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DAS ERBE VON JAN HUS IN DER REFORMATION 
MARTIN LUTHERS

von
GYÖRGY SZÉKELY

Zwar liegen zwischen der Tätigkeit von Jan Hus und Martin Luther 
etwa hundert Jahre, zeigen sich in ihrem Wirken vieie Parallele und gemein
same Züge. Der tschechische Prediger und Professor hätte sich einer grösse
ren Universitätsiaufbahn rühmen können. Ais Dekan der Prager Philosoph
ischen Fakuität, dann vorübergehend das Vertrauen des Königs Wenzei 
geniessend, spielte er auch eine bedeutende internationale Rolle als Spre
cher der tschechischen Professoren der Universität, er war Rektor. Der 
Ordensbruder Luther ias seine erste Messe an 2. Mai 1507 und im Winter 
1508 wurde er in den Konvent von Wittenberg eingesetzt um an der dorti
gen Universität Vorträge zu halten.* Von ihm kann also auch gesagt werden, 
dass er Prediger und Professor war. Dies deutet an. wo sie zur Auslegung 
ihrer selbständigen Ideen ein Forum fanden. Doch allein die doppelte Tätig
keit — im Auge der katholischen Kirche die Ketzerei der Kaazel M?rd des 
JUd/;eders — ist keine Begründung der ausserordentlichen Laufbahnen. 
Hierzu müssen wir auch das berücksichtigen, dass welche Aufträge sie 
auch immer erhielten und Aemter bekleideten, hat keiner von ihnen eine 
mit kirchlichem Pfründen verbundene Würde angenommen, die sie der 
intellektuellen Arbeit, dem kritischen Denken entzogen hätte, namentlich 
eine solche (die anhand einer Pfründenakkumulation) sie materiell an der 
päpstlichen Linienführung des 15. und 16. Jahrhunderts interessiert ge
macht hätte. Dies wies beiden den Weg zum Studium der früheren Kirchen
kritiker.

Jan Hus fiel schon früh, sobald er über die kirchlichen Zustände nach
zudenken begann, die Handschriftsammlung des englischen Denkers und 
Vorreformators John Miclif (Wyclef — 1320 — 84) in die Hände. Er ver
fertigte eine Abschrift von einigen seiner Traktate (De individuacione 
temporis, De ydeis, De matéria et forma, De veris universalibus) und been
dete sie am 30. September 1398 (am Tag des slawischen St. Hieronymus). 
Auch während seiner selbständigen Analysen, seiner tschechischen Reali
tätsforschung, seiner Lehrtätigkeit, hat sich Jan Hus im Laufe seines 
mehr als zehnjährigen Kampfes von diesem Denker nicht losgetrennt. Auch 
seinen Bruch mit der hierarchischen Kirche beschleunigte die áMreii/rnye
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den /reien CeArancA der <ScAr^en Als der Prager Erzbischof
V\ iclifs Schriften 1410 Zusammentragen und eine Sammlung auch von Hus 
abnehmen Hess, nachher die Werke des englischen Vorreformators in Hof 
des Prälaten verbrannt wurden, überlicf der Becher: Jan Hus protestierte 
von der Kanzel der Bethlehem-Kapelle der tschechischen Hauptstadt 
gegen das Verfahren seines kirchlichen Vorstehers. Seine Stimme war 
äusserst scharf: „Wahrlich ta t es not, wie Moses in Alten Testament anord
nete, dass alle die Gottes Gesetz verteidigen wollen, ein Schwert umgürten 
und sich vorbereiten, und dass auch wir das Schwert anschnallen um Gottes 
Gesetz zu verteidigen." Seine Stimme gleicht der heftigen, gegen Rom ge
richteten Kampfbereitschaft der ersten reformatorischen Schriften Luthers. 
Die Kräfteverhältnisse waren aber anders. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts 
liess die Kirche nicht zu, dass sich die Lehren Wiclifs und Hus' gegen die 
bestechbare, von Gewinnsucht und Habgier erfüllte hohe Geistlichkeit 
über die besitzlose Kirche ohne weltliche Macht, als Gemeinschaft der 
Auserwählten und hierzu prädestinierten, frei verbreiten. Am Konstanzer 
Konzil wurden 1414 Wiclifs Lehren Jahrzehnte nach seinem Tode verur
teilte

Durch Verbot, Vernichtung der Handschriften konnten die Lehren 
Wiclifs und Hus' nicht völlig ausgelöscht, verheimlicht werden, zuweilen 
verhalten die „Irrglaubenliste" und Widerlegung dieser Lehren zur Wach
haltung ihrer Ansichten und machte diese zum Gegenstand heimlicher 
Meditation. Als Beispiel können wir den Fall solcher Gelehrten des 15. Jahr
hunderts hervorheben die sicherlich als Aê zerMcA RiicAer
gelesen haben. Als Hermann von Hamme starb, fand man in seinem Nach
lass ein Wiclif-Werk (Tractatus Wicleff de communi sophistria). In der 
Bibliothek des Heinrich von Geismar, der sich anscheinend aus mehreren 
Richtungen unterrichten liess, konnte man, wahrscheinlich von der Kehr
seite, von den Thesen in Form eines Sündenregisters der gemäßigten und 
der radikalen englischen und tschechischen Vorreformation (Articuli 
Hussitarum, errores Wicleff, Articuli Lullardarum de Anglia) lesen. Auf- 
giund dieser Quellen kann man nicht entscheiden, wie diese Universitäts
dozenten selbst sich zu den englischen und tschechischen Vorreformations
lehren verhielten, ob sie mit diesen sympathisierten. Das geht auch aus 
dem i  alle des Priesters Nikolaus Russ (Rutze), von dem mehrere Schriften 
um 1490 in Lübeck gedruckt wurden, nicht eindeutig hervor. Er schrieb 
sein Hauptwerk in Niederdeutsch (Boek dan dren Strenghen) und dies 
enthält die Übersetzung beziehungsweise Bearbeitung mehrerer Schriften 
von Jan Hus. Aus diesen konnte der Leser die im scharfen Ton ausgeiegte 
Kritik über den Papst und die Priester kennenlerncn. In diesem war von sol
chen Irrlehren die Rede (bezahlte Messen, Sündennachsicht, Heiligenbild- 
dienst), gegen die selbst die offizielle Kirche nichts einzuwenden hatte, 
vielleicht horchten sie auch auf deren Ort im kritischen System nicht auf. 
Diese Fälle sind aber gute Beispiele dafür, wie solche Lehren in die Hände 
von Denkern, die für Zusammenhänge empfindlich waren, geraten konnten. 
Ein solcher war der junge Martin Luther. Seinen inneren Kampf beschrieb 
er selbst in seiner Autobiographie. „Als ich in Erfurt noch junger Theologe
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war, fand ich eines Tages in der Bibliothek ein Buch, in dem die Reden von 
Jan Hus verzeichnet und niedergeschrieben waren. Es war sehr interessant 
zu lesen was der Erzketzer gelehrt hat umso mehr, da sein Buch in einer 
öffentlichen Bibliothek zu finden war, und nicht verbrannt wurde. Ich fand 
darin so vieles für mich selbst, dass ich darüber wahrlich entsetzt war, wie 
ein solcher Mann auf den Scheiterhaufen gebracht werden konnte, der die 
Heilige Schrift in solch christlicher Weise und so wirkungsvoll zu gebrauchen 
wusste. Da aber seinen Namen eine so schreckliche Verdammung 
belastete, war ich damals noch der Meinung, dass die Wände plötzlich 
schwarz werden würden und die Sonne ihren Glanz verlöre, wenn ich von 
Hus Gutes denken würde. Darum schloss ich das Buch und entfernte mich 
verwundeten Herzens. Ich tröstete mich damit, dass er dies vielleicht noch 
bevor er zum Ketzer wurde, schrieb. Ich wusste nämlich noch nicht was 
am Konstanzer Konzil geschehen war." Der deutsche Reformator blickte 
hier auf seine eigene Vergangenheit zurück, auf den jungen katholischen 
Theologen, der das Dilemma noch mit Aufschub zu lösen oder zu vergessen 
versuchte. Diese Episode blieb dennoch eine unbemerkbare Stufe zum 
Aufstieg in die Reformation. Gerade die Beispiele von Rostock, Lübeck und 
Erfurt zeigen an, dass das Problem nicht verscheucht werden konnte und 
Luther selbst weist in seinen Erinnerungen darauf hin, dass der Wider
spruch zwischen dem Schriftsteller und dem Ketzer Jan Hus seine Auf
merksamkeit auf das Studium der Geschehnisse in Konstanz lenkte. Jene 
die als katholische Wissenschaftler, als Mönche die Lehren Hus abwehren 
und kritisieren wollten ye^efen fd.s Le.scr MMfer ¿Are Iftr-
Awny. Hierüber berichtete aber schon in dieser Zeit der die Schrift des 
tschechischen Vorreformators lesende und analysierende deutsche Reforma
tor. Als Luther am 14. Februar 1520 einen Brief an Spalatin (Georg Burck- 
hardt) schrieb, bekannte er in diesem schon offen den Wandel seiner An
sicht: „Bisher lehrte und behielt ich unbewusst den ga,nzen Jan Hus. 
Johann Staupitz unterrichtete in der gleichen I nwissenheit. Kurz wir sind 
alle, ohne es zu wissen, Hussiten. Ja, Paulus und Augustinus sind wort
wörtlich Hussiten." Dies galt auch der sächsischen Dynastie, war doch 
Spalatin Hofkaplan und Bibliothekar. Der Erwähnte Johann von Staupitz, 
Professor in Wittenberg bis 1512, begleitete sie auf ihrem reformatorischen 
Weg nicht bis zum Ende, da er aus dem Stromkreis der Landes- und Stadt
politik ausschied. Um nicht gegen Luther auftreten zu müssen, legte er 
1520 seine Würde als Vikar des Augustinerordens in Deutschland nieder 
und zog sich nach Salzburg zurück.^

Um vom Kirchenkritiker zum Reformator zu werden, musste Luther 
BexieAMMy 2M??t KoHSkiHxcr Prozess bestimmen, dem Jan Hus zum 

Opfer fiel: da er nicht gewillt war seine Lehren zurückzuziehen, wurde er 
als Ketzer verbrannt. Aber das Martyrium hatte auch politische Relatio
nen : Hus kam nach Konstanz mit einem kaiserlichen Schutzbrief, der ihn 
schützen und auch seine Rückkehr von Konzil sichern hätte sollen. Schon 
jahrhundertelang wurde darüber debattiert, ob das Konzil das von Sigis
mund ausgefertigte Dokument so deuten konnte, dass es nur die Hinreise 
gewährleistete. Der Text der Urkunde lässt aber keinen Zweifel aufkom-
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men, dass der Kaiser Hus volle Garantie versprach. Da die weltliche Macht 
dies nicht verwirklicht hat, konnte das eingetretene Ereignis in vornherein 
die neue Reformation mit Vorbehalt gegen die kaiserliche Macht erfüllen, 
ungeachtet dessen ob Sigismund die erfolglos gesicherte Person in Stich 
liess, oder aber er sich während des Konzils über ihn erbost und sich gegen 
ihn gewendet hat. Auch das beschäftigte die lutherische Reformation, dass 
Hus mutig das erhabene Prinzip gegen Konzil und Gegenpapst bekannte, 
wonach zw ischen Gott und dem Menschen Christus der alleinige Vermittler 
ist und nicht die priesterüche Tätigkeit, Luther nahm also in seiner Auf
fassung bezüglich des Papsttums, des Kaisertums und der priesterlichen 
Institution in gleicherweise ein grosses persönliches Risiko auf sich, als er 
seit 1520 sich als Schüler Hus bekannte. Die wiederholte Stellungnahme des 
deutschen Reformators gegen die Konzile und für die Sache Jan Hus', 
stellte den tschechischen Märtyrer in den Mittelpunkt des Kampfes gegen 
das Papsttum als den Vorläufer der Reformation. Luther brach in seinem 
an Spalatin am 14. Februar 1520 gerichteten Brief folgend aus: ,,Ich bitte 
Dich, sehe, in welche Ungeheuerlichkeiten wir ohne die böhmischen Führer 
und Lehrer gerieten: von lauter Staunen weiss ich nicht was ich denken 
soll, dass ich Gottes so schreckliche Gerichte über die Menschen sehe. Die 
ganz offensichtliche Wahrheit des Evangeliums jetzt schon mehr als hun
dert Jahre öffentlich verbrannt, wird heute für verdammt gehalten und 
niemand darf sich ihr anschliessen. Wehe dem Erdball!" Diese vertraulich 
geschriebenen Worte lassen bereits einen solchen Gedankenkreis ahnen, 
den Luther in Form einer Geschichtsauslegung, in seinem in Wittenberg 
1520 geschriebenen schicksalsentscheidendcn Werk eingehend erörtert 
hat: „An den Christlichen Ade! deutscher Nation von des Christlichen 
Standes Besserung . Da bekannte der deutsche Reformator offen, dass der 
fromme Kaiser Sigismund nach dem Konstanzer Konzil, wo er es zuliess, 
dass die Kerle den Jan Hus und Hieronymus gegebenen Schutzbrief bra
chen, kein Glück mehr hatte und dass alles Übel zwischen Tschechen und 
Deutschen darin wurzelt. Es ist höchste Zeit, dass die Deutschen endlich 
die Sache der Tschechen ernst und gerecht vornehmen, dass beide sich 
vereinigen können, dass die gegenseitige Lästerung, der Hass und Neid 
aufhören mögen. Hierzu müssen die Deutschen die Wahrheit anerkennen, 
sich gerechtfertigen und den Tschechen etwas bieten, dass nämlich Jan 
Hus und Hieronymus von Prag in Konstanz trotz des päpstlichen, christ
lichen und kaiserlichen Schutzbriefes und Eides auf den Scheiterhaufen 
kamen, das entgegen des göttlichen Verbots geschah und die Tschechen in 
\erbitterung jagte. Wenngleich sie auch ganz und gar Sünder gewesen 
wären, mussten sie schwere Ungerechtigkeit und Ungehorsam Gott gegen
über von den Deutschen erdulden, sie waren aber keine Sünder um dies 
gutzuheissen und als gerecht anzuerkennen. Wie gross auch die Ungeduld 
der Tschechen war, ist die Schuld des Papstes und der Seinen noch grösser 
in all dem Übel, Irren und Seelenverderben was seit diesem Konzil cin- 
getreten ist. Hernach weist Luther die Kritik der Thesen Hus' zurück, noch 
mehr den Angriff auf seine Irrlehre, da sein Geist bei Hus nichts falsches 
gefunden hat und mit Zuversicht glaubt, dass sie weder richtig geurteilt,
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noch weise verdammt, sondern mit untreuem Vorgehen den christlichen 
Schutzbrief und das göttliche Verbot übertreten haben, sie waren mehr vom 
bösen Geist als vom Heiligen Geist befallen. Er wünscht nicht fahrt Lu
ther fort -  Jan Hus als Heiligen oder Märtyrer hinzustellen, wie es die 
Tschechen tun, doch anerkennt er, dass ihm Ungerechtigkeit widerfahren 
ist, dass sein Buch und seine Lehre unter einen unrechtmässigen Bann 
geriete, da Gottes Urteile geheim und schrecklich sind, die niemand an
derer, nur Er selbst offenbaren und verkündigen kann. Selbst wenn Hus 
ein böser Ketzer wäre, hat man ihn dennoch ungerecht und entgegen den 
Willen Gottes verbrannt und man darf die Tschechen nicht zu dessen Gut
heissung zwingen, da sie so nie zu einer Einigkeit gelangen. Nur aufgrund 
der offensichtlichen Wahrheit und nicht auf dem des selbstsüchtigen Den
kens kann man zur Einheit gelangen. Der Teufe! machte die Teilnehmer des 
Konzils verrückt und töricht in dem sie nicht erkannt hatten was sie spre
chen und tun. Den Schutzbrief einzuhalten ist göttliches Gebot. Die Ket
zer müssen nicht mit Feuer, sondern wie es die alten Väter taten, mit 
Schriften überflügelt werden, sonst wären die Scharfrichter die weisesten 
Doktores auf Erden, man müsste garnichts lernen, nur Gewalt antun. 
Der Kaiser und die Fürsten bedürfen frommer, verständnisvoller Bischöfe 
und Wissenschaftler und keiner Kardinäle, päpstlicher Nuntiaturen, ketzer
verfolgender Meister, da das Volk in christlichen Sachen sehr ungelernt ist. 
Die Leute des Papstes suchen nicht das Seelenheil, sondern ihre eigene 
Macht, ihr eigenes Wohl und ihre Ehre, sie waren die Ursache des Elends 
von Konstanz. Die geeigneten Priester mögen die Vereinigung der tschechi
schen Sekten beurteilen, die Tschechen sollen die Möglichkeit haben einen 
Prager Erzbischof zu wählen, der Papst trachte nicht diesen zu bestätigen, 
denn sonst wäre er Wolf und Tyrann, wem niemand soll folgen, die Antwort 
auf eine Exkommunikation sei eine Gegenexkommunikation. Es ist mög
lich, dass die Tschechen hierfür keinen Pfennig geben und dass sie der 
Papst nicht verpflichtet. Schliesslich werden die in Rom lebenden oder die 
frommen Bischöfe und Wissenschaftler die päpstliche Tyrannei erkennen 
und sich dagegen wehren. Luther schlägt auch nicht vor, dass man die 
Tschechen dazu zwingt von der Kommunion in beiderlei Gestalt Abstand 
zu nehmen, denn auch das ist weder unchristlich, noch ketzerisch, aber 
wenn sie es wollen, mögen sie in ihrer Weise dabei bleiben — dennoch 
achte der neue Bischof darauf, dass deswegen keine Zwietracht entsteht 
sondern er erkläre es mit Güte, dass keiner von beiden Irrglaube sei so wie 
auch das keinen Zwist verursache, dass die Priester sich anders kleiden 
und verhalten, wie die Weltlichen. Man soll die Tschechen nicht zur Annah
me der römischen priestcrlichen Gesetze zwingen, wenn sie es nicht wollen, 
vielmehr möge es anerkannt werden, dass sie sich im Glauben und in der 
Heiligen Schrift richtig bewegen, da der christliche Glaube und die Ordnung 
auch ohne die unertragbaren Gesetze des Papstes gut bestehen können. 
In der Taufe wurden wir frei und sind allein dem Wort Gottes untertan. 
Wenn der einzige Irrtum der Pikardcn (Hussiten) das ist, dass sie das 
Altarsakrament für wirkliches Brot und wirklichen Wein halten, doch dar
unter, den wahren Leib und das wahre Blut Christi verstehen, würde dies
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Luther nicht verwerfen, sondern würde es dem Prager Bischof überlassen, 
da kern Dogma ist, dass Brot und Wein nicht wesentlich sind, sondern 
jener Glaubenssatz, dass in natürlichen Brot und Wein Christi Leib und 
Blut natürlich anwesend sind. Man muss die Ansicht beider Teile tolerieren, 
solang sie sich nicht einigen. Wir müssen viele Weisen und Formen erleiden 
ohne dem Glauben zu schaden. Wenn in Böhmen Irrglaube und Trennung 
wäre, kann man sie weder mit Gewalt, noch mit Trutz, auch nicht mit Hast 
vereinen, hierzu muss man Zeit lassen und ruhiges Gemüt bewahren In 
Böhmen dürfen die einstigen kirchlichen Landbesitze nicht streng zu
rückgefordert werden. Die Liebe ist mehr und notwendiger als das römische 
Papsttu in ohne Liebe. Die Kette der Darlegung zeigt klar, dass Luther 
mit dem Konstanzer Konzil abrechnend, dessen Folgen analysierend zum 
Gedankenkieis der Kwc/ic o/iae Pupai gelangt ist, zur Recht
mässigkeit der Zeremonien nicht römischen Typs. Doch hatte dieses Argu
ment auch eine zeitgenössische, praktisch-politische Bedeutung: er betonte 
den kaiserlichen Schutzbrief Jan Hus' auch deshalb, weil er die Athmos- 
phäre für eine Vermeidung ähnlicher Rechtsverletzungen schaffen wollte- 
er beabsichtigte am Reichstag zu Worms (1521) teilzunehmen. In diesem 
Jahr kam Luther in seinem, die päpstliche Bannbulle beantwortendem 
Schreiben, auf das Konstanzer Geschehen zurück: „Alle Thesen von Jan 
Hus, die man in Konstanz verurteilte, sind völlig christlich und ich bekenne, 
dass der Papst dort mit den Seinen als wahrlicher Antichrist handelte, er 
verurteilte mit Jan Hus das heilige Evangelium und stellte an dessen Stelle 
die Lehre des höllischen Drachen". So ist auch beim völligen Bruch die 
päpstliche Sünde in Konstanz greifbar. Dies blieb auch im weiteren ein 
eklatantes Element der lutherischen Reformation. Uber das heilige Wort 
Gottes sinnend formulierte Luther 1530 wie folgt: „Als die Papisten in 
Konstanz Jan Hus verbrannten, waren sie sicher das Papsttum hoch ge- 
hobenzu haben. Doch war der Papst nie so verachtet, wie von dieser Zeit 
an." Die so organisch verschmolzene tschechische Vorreiormation und 
deutsche Reformation geriet in einen breiteren Zusammenhang in der Auf
lassung des deutschschweizerischen Humanisten und Reformators Vadianus 
(Grosse Chronik): bei ihm ist die Reformation eine Aufeinanderfolge von 
Reformatoren. Laut Vadianus befand sich nach der Verbrennung Jan Hus' 
auf dem Konstanzer Konzil die Christenheit in Finsternis; die Wahrheit 
wurde unterdrückt bis die Macht des Wortes Gottes durch drei Männer 
(Erasmus \on Rotterdam, Martin Luther aus Sachsen und Ulrich Zwingli 
aus der Schweizer Eidgenossenschaft) erneut offenbart wurde, worauf die 
mönchische Irreführung zusammenbrach.'*

Nachdem sich die Unrechtmässigkeit des Konstanzer Prozesses im 
Auge Luthers und seinen Anhängern geklärt hat, wollte man die Erinne
rung an den Führer der tschechischen Vorreformation neu erwecken. 
Luther um! sein Wittenberger Kreis publizierten nacheinander die Briefe 
Mim <ScAri/Üea HW , teils lateinisch, teils deutsch. Martin Luther besorgte 
persönlich eine Publikation der in der Gefangenschaft geschriebenen Briefe 
von Jan Hus und schrieb ein Vorwort dazu. Aus den geschichtlichen Erinne
rungen an Hus trat Johannes Agricola (ursprünglich Schnitter) hervor, der
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in Eisieben 1494 geboren wurde und dort seit 1525 Rektor der ersten pro
testantischen Lateinschule und in den Jahren 1526-36 Prediger war. Dort 
schrieb, beziehungsweise publizierte er in Übersetzung 1529, noch als 
unbedingter Anhänger Luthers den Konstanter Prozess von Hus, der das 
endgültige Urteil (Sententia definitiva) gegen Jan Hus enthielt, das das 
allgemeine Konzil (Sacrosancta Generalis Constantiensis Synodus) fällte. 
Die Anschauung des Herausgebers widerspiegelt jene deutsche Bearbei
tung, die den entschieden protestantisch klingenden Titel führt: ,.Historie 
und wahre Geschichte, wie der Papst und seine Gruppe mit Jan Hus das 
heilige Evangelium am Konstanzer Konzil im Jahre 1414 nach der Geburt 
unseres Herren Christus öffentlich verurteilten." Die Quelle wurde -  wie 
dies Agricola seinem Freund Johannes Secerius, Buchdrucker mitteilt -  
in der Bibliothek des Zeitzer Arztes Doktor Paulus Rockenbach gefunden 
und von seinem Freund Nicolaus Krompach ins Deutsche übersetzt. Den 
Verfasser kannte Agricola nicht, doch meinte er, dass er Petrus Notarius 
war. Er sah es richtig: Magister Petr z Mladonovic war Schreiber bei Hus. 
Am Ende der Quellenübersetzung ist der kurze, rückblickende Titel: Ge
schichte des Magisters Jan Hus. Der Band enthält Poggios Brief über den 
Fall Hieronymus. Der italienische humanistische Schriftsteller Toggio 
Guccio di Bracciolini (1380-1459) verstand es ein lebendiges, ja sogar die 
Aufmerksamkeit mit Verzierungen fesselndes Bild über das Auftreten von 
Hieronymus von Prag am Konstanzer Konzil zu gestalten. Er war als 
vertrauter Sekretär des Kardinals Zabarella, des Erzbischofs von Florenz 
wohl informiert, da sein Chef einer der Untersuchungsrichter des Hus- 
Prozesses war. Poggio, als Augenzeuge der Verbrennung des Hieronymus 
von Prag, schrieb auch darüber ausführlich. Die vielseitige Auswahl von 
hussitischen und katholischen Verfassern aus Schriften unterschiedlicher 
Kunstart, preist die Konzeption von Johannes Agricola. Dieses Niveau 
machte den kleinstädtischen Lehrer und Prediger dazu fähig schon im Laufe
1537 — 38 in Wittenberg zu unterrichten. Zu dieser Zeit ist er mit der drama- 
tisierten Bearbeitung des Konstanzer Prozesses fertig geworden. Das deut
sche Werk erschien unter dem Titel: ,,Tragödie des Jan Hus, welche auf 
den unchristlichen Konzil zu Konstanz gehalten, allen Christen nützlich 
und tröstlich zu lesen" ohne Namen des Verfassers. Mit der dramatischen 
Bearbeitung war Luther nicht mehr einverstanden. Doch war die tiefere 
Ursache ihrer Entfremdung die Differenz in ihrer theologischen Auffassung. 
Der fortschrittliche Denker hatte nunmehr keinen anderen Ausweg, als 
sich einen anderen Landesfürsten zum Protektor zu wählen: Agricola wurde
1538 Superintendent von Brandenburg, 1540 Hofprediger in Berlin. Das 
Andenken an Hus lebte aber nicht nur durch Texte und Bearbeitungen, 
sondern auch durch die Ausgestaltung seiner .,№oKoymp/ue". Schon auf 
dem Titelblatt des Dramas von Agricola war das Bildnis von Hus zu se
hen. Noch ergreifender war die Darstellung des Märtyrertums: ein unbe
kannter Meister verfertigte um 1530 einen Holzschnitt über den Tod Hus 
am Scheiterhaufen. Das auf den 6. Juli 1415 deutende Bild ist eine interes
sante Komposition: ein bärtiger Priester hält ein Buch in der Hand, aui 
dem Auf Deutsch geschrieben steht, dass Gottes Wort währt in alle Ewig-
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keit, das schon an sich seihst ein Protest gegen die Unterdrücker der Re
formation darsteiit; im Hintergrund brennt unter dem an einen Pfahi ge
fesselten Hus der Scheiterhaufen, um ihn herum stehen seine Scharfrichter 
und die Kirchenfürsten, aus dem Himmelsgewölbe reicht bis zur Ketzer
mütze von Hus ein Strahienbündei aus der Taube des Heiligen Geistes. 
Der Reformationsstich war von ergreifender Wirkung. Ein Eiement dessen 
ist auf dem Hus Bikinis des Formschneiders und Briefmaiers Jürgen Creutz- 
berger aus Lübeck: der Märtyrer hält ein deutschsprachiges Gebetbuch in 
der Hand, der Aufschrift nach Biidnis des heiiigen Märtvrers Jan Hus 

er wegen Bekennung Christi, am 8. Juii 1415 vomKonzii zu Konstanz 
verurteilt und verbrannt wurde. Unter das Biid wurde ein deutscher Vers- 
text gesetzt. So wurden Jan Hus und Hieronymus von Prag die frommen 
\orlaufer der Reformation, dadurch, dass die Lage Deutschlands von den 
frühen Reformationsflugblättern mit jener des einstigen Böhmens ver
liehen  wurden. Diese textliche und bildhafte Anschauung gelangte aus 
der lutherischen Reformation geradewegs auf die Feder des Peter Borne- 
misza: „Wie sich m unseren Zeiten und auch vor uns viele Märtyrer, viele 
Männer, grosse und kleine, Jan Hus, Hieronymus von Prag, Priester und 
Gemeinden unter Qualen ermutigt haben, könnt ihr in dem Buch lesen 
das über sie geschrieben wurde." Auch Bornemisza empörte sich, dass der 
1 apst „jene, die aus der Wissenschaft das Unkraut des Teufels jäteten 
mit seiner wütenden Grausamkeit, mit Feuer, Waffe und Kerker unter
drückte, wie er auch Jan Hus auf den Scheiterhaufen schickte." Die er
neute Verurteilung des Konzils von Konstanz hat in der lutherischen Re
formation betont, dass man von dessen Zielen die Sache der Glaubenstrcue 
(causa iidei), mit ungesetzlicher Gewalt lösen wollte, die Einstellung der 
Kirchenspaltung (causa unionis) sich nur auf das Papsttum beschränkte, 
doch den gegenüber die Ausscheidung der Reformationskirche begonnen 
hat, schliesslich, dass die Sache der Reformation der Kirche (causa re- 
iormatioms) in ein Kommissionslabyrint geriet und sie nur das Auftreten 
Luthers von diesem befreite. Insofern ist der Papst der Antichrist, wie 
es schon Wiclif bekannt hatA

Das V erhältnis Martin Luthers zum Hussitismus hat sich über die 
Beurteilung der Sache Hus' hinausgehend nicht auf einem Schlag geklärt. 
Dies beschleunigte die Leipziger A?Me;7MZMder.sef2?iny (Juli 1519), die katho- 
lischerseits der Scholastiker Doktor Johannes Mayr von Eck, Theologie
professor zu Ingolstadt mit dem damals noch Luther zustimmenden Witten- 
berger Professor Andreas Bodenstein aus Karlstadt führte. Luther hat sich 
in ( ic Diskussion zwischen Eck und Karlstadt eingeschaltet und dies bot 
dem katholischen Diskussionspartner Gelegenheit dazu den Reformator 
in oen V erdacht der Ketzerei zu ziehen, falls es ihm gelingt aus Luther 
herauszubringen, dass Hus zu Unrecht verbrannt wurde und dass sich der 
Papst und die Konzile irren können. Eck hat aber des Guten zuviel getan 
indem er die Auseinandersetzung im Interesse einer Verbesserung seiner 
Diskussionsposition der Ideenwelt des Hussitismus annäherte, förderte er 
&ich damit die mutige Klärung einzelner Fragen der Reformation, die 

er o gung einer logischen Kette. Es wurde Luther und seinen Anhängern
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klar, dass sich das Papsttum geschichtlich entwickelte und dass man des 
christlichen Heils auch ohne den Papst teilhaft werden kann. Luther ver
teidigte im Laufe der Diskussion die Sache der Tschechen und ihres ein
stigen Führers, auch wenn er damit gegen das Konzil zu Konstanz Wort 
erhob ja er bekannte itn allgemeinen, dass sich auch Konzile irren können, 
allein die Lehre der Heiligen Schrift ist ohne Mangel. Dadurch vertiefte sich 
die Trennung zwischen Reformation und der katholischen Kirche, ohne 
aber eine leichte Grundlage dazu zu bieten, Luther eventuell zur Ver
antwortung zu ziehen. Zwar wurde es klar, dass der Reformator nicht ge
neigt ist den Hussitismus als Ganzes zu verurteilen, doch identifizierte er 
sich auch nicht mit den Strömungen nach Hus. Johannes Eck konnte nur 
sowiel aus Luther herausbringen: ,,Nicht jeder Artikel der Hussiten ist 
ketzerisch". In der gegebenen Lage verteidigte er also die Person und die 
Lehren des Jan Hus umsichtig, jedoch in würdiger Weise, obwohl ihn das 
Konzil verbrennen Hess. Insofern baute Luther seine Reformation orga
nisch auf die tschechische Vorreformation auf. Als Anerkennung sandten 
ihm zwei Prager Prediger das über die Kirche geschriebene Werk von Jan 
Hus (De Ecclesia) von Begrüssungsworten begleitet. Die Reformation 
schritt aber weiter fort in der Beurteilung des Hussitismus zur Hundert
jahrwende des Tschechischen Krieges. Luther erkannte es, wie wichtig die 
tschechische Frage und die Nachwirkung der Hussitenkriege in der Ge
staltung der Kirche vor der Reformation waren. Wenn man als gefährliche 
Anklage ihm gegenüber aufbrachte: er lehrt was Hus gelehrt hat, hat er 
allmählich selbst erkannt und auf sich genommen, wie nahe seine An
sichten zu den tschechischen Verurteilten stehen. In der heiklen und 
schwierigen Sache hat Luther den Gedanken der Suche nach Wahrheit m
den Mittelpunkt gestellt."  ̂ , , . ,

Zu den die Reformation einleitenden Schritte Luthers haben aber 
nicht nur die allgemeinen kirchenpolitischen und ethischen Gründe den 
Anlass, den Stoss gegeben, sondern die Entrüstung über die Einkommens
formen des zur Signoria der Renaissance verweltlichten Kirchenstaates, 
da soch die mit dem Sündenerlass und den Kreuzzugseinnahmen verbun
denen kirchlichen Geschäfte in Luthers Auge als iwderieHe 
erschienen. Zwar unterscheiden sich die geschichtlichen I mstände der 
römischen Kirche wesentlich von jenen der Hussenzcit, der Kirche des 
Gegenpapstes Johannes XXIII-, war das in Familieninteressen (Nepotis
mus) gesunkene Papsttum nicht weniger abstossend im Auge Martin 
Luthers, der die erhabenen Ziele der Kirche konsequent vertrat. Aufgrund 
der Analyse, Bewertung und Beurteilung der materiellen Sünden der Prie
ster, gelangte Luther zum Gipfel der kirchlichen Hierarchie und im wesent
lichen zur selben Schlussfolgerung, die Jan Hus wie folgt formuliert hat: 
,.. . . in diesen soll das Dekret des römischen Papstes nicht befolgt werden, 
da er oft -  gemeinsam mit den Kardinälen -  Simonist war" (1410). 
Es besteht ein tiefer Zusammenhang darin, dass sich Hus wie Luthergegen 
die Ablass- und Kreuzzugsverfügungen der Kirche wandten. Zur Finan
zierung der Bauarbeiten der St. Peter Basilika zu Rom. hat das Papsttum 
Jehon seit Jahren (im Oktober 1513 verkündet) den Sündenerlass gegen
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materieHe Mitte! in Anspruch genommen. Der Erzbischof von Mainz 
sorgte für die Erkundigung der Methode der Indulgenzerteilung, der Domi- 
nikaner Johann Tetzei hingegen für die Eintreibung. Dies iöstL das refor- 
matorisclie Auftreten des entrüsteten Luthers an 31. Oktober 1317 aus.

^sthaitung der Katholischen Kirciie an dem Abiass verfeiiltcr 
Methode erreichte seinen Höhepunkt a!s Tetzei in den Jetzten Monaten 
1511 neben dem erzbischöflichen Auftrag des Sündeneriasses auch das Amt 
eines Inquisitors und Ketzermcisters eingenommen hat. Es wurde kiar 
dass der Bcgchcr des Fehlers als Richter auftritt J

Im Laufe des Vergleichs zwischen der wahren und der idealen Kirche 
wurde es klar, dass die tschechischen Hussiten es für wichtig hielten, dass 
Luther von H erA ä&cr KircAc Kenntnis erlang. Warum er
blickten die hussitischen Prediger in dieser Schrift den wesentlichen Aus
druck des Lebenswerkes des Märtyrermcisters? Die von nationaler Vor- 
e ngenommenhcit nicht ireic Gesclnchtsliteratur konnte sich selbst darin 
nicht einigen ob es ein Ongmalwerk war. Johann Loserth (1884) unter
strich che Abhängigkeit des Werkes von Wiclif. Jan Sedläk (1915) und in

Forscher betonten hingegen die geistige 
Unabhängigkeit Hus und unterstrichen bei jeder Ubmmihme die Um-
H ^ l ' S  Ü*' n iclifcrTcxtcs imd dessen Gebrauch zu neuen Zwecken bei 

^  ^  ^ n s o n  Thomson (1956) schloss sich d e
tschechischen Auffassung an, seine Grundansicht ist die Unabhängigkeit
t n  W iclifsT l Hus in jeder Einzelheitvon Wiclifs Behauptung und Argument unterscheidet, wobei den Ge-
K W ti t^ i  Ausdrucke W ichfs auch Hus gerechtfertigt. Der westdeutsche 
Kritiker des englischen Herausgebers: Erich Meuthen (1959) trachtete 

en alten deutschen Standpunkt damit zu retten, dass Wiclif unverändert 
eine entscheidende Ro 1c im quellenkritischen Apparat spielt und somit 
setzte sich das Bestreben Thomsons nach einer möglichst grossen Voll- 

gefährlich.seiner Grundansicht entgegen. Aehnliche Ansichts- 
sich m dem späteren Leben des Hus-Werkes. Die tschc- 

chische Literatur betonte dass das kritische Werk Hus' über die Kirche
S n  ^ ^ H '^ g e s c h r i f t  gegen die feudale Kirche war. Mit
seiner Meinung dass nicht der Papst, sondern Christus das Haupt der 
IDrcho sei, erschütterte der tschechische Vorreiormator die Authorität des
h a n d ^ h d f d i 'f ^ i r  ? '^ H m en t Dies erklärt den grossen Widerhall des 
T i S ""  Ausland und kräftigte seine Wirkung auf
Luther. Der deutsche Reformator hat mit der Verteidigung einiger in- 
krmunierten Hus-Thesen m katholischen Kreisen wahrhaft grosse Un- 
populantat geerntet, hauptsächlich weil er bekannte, dass es zum Heil 
nicht notig sei zu glauben, dass die römische Kirche über allen anderen 
Kirchen steht. Seme Feinde haben ihm daher den brandmarkenden Na
men „der sächsische Hus" gegeben, was in Ländern, welche die tschechi- 
schen Hussiten angriffen, mit der Färbung eines Verrats identisch war. 
In dei Lat handelt es sich m beiden Fällen darum, dass jemand (Hus bezw 
Luther) durch die Analyse der kirchlichen Probleme seines eigenen 
Landes und Europas selbst zu einer kritischen Stellungnahme gelangt und
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erst nachher einen Vorgänger zu seinen Lehren (Wic)if bezw. Hus) wählte. 
Dies letztere erklärt die Verbreitung des handgeschriebenen und gedruck
ten systematisierenden Werkes von Hus. Es handelt sich hier nicht nur um 
eine sächsische oder lutherische, sondern eine allgemeinere deutsche (und 
eventuell deutsch-schweizerische) Verbreitung, da das systematisierte, 
zusammengefasste Grundwerk in seinen kritischen und positiven Ausle
gungen über die Lehren der Vorreformation direkt zu den Reformations
kirchen und den zur Erneuerung bereiten Katholiken sprach. Das Werk 
,,De Ecclesia" entstand 1413; als Grund der kritischen Textpublikation 
benutzte Thomson ein um die Wende 1413/14 geschriebenes Manuskript 
der Prager Universitätsbibliothek. Das Werk verbreitete sich aber schon 
zur Zeit der Reformation im deutschen Sprachgebiet. In Hagenau wurde 
es 1520 gedruckt (Paulus Constantius, De causa Boemica). Im selben Jahr 
wurde es auch in Basel oder Mainz herausgegeben (Liber egregius de unitate 
ecclesiae cuius autor [Hus] periit in concilio Constantiensi). Ein ins Deut
sche übersetztes Manuskript blieb aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhun
derts im Archiv des Strassburger Domkapitels erhalten. Die lateinische 
Ausgabe wurde in die in Nürnberg 1558 gedruckte Quellensammlung von 
Joannes Montanus und Ulricus Neuberus aufgenommen (Iohannis Hus et 
Hieronymi Pragensis confessorum Christi Historia et m onum ental Die 
wiederholte Herausgabe betonte die Kontinuität im Vordringen der west- 
und mitteleuropäischen Reformation im 14 — 16. Jahrhundert.

Luther entging dem Schicksal Hus' nicht aus übertriebener Vorsicht, 
auch nicht aus zurückhaltendem Verhalten. Spalatin organisierte noch von 
Worms aus auf Befehl des sächsischen Kurfürsten die Flucht Luthers. 
Am 4. Mai 1521 haben gewaffnetc Reiter Luther und seine Freunde an
gegriffen und den Reformator die lFa?'/&M?'y ye&?*uc7d. Es wurde ihm bald 
klar, dass sein Landesfürst und Schirmherr Friedlich der Weise diesen 
provisorischen Zufluchtsort für ihn ausgedacht hat. Als weltlicher Edel
mann lebte er seine Tage in der Burg unter dem Namen Junker Jörg, als 
Höfling. Nur der Burgvogt wusste wer er in Wirklichkeit ist. Am 14. Mai 
1521 schrieb Luther an Spalatin: ,.Jetzt lebe ich in christlicher Freiheit, frei 
von Gesetzen dieser Tyrannen". Das Verstecken hinter dem Decknamen 
zog sich bis März 1522 hinaus und rettete Luther zur Weiterführung der 
Reformation. Wir müssen annehmen, dass sie es aus dem Schicksal Hus' 
gelernt haben so zu handeln. Der tschechische Vorreformator konnte stolz 
vor dem Konzil zu Konstanz auslegcn: „Ich sagte es wahrheitsgemäss, dass 
ich als freier Mann hergekommen bin und hätte ich nicht herkommen wol
len, hätten weder jener König [Wenzel], noch dieser hier [Sigismund] 
mich dazu zwingen können, da die tschechischen Herren, die mich gern 
haben, so zahlreich und so mächtig sind, dass ich mich ganz gut verteidigen 
und verstecken hätte können in ihren Festungen."s Die Beschützer Lu
thers Hessen es nicht zu, dass der deutsche Reformator dieses eventuell 
auch für ihn verhängnisvolle Risiko übernehme.

Die Traditionen des Hussitismus hat nicht nur — und nicht einheit
lich — die persönliche Erinnerung an Hus in der deutschen Reformation 
bestimmt, zerfiel doch nach seinem Märtyrertum der Hussitismus in
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me!irere Richtungen. Zur Zeit des Beginns der lutherischen Reformation 
bestanden bereits mehrere kirchliche Organisationen der tschechischen 
und mährischen hussitischen Gläubigern. So erinnerten sich die Anhänger 
der von Luther entfachten stürmischen Bewegung, die auch selbst ver
schiedene Ziele vor Augen hatten und verschiedenen Taktiken folgten, 
an unterschiedliche Epochen des Hussitismus, sympatisierten mit deren 
Schichten und folgten ihren Richtungen. Alle gedachten mit Ehrfurcht 
des tschechischen Initiators der Reformation der das Märtyrertum auf 
sich nahm, dessen Schicksal unter anderen Kräfteverhältnissen auch 
Luther erlitten hätte, nahm er doch dieses Risiko auf sich — sie konnten 
daher die Grösse des deutschen Reformators getrost an Hus messen und 
auch im Strom der Reformation verminderte sich das Ansehen Luthers 
infolge seines tapferen Auftretens nicht, zumindest war es bleibend in Auge 
der Mehrheit der Reformationskirche. Die mit der unter die Führung von 
Kleinfürsten gelangenden Lutherischen Kirche Unzufriedenen, darunter 
deutsche Reichsritter, erinnerten an den stolzen Kampf der tschechisch- 
hussitischcn Krieger. Endlich hielten es jene deutschen Plebäer, Bauern, 
Bergleute, die eine solche Entwicklung der lutherischen Reformation er
hofften und erwünschten, welche die gesellschaftlichen Verhältnisse radikal 
ändert, vor Augen, dass es der hussitischen Bewegung an dem Versuch 
einer revolutionären Umgestaltung nicht mangelte. Doch auch zu dieser 
Anschauung führte der Weg über die Hus-Verehrung, wofür der Fall des 
schon und noch lutherischen T/mmas Jiä?:?zer als Beispiel dient, Der 
spätere \  olksreformator schrieb 1521 als Einleitung im s.g. Brauer Mani
fest folgendes: ,,Ich Thomas Müntzer, in Stolberg geboren und befinde 
mich in 1 rag, in der Stadt des teuren und heiligen Kämpfers Magister 
Jan Hus, denke ich daran, dass die laute und bewegliche Trompete [diesen 
Ort] mit dem neuen Lobgesang des Heiligen Geistes erfüllt". Der Umstand, 
dass Müntzer in der tschechischen Hauptstadt ein Bündnis mit den radi
kalen Taboriten zustandezubringen trachtete und in dieser Ansiedlung 
den natürlichen Mittelpunkt einer revolutionären Liga erblickte, bedeutete 
einen Schritt der Entfernung von der lutherischen Reformation zur Ge
staltung einer biblischen Gemeinschaft, die auf der Grundlage der Kennt
nis der chiliastischen Artikel der Taboriten beruhte. Die tschechischen Er
fahrungen haben auch später auf Müntzer gewirkt, als er sich vom Witten
berger Reformator entfernte: Dona bohcmica (tschechische Geschenke) 
waren seiner Beurteilung nach solche kirchliche Güter, die Luther gleichsam 
als Köder dem deutschen Adel vorh ielt. Müntzer befürchtete, dass die deut
sche Reformation den Weg der kalixtinischen tschechischen Kirche betreten
würde.io

Andere, die aus einem vornehmeren Gesellschaftskreis als Luther 
hervorgingen, konnten sich fallweise in Heftigkeit darüber hinaus weg
setzen -  gerade wegen der Dringlichkeit der Sekularisation und wegen 
dei regionalen politischen Unterschiedlichkeiten. In diesem Sinne gehört 
es zur Vorgeschichte der Reformation, dass als 1509 die fränkischen Barone 
and der Krönung Ludwigs I. (Ludwig II. im Ungarn) zum tschechischen Kö
nig in Prag teilnahmen, sie eine Menge einstiger kirchlichen Kelche sahen,
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welche die tschechischen Adeligen als Trinkpokale gebrauchten. Auch 
darüber waren sie erstaunt was sie gehört haben: die tschechischen Adeligen 
haben nicht nur die Mobilien, sondern auch die kirchlichen Güter an sich 
gerissen. Nach ihrer Heimkehr, als sie ihren Klassengenossen über dies 
alles berichteten, entstand auch im fränkischen Adel die Sehnsucht kirch
liche Güter zu ergattern. Während die zur Kirche sich organisierende 
lutherische Reformation glücklich unter den schützenden Flügeln des 
sächsischen Landesfürstentums ihren Platz fand, sah ein Teil der in den 
Regionen der kirchlichen Fürstentümer lebenden deutschen Ritter klar, 
dass er die Sache der Reformation nur durch einen bewaffneten Kampf 
fördern kann. Damit ist es zu erklären, dass ihr geistiger Führer, der grosse 
humanistische Gelehrte üPrfcA ?'0% /f s i c h  der ,¡deutsche Zizka 
nannte. Damit wandte er die Erinnerung nebst Jan Hus als Ideal, dem 
hervorragendsten militärischen Leiter des Hussitenkrieges, J an Zizka zu — 
womit er einen anderen Weg der Klosterzerstörungen des Hussitenkrieges, 
der damit hergehenden Giitersckularisation, der Enteignung der katho
lischen kirchlichen Güter und jener der Kirchenfürsten wies, wie der in 
Sachsen vor sich ging. Dass Hutten das Erbe des Hussitismus wach hielt, 
hatte als Ziel die Verschiebung der Kräfteverhältnisse der kirchlichen und 
weltlichen Güter sowie der Fürsten- und Rittermacht, Tschechische Ritter 
versicherten auch Sickingen, den militärischen Leiter der deutschen Ritter
bewegung durch Botschaften ihrer Sympathie. Sie versprachen sogar auch 
Hilfe, doch daraus konnte nichts mehr werden.^ Der Zerfall dieser Bewe
gung hat dazu beigetragen, dass sich die gegebenen Organisationsformen des 
Luthertums kräftigten und dass der Katholizismus auf einem bedeutenden 
Teil Deutschlands vorherrschend blieb.

Von katholischer Seite galt es noch immer für diskreditierend, dass 
w  A-Fny/ea <7e:sf zu entdecken war. Doch war cs dann
nicht mehr bloss eine Frage der Glaubenssätze, sondern eine der gesell
schaftlichen Bestrebungen: den Anschuldigungen nach sind fast alle fal
schen Thesen Luthers die früher in Böhmen und jetzt in Deutschland Auf
stand, Unruhe, Raub, Brandstiftung, Mord und schwero Erschütterung 
der gesamten öffentlichen Angelegenheiten hervorgerufen haben, auf Hus 
und seine Anhänger zurückzuführen. Das Dokument vom 8. April 1524 
einiger katholischer Kantone der Schweiz (Luzern, Uri, Schwyz, Unter
walden und Zug) beze ichnete die Reformation als neue hussische Irrung. 
Auch allein diese katholischen Einstellungen lenkten die Forderungen der 
Reformation auf gesellschaftliche Ebene. Als man die hussitische Parallele, 
die tschechische Vorgeschichte als Anklage aufleben liess, hat man un
willkürlich mit doppeltem Vorzeichen auf den Zusammenhang der kirch
lichen und der gesellschaftlichen Reform oder des Aufstandes hingewie
sen -  haben doch die Lehren, die man gebrandmarken wollte, gewisse 
Kreise gerade angezogen. Eine sich mit den Problemen der Zeit befassende 
Schrift, die 1524 in München bei Johann Locher in Druck erschienen war, 
mit einem gepanzerten Streiter am Titelblatt, verbirgt er seine Mitteilung 
in den an Karsthans gerichteten Klagebrief eines personifizierten „bauer
feindlichen" Briefschreibers, doch wie es das Seneca-Zitat bezeugt, hat
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ihn auch der Hauch des Humanismus berührt. Dies erinnert an das Märty
rertum des tschechischen Vorreformators (Hussius martir an der Rand
bemerkung, verderbung des Hussen im Text) und an die ihn folgenden On- 
ier (marterer). Wahrscheinlich werden diese hier im ironischen Sinn er
wähnt mit diesen (Ketzerverfolgungen) zu verhüten, dass die alten deut
schen Mannesherzen und die Tugend hierzu gesucht und zu Gott um Gnade 
und walrne Erleuchtung gebeten werde, ln Luthers Wirkungskreis vermehr
te sich die Zahl derer, die die englisch-tschechisch-deutschen kircheerneuern
den Lehren sich zu eigen machten. Otto Brunlels, gewesener Kartäuser- 
monch wurde auch dadurch einer der bekanntesten Reformatoren von 
Llsass, dass er vom Humanismus beeinflusst war und Hutten ihn in diesem 
Rahmen mit den kirchenkritischen Schriften von Johann Wiclif und Jan 
Hus bekannt machte, innerhalb dieser mit dem Anspruch der armen 
Kirche und dem für die menschlichen Handlungen allein gültigen Gesetz 
des göttlichen Rechtes. Vom August 1524 bis April 1525 -  also zur Zeit 
der zum Bauernkrieg führenden Spannung -  stand Brunfels in direkter 
Korrespondenz mit Luther, wozu den Anlass eine aus 3 Bänden bestehende 
hussitische Schriftensammlung gab, die Brunfels aus Huttens Nachlass 
verschaiite und sie in der Druckerei Schotts in Strassburg veröffentlichte 
teils ins Deutsche übersetzt: alle drei Bände Luther gewidmet. Der Dank
brief des Reformators vom 17. Oktober 1524 zeigt klar, dass Luther die 
Herausgabe der hussitischen Schriften bedingungslos unterstützte * obgleich 
das seitens Hus radikal gedeutete „göttliche Recht" in den Forderungen 
der Bauern als Argument erschienen war. Dies war bis dahin die umfang
reichste hussitische Schriftenpublikation in Deutschland. Gleichzeitig 
mit der Publikation zwischen August 1524 -  März 1525 erschien Wiclif's 
Werk „Dialoge". Gewollt oder ungewollt trug Brunfels mit diesen Publi
kationen zur ideellen Vorbereitung des Bauernkrieges bei. Unbewusst oder 
bewusst, aber das Risiko auf sich nehmend ging Luther am weitesten den 
revolutionären evangelischen Predigern gesellschaftskritisches Material 
in die Hände zu gebend Das Einschalten des Hussitismus in den Strom- 
krcis der deutschen Tugenden und Erfordernisse, konnte nunmehr auf den 
südlichen und westlichen deutschen Gebieten um so weniger als Herauf- 
beschworung einer Gefahr in Luthers Augen erscheinen, da Jan Hus selbst 
mellt bis zum Gedanken der Aufhebung der feudalen Ausbeutung gelangte. 
Er war der Vertreter einer „bürgerlichen Ketzerei" im Sinne Friedrich 
Kngels, welche Stufe Luther im Strom der gesellschaftlichen Gärung weder 
ubersteigen konnte, noch wollte. Luther wollte den Feudalismus nicht stür- 
zen, er begann sogar die Stellungen des weltlichen Feudalismus, die klcin- 
iurstlichen Schutzherren seiner neuen Kirche zu verteidigen — obwohl er 
inzwischen auf einen radikalen Angriff des kirchlichen Feudalismus dachte 
den billigen Kirchenanspruch der kleinstädtischen Bürger nicht vergessend.
\\ le immer auch die Zeitgenossen von verschiedener Auffassung den Cha
rakter der Reformation beurteilten, verbreitete sich auch hierdurch das 
Bewusstsein der Erkenntnis jener Fäden die den Hussitismus mit der luthe
rischen Reformation verbanden. Die Dokumentation dieser wurde von 
den Luther nahestehenden und humanistischen Kreisen bewusst -  auf-
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grund der wesentlichen Änderung der allgemeinen Stimmung — zur 
Popularisierung der Sache der Reformation angewandt.

Als Johann Agricola, damals noch bedingungsloser Anhänger Luthers 
die Schriften der Konstanzer Sache Hus' herausgab (1529), war in diesen 
die Fraye des ¿?prac7iye5raw7i5 für die Kundigen besonders hervorgehoben. 
Als Endergebnis des Verfahrens gegen die Hauptgestalt der tschechischen 
Vorreformation beruht das Urteil auf seinen Büchern und Lehren, seinen 
Abhandlungen und kurzen Werken „in lateinischer Sprache oder in der 
tschechischen Gemeinsprache", die er selbst herausgab oder die ein ande
rer oder andere in fremde Sprachen (idiomata) übersetzt haben. Diese 
Werke werden vom Heiligen Konzil gebrandmarkt, verurteilt und dem 
lateinischen Text entsprechend ihre Verbrennung angeordnet. Auch die 
deutsche Übersetzung bringt Einzelheiten: „Als das Urteil über Jan Hus 
verlesen wurde, hat er einige Punkte beantwortet und gab Antwort auch 
darauf, dass alle seine Bücher, seien sie in tschechischer, lateinischer oder 
deutscher Sprache, als ketzereiverdächtig verurteilt wurden und mit einem 
Urteil ihre Verbrennung angeordnet wurde, beantwortete Jan Hus ihr 
Urteil und sagte: Warum verurteilt ihr meine Bücher, ich forderte immer 
und bat euch mir bessere Schriften zu zeigen, als jene die bei mir zu finden 
sind, meine Bücher bringt ihr aber im gemeinen Tschechisch oder in ande
ren Sprachen; wie könnt ihr diese verurteilen, obwohl ihr diese nie gesehen 
habt. Sie wollten jedoch seine Worte nicht hören." Aus diesem Teil hören 
wir schon ein wichtiges neues Akzent der Hus-Anschauung der deutschen 
Reformation heraus: hier wird nicht so sehr um den dogmatischen oder 
kirchenpolitischen Inhalt, als vielmehr um die Freiheit des Sprachge
brauchs, die philologische Auslegung des lebenden sprachlichen Textes 
gestritten. Auf Konstanz projiziert gewinnen in diesem schon die deutschen 
U6erse;zM?H7eM HW  an Wichtigkeit. Der Text in der Muttersprache ist hier 
schon wichtiger, als der lateinische; die Konzilväter, die sie nicht verstehen, 
sind daher fast nicht zuständig. Hier erschien in den Augen des deutschen 
Lesers die Bibelübersetzung befürwortende, den lebenden Sprachgebrauch 
bestätigende Jan Hus fast in der entgangenen Rolle und mit dem ihm 
angemessenen Argumenten des Bibelübersetzers Luther. Die kirchlichen 
Arbeiten, die Übersetzung der Bibel ins Tschechische, beziehungsweise ins 
Deutsche waren wichtige Mittel der Nationsgestaltung an der Schwelle 
der Neuzeit. Zu dieser Bewusstseinsentwicklung trug die Publikationstätig
keit, die Übersetzung im humanistischem Geist Agricolas bei. Gewollt oder 
ungewollt wirkten nicht allein Jan Hus auf die Gestaltung der deutschen 
lutherischen Kirche, sondern auch seine mit Waffen kämpfenden tschechi
schen Anhänger, die den Gottesdienst in den einfachsten Formen, in der 
Sprache des Landes sogar mit gewählten Priestern verrichten Hessen.^

Die öffentliche Meinung der deutschen Reformation erkannte immer 
vielseitiger, wie Martin Luther zum geistigen Erbe des Märtyrers Jan Hus, 
zum Verwahrer seiner unrealisierbaren Ziele wurde. Die Generation Luthers 
konnte die grauen Alltage der Reformation erleben, doch musste sie auch 
den Beginn des deutschen Niederganges erleiden: die für sie ungünstige 
Wirkung der Verlagerung der Welthandelsstrassen, die Schwächung der
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Reichszcntralisation und ihrer ritterlichen und städtischen Stützen, das 
Überflügeln der lutherischen Reformation durch andere Richtungen und die 
Erstarrung in ihre eigene Orthodoxie, die Anfangsschritte der Gegenre- 
formation lösten alle eine Menge von Ängsten und Besorgnissen aus. Wegen 
dieser Erscheinungen war cs nötig den idealen, makellos gebliebenen Vor
fahren 2% ihn so aus der Vorreformation in
die Reformation hinüberzuheben. Es verursachte der deutschen Reforma
tion keine Sorge, dass dies mit der Umwertung der poetischen Geschichte 
verbunden war: Hus war Unterstützer der tschechischen zentralen Macht 
Luther jener der kleinfürstlichen Macht. Doch waren aus deutscher Sicht 
sowohi Böhmen wie Sachsen bloss Kurfürstentümer. Es gab daher kein 
Hindernis dessen auch darin eine gerade Linie zu erbiieken und rda

Perwn an der deutschen Reformation teiihaben 
zii lassen. Hierzu konnten die Mittel der Ikonographie genauso beitragen 
wie die verbindenden Kettenglieder der Tradition einiger Familien. Durch 
die Holzschnitte konnte Jan Hus in immer mehreren deutsch-protestanti
schen Institutionen und Familien daheim sein. Seine Gesichtszüge erkannte 
man bestens am Holzschnitt Erhard Schöns (1491?-1542): demnach 
war Hus ein Mann mit Doktorhut, \  oll- und Schnurrbart, mager, mit heite
rem Blick und trug einen Pelzkragen. Das Bild stellt ihn eher als einen 
Intellektuellen wie einen Priester des 15. Jahrhunderts dar. Auch hiedurch 
kam er dem zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts näher. Schön war nach 
Dürers Tod der meist produktive Nürnberger Zeichner, der zu etwa 1200 
Holzschnitten das Vorbild verfertigte, eines von diesen war das populär 
gewordene Hus-Bildnis. Auf einigen Exemplaren erscheint der Name von 
Hans Guldenmundt (um 1490-1560), der Illuminist, Drucker und haupt- 
sächlich Ycrleger war, er arbeitete eventuell als Formschneider beim Entste- 
hen des Bildes, doch gab er den Druckstock eher in Auftrag. Als Stich ver
breitete sich auch ein Gruppenbild, auf dem Hus unter den Personen der 
Reformation des 16. Jahrhunderts erscheint. Früher wurde ein Holzschnitt 
ür die persönliche Arbeit Lukas Cranachs gehalten, der heute eher als eine 

Schöpfung der Cranach-Werkstatt angesehen wird, auf dem Martin Luther 
und Jan Hus gemeinsam den fürstlichen Persönlichkeiten das heilige 
Abendmahl reichen, als wäre der tschechische Vorrcfbrmator lebender 
Zeitgenosse der die Reformation unterstützenden sächsischen Kurfürsten 
(vom Hause Wettin). Im Vordergrund des Kirchenbildes kniet lohans 
(Johann der Beständige, Herzog von Sachsen, gestorben 1532), ihm reicht 
Lvther (Martin Luther) den Weinkelch zum Mund, es kniet der Bruder des 
Herzogs Fnderich (der katholische Kurfüst Friedrich 111. der Weise, ge
storben 1525), ihm gibt Hvs (Jan Hus, der ursprünglich katholische Pries
ter) von einer Patene die Hostie in den Mund; hinten in einer Ecke dis
kutiert Lvther sitzend (Beichte auf neuer Art abnehmend) neben dem 
Thron mit Iohan Frid. (Kurfürst Johannes Friedrich I. der Grossmütige 
gestorben 1554), hinten sitzt beim Tisch des Herrn lohann Friderich (der 
Jüngere, Herzog Johann Friedrich II., gestorben 1595), Iohamies Wilhel 
(Johannes Wilhelm) und ihr Vater Iohanns Frid. (der Ältere, der Gross
mütige), Sibilla (Sibylle von Cleve die Gattin des Grossmütigen); rechts
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von der Säule steht der alte Iohanns Frider. Der Verfertiger des Bildes 
bezw. Holzschnittes stellte eine symbolische Abendmahlfcier dar, doch 
bilden die Mitglieder fürstlicher Familien aus mehreren Generationen und 
der mehrfach erscheinende Luther gleichsam ein Lebensbild für den gläubi
gen Betrachter, der auch Hus als tatsächlichen Teilnehmer empfinden konn- 
te. Die Kommunion in beiderlei Gestalt wurde vom tschechischen und deut- 
sehen Reformator gemeinsam unternommen. Auf dem Altar steht ein 
Wasserbehälter mit dem Wasser des Lebens, das aus den W unden des 
gekreuzigten Christus fliesst. Der auf den Altar gestellte Gekreuzigte ver
körpert die Realpräsenz Christi im heiligen Abendmahl."

Diese -  für den Menschen des späten Mittelalters nicht ungewöhnliche 
und nicht störende -  gemeinsame Gegenwart mehrerer Generationen 
von Reformatoren und Fürsten bestätigte nur die mit Luther selbst be
ginnende pro;es;%B%sc7;e nn j säcAsisc/ie Der deutsche Reformator
selbst formulierte diese Verbundenheit: ,,Jan Hus hat über mich propheze
it, da er aus Böhmen wie folgt schreibt: ,Sie werden jetzt eine Gans braten, 
doch nach hundert Jahren werden sie einen Schwan singen hören, was sie 
erleiden sollen!' "Dies hat voneinander die Geschichtsschreibung mehrerer 
Generationen lutherisch gesinnter Sachsen mit Erklärungen ergänzt über
nommen: die langen Federn der hundertjährigen tschechischen Gans be
ziehen sich auf Jan Hus (da „hus" auf Tschechisch Gans heisst), der vor 
hundert Jahren am Konzil zu Konstanz trotz Treue und Glaube als Erz- 
ketzer verbrannt wurde, der aber folgende prophetische W eissagung hin
terlassen hat: .Heute bratet ihr eine Gans, nach hundert Jahren kommt aber
ein Schwan, den wird ihr sicher ungebraten belassen': Dies traf auch zu, 
denn etwa 100 Jahre nach dem Tode Jan Hus', als Luther wie der Schwan 
auftrat um sein evangelischen Schwanenlied zu singen, das so lieblich klang, 
dass sich die ganze Welt darüber freute: Doch, dass die Feder nicht zu 
brechen sind, kommt daher, dass man euch den Geist nicht nehmen kann. 
In das gleiche Traditionsmaterial geriet eine eigenartige Geschichte, die 
sich an einem unbekannten Tag des Jahres 1518 abspielt und die um 1600 
darüber formuliert wurde wie das Wort Gottes seit der Zeit des Jan Hus 
bis dahin in jenem alten Haus im schlesischen Neukirchen immer lauter und 
klarer wurde. Am Konzil zu Konstanz war ein Sigmund von Zedlitz, gegen 
wen die Anhänger des Papstes immer stänkerten, den sie als hussitischen 
Ketzer beschimpften, worauf auch er Reime verfasste und gewohnt war 
sie überall zu verbreiten: Gottes Freund, Feind des Bischofs von Breslau 
und aller Pfallen, unterschrieben von Siegmund von Zedlitz. Dieser hatte 
einen Sohn namens Georg, der 1444 geboren wurde und im hohen Alter 
1552 starb. Dieser, als er erfuhr, dass ein Wittenberger Mönch gegen das 
Papsttum zu schreiben und lehren begann, hat seine zwei gescheiten Un
tertanen, zwei Witwer 1518 zu Luther gesandt, dass sie ihm eifrig begrüs- 
sen und befragen: ob er der Schwan sei, von dem Jan Hus prophezeit hat? 
Diese erhielten folgende Antwort: es könnte eine Zeit kommen wo Gott 
mit ihm etwas vor hat. .

All diese liturgischen, sprachlichen, literarischen und künstlerischen 
Traditionen bestätigen vielleicht, dass die AnnuAme des №6es von, Jan  №¿3
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nicht bloss ein Faktor der individuellen Entwicklung Martin Luthers war 
sondern dem auch unter den gesellschaftlichideellen Wirkungskräften der 
deutschen Reformation eine Rolle zukam. Luthers Reformation war in 
dieser Hinsicht gleichzeitig
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— Reform atorische Theologie und gesellschaftlicher Fortsch ritt, 8. 14.

'* K atalog der Ausstellung Von der Freiheit eines Christenmenschen, S. 17, 1 2 8 -1 2 9  (A uto
renteil von Fedja Anzelewski); hrsg. von Hq^mann.lF..' K opie der L utherzeit, 8-27,  244 — 
245 (Autorenteile von Friedrich Gross bzw. Eckhard Schaar); Henne um RAyn, O..- K u ltu r
geschichte des deutschen Volkes, 11. Teil (Berlin, 1886) S. 13; A uf den Lebenswegen M artin
Luthers, S. 151. * - o

,s Auf den Lebenswegen M artin Luthers, S. 151; TentzeJs, IF. H istoriographi Saxomci: 
H istorischer B ericht vom Anfang und ersten Fortgang der Reform ation L vtheri (hrsg. v. 
E rnst Salomon Cyprian. Leipzig, 1717), S. 242, 2 5 2 -2 5 3 , 347 — 351.
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AUSTROSLAWISMUS -  AUSTROHUNGARISMUS 
(DIE AUFNAHME DER TSCHECHISCHEN FÖDERALISTISCHEN 

VORSTELLUNGEN IN PEST IN DEN JAHREN 1860-61)

von
VILMOS H EISZ L E R

ParaM en cHe s?'c7; íreden.
Ungarn und Tschechen -  ob Anziehung oder Abstossung, jedenfalls 

entsteht eine Vorstellung von Kontakten beim gleichzeitigen E rah n e n  
der beiden Nationen. Die Forschungswissenschaftler der ungarisch-tschechi
schen Beziehungen bewiesen das Bestehen einer langen Reihe von Analo
gien, beginnend mit dem Zeitalter der Árpádén und Prcmysliden über die 
Jagellonen bis zu den Habsburgern. Ungarn und Tschechen standen m 
gleichen Situationen zumeist als Rivalen einander gegenüber und der von 
János Arany dichterisch besungene Zweikampf zwischen Toldi und dem 
tschechischen Krieger war die in die Sphäre der Dichtung erhobene For
mulierung der allgemeinen Vorstellungen. In unserer Studie wollen wir 
eine Darstellung der ungarisch-tschechischen Kontakte eines Zeitalters 
wiedergeben, welches als Jahr der versäumten Möglichkeiten in der ruck
blickenden Erinnerung registriert wird. Der Zeitpunkt des Erlasses des 
Oktoberdiploms und der Einführung des Schmerling-Provisoriums bilden 
ienen zeitlichen Rahmen, innerhalb dessen wir den Widerhall der tschechi
schen Vorstellungen in Ungarn, itn Spiegel der Nachrichten des repräsenta
tiven politischen Organs jener Zeit -  Pesti Napló - ,  untersuchen.

Unsere grundlegende Voraussetzung war folgende: der germanisieren
den Zentralisation des Absolutismus standen die führenden politischen 
Schichten beider Nationen gegenüber. Dieses Gegenüberstehen die Ver
neinung des gegebenen Systems konnte zweierlei sein: 1. die vollständige 
Verneinung, die Politik der Errichtung selbständiger Nationalstaaten, die 
von der revolutionären Emigration vertreten wurde (von ungarischer Seite 
kann der Name Kossuths, von tschechischer jener Fnc s hervorgehoben 
werden)- 2 in den zumeist innerhalb der Reichsgrenzen entstandenen 
Vorstellungen zutage tretende Politik, welche die gerade bestehende poli
tische Einrichtung verneinte, doch den Bestand der m Mitteleuropa die 
Funktion einer Grossmacht einnehmenden Habsburger Monarchie nicht 
aufzulösen wünschte. Mit den Namen Palacky und Deák können wir die 
Konzeption charakterisieren deren Grundzug das Bestreben war, einen 
Kompromiss zwischen den Zielsetzungen der Nationalbewegung und dem 
bestehenden Machtsystem zustandzubringen. Das Suchen nach einem Aus
gleich mit dem bestehenden System war an beiden Orten, bei den Tschechen



sowohl wie bei den Ungarn, mit einer ähnüchen ideologischen Wendung 
verimnden: es gelangten die auf die Vergangenheit, auf die historischen 
Rechte appellierenden politischen Paroien in den Vordergrund. In Ungarn 
geriet die I ragnatica Sanctio, m Böhmen <ias um vieies unklarere, roman
tischere tschechische gcschichthche Staatsrecht in den Mitteipunkt der 
Argumentation der führenden Politiker. Dieses Zurückkehren in die Ver
gangenheit fuiitc die Ideo ogie der in der Welt des Vormärzes aufgewachse-
„nrl + Gedankenkreis eng verbundenen ungarischen
und tschechischen Führer entschieden mit konservativen Elementen.

Das Aufeinanderwirken, die Vermischung des Liberalismus und des 
Konservatismus charakterisieren also das politische Denken der Ungarn
Z e itP  ' v  oiit allgemeinen Tendenz dieses
Zeitalters m Europa. Eine neuere Parallele, welche zu einer näheren Unter-
S a tz  f  ^osse Analogie nur nebeneindar
P atz oder bestand auch ein Kontakt, ein Aufeinanderwirken? Treffen sich 
diese I arallelen nurim Unendlichen, oder fand -  wenn auch nur aneinan- 
derstossend -  ein Treffen auf dem Kampfplatz der ideell-politischen Be
zeichnungen statt. Tauschten die beiden nationalen Bewegungen Infor- 
mationcn aus, und wurden sie sich aufgrund der gemeinsamen Bedingungen 
eines Übereinstimmens ihrer Interessen bewusst, und versuchten sie be
jahendenfalls zusammenzuarbeiten? Oder aber schlossen die ungarisch -
PnlPik f  P bereits selbst in den sich mit
S e i l  ***-""" —  -

^  ^ r e s u l t a t  -  oder vielleicht richtiger dessen Teilergebnis -  
^'standekommen der dualistischen Einrichtung von 

1867 ist allgemein bekannt. Der dahin führende Weg war jedoch keines
wegs schnurgerade wir können diesen sogar nicht einmal als einbahnig 
bezeichnen: Anlaufe, Kurven, plötzliches Innehalten, sogar Wcnth.ngcn
s< S hte  b?TI ^?^bewegung der politischen Führungs
schichte in Ungarn. Das gesetzte Ziel: die Selbständigkeit Ungarns die ge-
u n d ^ d ^ ? d i e t ?  P*°" 'o "  H' ^^phan geschaffenen Staatskörpers
w o h ^ r ^ f ö  bber den von Nationalitäten be

in t^ r R ^  Vorstellungen aber -  die wir wegen des Angleichensder Reichs
interessen an jene Ungarns als Austrohungarismus bezeichnen können -
vermochten sich nicht ausschliesslich an den Bestand der Monarchie mit 
h ^ n c n ? * T  ^ .  'ybm don. Theoretisch konnten die ungarischen Vorstel- 

nustroslawischen Ansichten in Einklang gebracht 
werden, insofern diese die Integrität des historischen Ungarns nicht ge- 
* Y fb ^on aus der Vergangenheit geerbten Landcsgren^n
richteten. Die das . historische Staatsrecht" annehmende, dieses sogar zur 
grundlegenden Parole erhebende tschechische Nationalbewegung entsprach 
m den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts diesen Bedingungen 
es war demnach die Möglichkeit eines Ausgleichs, sogar eines Zusammen- 
wirkens grundsätzlich gegeben. In unserer Studie untersuchen wir, auf 
welcher Weise diese prinzipiellen Gegebenheiten in Prag und hauptsächlich
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aber in Pest beachtet wurden und auf welcher Weise jene Kräfte eine poli
tische Zusammenarbeit anstrebten, die im Jahre 1848 sich gegenüber stan
den und sich einer kurzen Annäherung, in Jahre 1867 neuerdings voneinan
der entfernten.

Der A?M??tye:e:?:?: der MskM*MierendeM A?:.sc7;?:MM??y a?:/ de??: CeMei der 
/deofoyie ;:?id der

Am 20. Oktober 1860 erliess der Herrscher eine Serie von Verordnun
gen, welche die Geschichtswissenschaft zusammenfassend als Oktoberdip
lom kennt. Franz Joseph gab den Völkern des Reiches anhand eines Mani
festes bekannt, dass er zwecks Umordnung der inneren staatsrechtlichen 
Verhältnisse ein Diplom erlässt. Dieser Erlass trug, wie es in der Geschichte 
des Habsburgreiches schon oft vorkam, die klaren Merkmale eines im 
Kampfe der verschiedenen Motive zustandegekommenen Kompromisses 
an sich. Die Elemente der Verfassungsmässigkeit und des Absolutismus, 
des Föderalismus und des Zentralismus waren in diesem Regelungsplan 
vermischt, letzteren hatte die damalige graue Eminenz de Hofes, Graf 
Szccsen endgültig formuliert — gemäss der Anweisung weines kaiserlichen 
Herrn mit eiliger Hand, da Franz Joseph an den mit dem russischen Zaren 
und dem preussichen Prinzregenten zu führenden Warschauer Verhand
lungen als Herrscher eines Reiches erscheinen wollte, das soeben einer poli
tischen Krise entgangen war.^ Gewisse Elemente der Verfassungsmässigkeit 
vor denen sich Franz Joseph aufrichtig scheute, war er gezwungen zu ak
zeptieren, doch selbst das Recht der Gesetzgebung behielt er sich zum 
Teil gemäss der Formulierung des Diploms vor. Die Macht der Exekutive 
blieb zwar einheitlich und konnte durch den Kaiser auf die Legislatur einen 
Einfluss ausüben, die gesetzgebenden Körperschaften dagegen kamen 
auf zwei Ebenen zustande: der aus 100 Mitgliedern bestehende Reichsrat 
— der sich aus den Deputierten der Königreiche und Länder zusammen
setzte — war für die das ganze Reich betreffenden Angelegenheiten zu
ständig. Die taxative Aufzählung der von diesem zu behandelnden Angele
genheiten bedeutete, dass in sämtlichen weiteren Angelegenheiten die lo
kalen Landtage kompetent sind, die Länder der ungarischen Krone auf
grund ihrer alten Verfassung, die übrigen aufgrund der später zu erlassen
den Provinzstatuten.

Obwohl das Diplom eingangs die Einheit des Reiches betont, wurde 
mit der Unterscheidung der ungarischen und nicht-ungarischen Reichsteile 
auch die Möglichkeit einer dualistischen Einrichtung angedeutet. Die auf 
breiterer Basis beruhende Gebietsautonomie durfte hingegen den slawischen 
Nationalitäten für annehmbar erscheinen. Franz Joseph reiste in dem 
Glauben nach Warschau, dass er nunmehr nicht als Herrscher eines vom 
Zerfall bedrohten Reiches, sondern einer befriedigten Gemeinschaft, doch 
zumindest versöhnten Nationen am Treffen auftreten kann, welches die 
Zeitgenossen lebhaft an die Zeiten der Heiligen Alliance erinnerte, das hin
gegen der Kaiser — der alten Balancepolitik der Habsburger folgend — 
zur Demonstration gegen die inneren Kräfte des Fortschrittes ausnutzen 
wollte.
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Das Oktober-Diplom kam jedoch nicht als Urkunde einer Verein
barung zwischen den nationalen Bewegungen und der Dynastie, sondern 
als eine zwischen den iokaien Aristokratien und der Zentraimacht zustande. 
Bei deren Entstehen spielte die sich angesichts der Krise vom Jahr 1859 
und des Misserfolges des zentralisierenden Absolutismus wieder aktivieren
de Aristokratie Ungarns und Böhmens die Rolle des Partners gegenüber 
der Zentralmacht. Diese Aristokratie konnte nach Verebben der Revolu- 
tionswelle 1848/49 ihre frühere Position nicht wiedereinnehmen: das System 
Schwarzenbergs, dann jenes die unmittelbar übernehmende Regierung 
Franz Josephs stützte sich in erster Linie auf die Bürokratie und das Heer. 
In einigen Zügen entwickelte sich ein, an eine späte Variante des Bonapar
tismus erinnernde System, in den auch „bekehrte" Revolutionäre und auch 
Vertreter der sich im ancien régime vor 48 nicht durchsetzen Könnenden 
Schichten zur Geltung kommen wollten.^

Im System der starren Zentralisation, welche die aulische und noch 
mehr die lokale Aristokratie übergehend regierte und gerne auch als Pionier 
der Verbürgerlichung erscheinen wollte, erblickte der seinen früheren Ein
fluss zurückgewinnen trachtende Hochadel seinen Feind zweiten Ranges. 
Die romantische deutsche Geschichtsphilosophie, die Anschauung einer 
organischen Gesellschaftsentwicklung der historisch-rechtlichen Schule 8a- 
vignys boten den, die Revolution und den neoabsolutistischen Versuch in 
gleicher Weise abweisenden aristokratischen Politikern, die ihre Gegner 
eines operativen Eingriffes in den natürlichen Lauf der gesellschaftlichen 
Entwicklung bezichtigten, die ideologische Grundlage. Das konservative 
ideologische Begriffssystem der Mitte des Jahrhunderts auf die Verhältnisse 
der Habsburger-Monarchie anwendend erarbeiteten sie die Kategorie der 
„historisch-politischen Individualität '. Die Formulierung stammt von 
Graf bzeesen, den in seiner Flugschrift „Die politische Fragen der Gegen
wart" vom Jahr 1851 das Programm einer Umgestaltung des Reiches im 
konservativen Geist veröffentlichte.* In einem charakteristisch konserva
tiven Geist lehnt er das Ausgehen aus abstrakten Kategorien ab,^ und 
empficlt statt der künstlichen Konstruktion die Zulassung einer organischen 
Entwicklung. Die aristokratischen Politiker erblickten in den von über 
altersher ererbten ständischen Institutionen vefügenden Einheiten, den 
Königreichen bezw. Länder, die Träger einer in historischer Vergangenheit 
wurzelnden Entwicklung. Die Kategorie formulierte Szécsen, doch ist sie 
inhaltlich nicht neu: József (Joseph von) Eötvös, der von der Revolution 
erschütterte liberale Politiker umschreibt sie in seiner 1850 veröffentlichten 
Flugschrift „Über die Gleichberechtigung der Nationalitäten in Österreich". 
Eötvös skizziert hier ein auf den historischen Rechten der einzelnen König
reiche und Länder beruhendes Autonomiesystem, deren Glieder gleichbe
rechtigte Teile des Reiches wären." Die Arbeit diskutiert laut Zoltán Fe- 
renczi mit dem Föderativplan Palackys von Jahr 1848, der das Reich auf 
ethnischer Grundlage umgestalten wollte.? Die Berufung auf die geschicht
lichen Rechte bedeutet in ungarischerHinsicht auf jeden Fall die Einfügung 
einer der Grundforderungen des ungarischen adeligen Liberalismus, der
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Integrität in den Reichsgedanken," womit Eötvös den weitführenden Weg 
der konservativen Interpretation des ungarischen Nationalismus eröffnete.

Die, die Aristokratie bewegenden Motive waren beim Erscheinen des 
Programms, das auf die historisch-politischen Individualitäten beruhte, 
k!ar: sich auf die tokaién Autonomien stützend trachteten sie ihre Privile
gien zu bewahren. Die Abiehnung des Zentraiismus und ihr Stützen auf 
die iokaien Kräfte brachte sie auf jeden Fa!i näher zu den nationalen Be
wegungen. Diese Annäherung hatte eine gegenseitige Wirkung: die Aristok
ratie nahm auch nationaie Forderungen in ihr Programm auf und die na
tionalen Bewegungen verioren an ihrer Feindseiigkeit gegenüber der Ari
stokratie. Die Aristokratie gelangt in Ungarn, Böhmen und Galizien in lei
tende Positionen auch im nationalen, kulturellen und politischen Leben, 
die nationalen Bewegungen hingegen akzeptierten die auf dem historischen 
Recht beruhende Argumentation und bereicherten die nationalistischen 
Ideologien neben dem bisher allgemein dominierenden Liberalismus mit 
ausgesprochen konservativen Elementen."

Die Verschmelzung des Nationalismus und des konservativen Denkens 
führte mit einer grösseren Intensität und einem viel grösseren Effekt als 
Eötvös, der dem zentralistischen Flüge! der Reformgeneration vor 1848 
nahestehende adelige Politiker: Zsigmond (Sigismund von) Kemény 
durch. Die Neigung des armen siebenbürgischen Aristokraten zum konser
vativen Ideenkreis zeigte sich bereits vor 48. Im Laufe seiner Studien in 
Nagyenyed (Strassburg/Siebenbürgen, Aiud) wurde er mit dem, den Har
monie- und Gleichgewichtsanspruch der Kantschen Philisophie interpre
tierenden Samuel Köteles bekannt.*" Grösser dürfte jedoch der Einfluss 
der rechtsgeschichtlichen Schule Savignys im liberalen Geist vermittelnde 
Károly Szász gewesen sein.** Das Siebenbürgertum Keménys, seine Zuge
hörigkeit zur ungarischen Aristokratie machten ihn für die Argumen
tierungen mit historischen Rechten besonders empfänglich, konnte doch 
diese das wirksamste ideelle Rechtfertigungsmittel der Erhaltung des un
garischen Supremats in Siebenbürgen sein. Zur Zeit seiner Studien in Wien 
hatte er Gelegenheit mit der österreichischen Philosophie bekannt zu wer
den. Die Leibnitz-Herbartsche Ideenströmung, die zu jener Zeit in Öster
reich dominierte, übte in ihrem Streben zur Harmonieschaffung, ihrem 
Antivoluntarismus, ihrer die Extreme und somit auch die Widersprüche 
zwischen diesen auszuschalten bestrebende Antidialektik und ihrer daraus 
folgenden Dynamismuslosigkeit gewiss eine starke Wirkung auf den, für 
solche Einflüsse sehr empfänglichen Kemény aus*".

Von entscheidender Bedeutung für seine Laufbahn und seine Weltan
schauung var das Erlebnis vom Jahr 1848 und noch mehr jenes von 1849: 
seine althergebrachte Abneigung von den Revolutionen und seinen Fata
lismus erblickte er mit der schweren Niederlage der Revolution für gerecht
fertigt. In dieser Stimmung verfasste er seine beiden berühmten Flugschrif
ten ,,Forradalon után" (Nach der Revolution) und „Még egy szó a forra
dalom után" (Noch ein Wort nach der Revolution). Die Flugschriften Ke
ménys können wir als einen Versuch eines Aufeinanderahstimmens der 
Reichscinheit mit dem Minimalprogramm des ungarischen Nationalismus,
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als die Grundlage des Austrohungarismus betrachten. Obwohl die Kombi
nation einer Reichseinheit und der ungarischen Selbständigkeit kein neuer 
Gedanke war — er war ein charakteristisches Motiv der ungarischen, libe
ralen Politik des Reformzeitalters, ja selbst des ersten Abschnitts der Re
volution vom Jahr 1848*3 _  formulierte Kemény programmartig und mit 
einer weitführenden ideologischen Argumentation jene Prognose, die wir 
zur hoffnungslosesten Zeit der Gewaltherrschaft mit Recht für die Antizi
pation der dualistischen Einrichtung betrachten.

Namentlich in seiner zweiten Flugschrift „Még egy szó" skizziert er 
mit scharfen Umrissen seine Vorstellung über die seinerseits für wünschens
wert erachteten Beziehungen zwischen Ungarn und den Gesamtreich. Von 
seiner Ansicht über die organische Entwicklung der Gesellschaft ausge
hend -  nimmt er mit den Worten „die Gesellschaft ist ein organisches Le
ben -  das selbstbewusste Volk selbst, das mit der Gesamtheit seiner Bräu
che, Sitten und Begriffe nicht in das iedeale Gebäude jedes Baumeisters 
eintreten noch dort bequem wohnen wird** — Stellung für die Rechts
kontinuität und formuliert seine Grundthese: „Damit die Selbständigkeit 
unseres Vaterlandes die mit der Einheit des Reiches in vollem Einklang 
gebracht werden kann, auf der Grundlage der Legitimität eine den neuen 
Verhältnissen angemessene Lösung findc"W Die Vereinbarung der unga
rischen Selbständigkeit und der Reichseinheit der Legitimität und der 
„neuen Verhältnisse" — hier formulieren sich jene Pole der charak
teristisch erwägenden Politik, zwischen denen die Aufrechtcrhaltung des 
Gleichgewichts -  im Einklang mit der Hauptrichtung des politischen Den
kens der Zeit — zukünftig die Hauptsorge Keménys werden soll.

Das Gleichgewicht ist die zentrale Kategorie der Denkweise der 1850er 
Jahre. Auch die vor den Revolutionen und Konterrevolutionen zurück- 
schreckendcn bürgerlichen Ideologen betrachten in ihren innen- und aus- 
senpolitischen Doktrinen dessen Zustandebringung als erwünschtes Ziel. 
Der Anspruch auf ein „Gleichgewicht" setzt natürlich ein Bestehen von 
Gegensätzen voraus. Die persönliche Beschaffenheit, die Gegebenheiten, 
die gesellschaftliche Stellung Keménys -  ein verarmter Aristokrat -  der 
eine Verbürgerlichung wünscht, jedoch bei Aufrechterhaltung der früheren 
Rolle des Adels -  prädestinierten ihn förmlich dazu die Widersprüche zu 
formulieren und anfangs der 50er Jahre fühlte er noch genügend Kraft in 
sich, das Auflösungsrezept der Widersprüche zu erstellen.*s

Die Kategorie dess „Gleichgewichts" verwendet Kemény auch in dem 
sich mit aussenpolitischen Fragen befassenden Teil seiner Flugschrift und 
verfasst mit aussenpolitischcr Überlegung das ungarische Gegenstück der 
Ideen Palackys, den Versuch den Bestand des Habsburgerreiches histo
risch-philosophisch zu rechtfertigen: „Denn cs wurde klar, dass das war 
für ein geheimnisvolles Opfer schien, eine philosophische Bedeutung hat. 
Es bestätigte sich, dass genau sowie Ungarn ohne Österreich nicht be
stehen kann, so kann sich auch Österreich ohne eine gewisse öffentlich- 
rechtliche Selbständigkeit Ungarns nicht richtig entwickeln und seine prag
matischen Verhältnisse werden einem unvollendeten Buch gleichen, aus 
dem die interessanten Seiten fehlen. Es wurde klar ersichtlich, dass auf
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dem Territorium dús sich aus verschiedenen Zeiten geformt hat und das 
seit 1804 Österreich genannt wird, das Aneinanderschiiessen der einzelnen 
Länder nicht eine blosse Willkür der Geschehnisse war, sondern ein Selb
sterhaltungszwang (. . .). Sich mit seinen germanischen Provinzen auf den 
Westen stützend, über den Weg des gesäuberten ungarischen Staatswe
sens auf den Osten wirkend, hält es seine aussenpolitische Bedeutung mit 
den nötigen Requisiten einer imponierenden Einheit aufrecht, im Inneren 
bewahrt es treu die freie und übereinstimmende Entwicklung seiner Kom
ponenten: — dies ist jene Berufung, anhand deren ein bisher kaum vorstell
barer Glanz und eine nie geahnte Grösse auf das Reich Zuströmen wer
den."^ Auch Ungarn wird eine ausgleichende Rolle zugedacht: er sieht in 
einem, sich in das Reich einfügenden Ungarn den geeigneten Vermittler 
der westeuropäischen Verbürgerlichung*^. Schliesslich überblickt er die 
möglichen Verbündeten der ungarischen Reichspolitik, wobei er einen 
Reichsaspekt urgiert: ,,Jetzt können die Reichsparteien nicht ignoriert 
werden (. . .). Es ist nicht die Zeit für Erklärungen. Der Raum des öffent
lichen Lebens ist verschlossen (. . .) jedenfalls wird cs von den Meinungs
blöcken des Reiches nur jenen gegenüber Sympathie erweisen, die bei 
Bewahrung der notwendigen Bedingungen einer Einheit der Monarchie der 
selbständigen inneren Autonomie der Provinzen einen tunlichst weiten 
Raum eröffnen werden. Die stränge Zentralisierung steht zu unseren In
teressen in scharfem Gegensatz, welche Ideen sie auch verkünden mag!"*" 

Wenn wir die Flugschriften Keménys mit jenen Eötvös' vergleichen, 
können wir neben Analogien — die Anerkennung der Einheit des Reiches, 
die Bewahrung der Integrität des historischen Ungarns, die Ablehnung der 
Revolution und des zentralisierenden Absolutismus — einen wesentlichen 
Unterschied entdecken: Kemény war für die Ansprüche des ungarischen 
Nationalismus um vieles empfindlicher als Eötvös, er betont die Eigen
ständigkeit Ungarns innerhalb des Reiches. Eötvös hingegen akzeptiert 
die auf einem gleichen Niveau beruhende Selbstverwaltung Ungarns und 
der übrigen Bestandteile des Reiches, bei ihm ist Ungarn, ähnlich den übri
gen Königreichen und Länder nur einer der Komponenten des Reiches. 
Dies ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der Auffassung der beiden 
Politiker: Kemény geht auch bei Anerkennung der Notwendigkeit des 
Habsburgerreiches von Ungarn, von den Interessen des ungarischen Na
tionalismus aus, während Eötvös eher geneigt ist die Interessen des unga
rischen Nationalismus allgemeinen, in diesem Fall den Erfordernissen des 
Reiches unterzuordnen.2° Kemény empfand tatsächlich die Ansprüche des 
,.patriotischen Mittelstandes" besser und schliesst sich in seiner Flugschrift 
vom Jahr 1851 bereits diesen an.2* Es ist berechtigt seine Propagierung 
eines Kompromisses mit der Habsburgermacht mit einem negativen Vor
zeichen zu versehen, es ist nötig, auf seine konservative Anschauung hin
zuweisen — doch würdigten wir bisher zu wenig jenen Politiker, der 1851 
den Mut hatte zu erklären, dass er mit der strengen Zentralisierung nicht 
einverstanden ist (selbst wenn wir im Hintergrund seiner tapferen Frei
mütigkeit Protektoren hohen Ranges vermuten können).
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Die Vorstellungen der Verfasser der Flugschriften und der in Archiven 
hinterlegten Memoiren dürften nach 1859 in die Nähe einer Verwirklichung 
gelangt sein. Nach dem Sturz Bachs nahm Goluchowski den Stuhl des 
Staatsministers ein und diesen Wechsel zeigte in welche Richtung sich der 
Herrscher orientiert: er versucht die geschichtliche Herausforderung mit 
den Vorstellungen der historischen Aristokratie zu parieren und neben 
Einführung verfassungsmässiger Formen vom politischen System des 
Absolutismus tunlichst viel hinüberzuretten. Das spektakulärste Forum 
der Aktionen der auftretenden aristokratischen Politiker war der "verstärkte 
Reichsrat" der im Mai 1860 als beschränkte Beratungskörperschaft nach 
Wien einberufen wurde. Ausser den ernannten Mitgliedern erhielten auch 
Vertreter der Königreiche und der Länder -  ebensfalls aufgrund einer 
Entscheidung des Herrschers — einen Platz in der Körperschaft, die ne
ben Bürokraten hohen Ranges und einigen Grossbürgern zumeist aus 
Mitgliedern der weltlichen und kirchlichen Aristokratie bestand. Aus der 
gesellschaftlichen Zusammensetzung folgend entstand eine konservative 
Mehrheit. Der Reichsrat erhielt im Juli das Entscheidungsrecht betreffend 
Steuern und Anleihen und schuf zu diesem Zweck einen aus 21 Mitgliedern 
bestehenden Budgetausschuss in welchem die mit dem am besten aus
gearbeiteten Programm erscheinenden ungarischen Magnaten tonange
bend wurden. Ihr ideologischer Führer warSzechen, der das a u f ,,historisch- 
politischen Individualitäten" beruhende Selbstverwaltungssystem schon 
seit 1851 propagierte. Ihnen schloss sich unter der Führung des Grafen 
Clam-Martinic eine Gruppe der böhmischen Aristokraten an. Sie einigten 
sich darin, dass sie sich mit den Haushaltsfragen nicht begnügen, sondern 
auch das Programm der vollständigen Umorganisicrung des Reiches aus
arbeiten. Dies enthielt der sog. Mehrheitsantrag der die Anerkennung der 
historisch-politischen Individualität der einzelnen Königreiche bezw. 
Länder, deren Autonomie hinsichtlich Verwaltung und innere Gesetzge
bung urgierte. Die nationalen Ansprüche wollten sie innerhalb der einzel
nen Königreiche und Länder befriedigen. Mit diesem Antrag wollten die 
aristokratischen Politiker Ungarns und Böhmens die Grundlage des von 
Eötvös und Szecsen zu Beginn der 50er Jahre skizzierten politischen Sy
stems s i c h e r n .22 Der Rcichsrat löste sich nach Annahme des Mehrheitsantrags 
des Ausschusses am 29, September auf und im Oktober wurden hinter den 
Kulissen die Verhandlungen fortgesetzt, die dann nach dem entscheidenden 
Ministerrat vom 16. Oktober zur Ausfertigung des Oktoberdiploms führte.

Die Bedeutung der im Sommer 1860 geführten Verhandlungen des 
„erweiterten Reichsrates" können wir darin erblicken, dass zum ersten 
— und zugleich zum letzten Mal -  in der Geschichte des Habsburger- 
reiches ein unmittelbarer politischer Meinungsaustausch zwischen den 
Vertretern der einzelnen Königreiche und Länder in einer öffentlichen Kör
perschaft stattfand, selbst wenn auch diese Vertretung nicht das Mandat, 
die Vertretung der einzelnen Nationalbewegungcnbedeutete: an den Ver
handlungen des Reichsrats trafen sich die Vertreter der Aristokratie, die 
die einzelnen nationalen Forderungen enteignen wollten. Die Enteignungs
bestrebungen zeigten aber auch, dass die nationalen Forderungen nicht
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weiter ignoriert werden können, diese forderten sich auch in den Plänen 
der Aristokratie des ganzen Reiches einen Piatz.

Unser verhältnismässig langes Verwehen bei der Plänenmacherei der 
Aristokraten dieses Zeitalters, welche weder von dieser Epoche, noch von 
den späteren Zeiten hoch eingeschätzt wurde, war deshalb notwendig, weil 
in den folgenden Jahren sowohl in Ungarn wie auch in Böhmen die hier 
formulierten konservativen Vorstellungen den Plänen der liberalen Führer 
der Nationalbewegungen gegcnübergestellt und zu wesentlichen Kompo
nenten der Entwicklungsvorstellungen wurden. Zur gemeinsamen Eigenart 
der ungarischen und tschechischen Nationalpolitik wird in den 60er Jahren 
die Synthese der aristokratischen Vorstellungen und der im Jahr 1848 
niedergelegten und auch 1860 für gültig betrachteten Programme (in Un
garn der auf eine Personalunion beruhende Dualismus, in Böhmen der 
ethnische Föderalismus).

— %sc7iec7M3c/;er der Presse
Mit der Ausfertigung des Oktoberdiploms begann das Zeitalter der 

Verfassungsgemässen Versuche. Zwischen 1860 und 1871 können mehrere 
Wendungen registriert werden: Oktoberdiplom, Februarpatent, Septem- 
bermanifcst (1865), Januarpatent (1867), Ernennung des verantwortlichen 
ungarischen Ministeriums, Dezemberverfassung, Hohenwartversuch; es 
ist dies das Zeitalter der Suche nach einem anderen Gleichgewicht, in dem 
— mit Ausschluss der Revolutionsmöglichkeit — der Versuch unternom
men wurde den politischen Aufbau des Reiches den Erfordernissen der 
Zeit anzupassen. Hinter den vielen Wechseln verbirgt sich ein harter in
nerer Positionskampf: aus den Unterhandlungen der auch untereinander 
rivalisierenden Nationalbewegungen und der Dynastie zeichnen sich drei 
Hauptrichtungen ab: die Deutsch-Österreicher betrieben eine zentrali
stische, die Ungarn eine dualistische und die slawischen Bewegungen eine 
föderalistische Umgestaltung. Bei einer bloss abstrakten Untersuchung 
der einzelnen Programme fallt es auf, dass nur die zentralistische und die 
föderalistische Vorstellung miteinander unvereinbar war, die dualistischen 
Pläne der Ungarn vermochten zu Beginn der 60er Jahre sowohl mit den 
deutschen wie auch mit den slawischen Programmen Berührungspunkte 
zu finden. Der Dualismus bedeutete nämlich im breiteren Sinn nicht un
bedingt die Verdoppelung des Zentralismus, wie dies nach 1867 in Erschei
nung trat: das ungarische Programm forderte in erster Linie die Unter
scheidung Ungarns von den übrigen Teilen des Reiches und bedingte sich 
hinsichtlich der Einrichtung jenseits der Leitha lediglich die allgemeinen 
Erfordernisse der Verfassungsmässigkeit. Aufgrund der Erfahrungen der 
Jahre 1848/49 dürfte in Ungarn natürlich die deutsche Bewegung sympa
thischer gewesen sein, doch wegen der Germanisierungspolitik zwischen 
1849 -1860 verminderte sich die Sympathie gegenüber den Deutschen kräf
tig und parallel zur Annäherung an die Nationalitäten entwickelte sich 
auch ein anders geartetes Interesse: das lähmende Gefühl der Angst vor 
dem Panslawismus überwindend, wurde man in Pest, im Kampf gegen die 
germanisierende Zentralisierung, auf die umgebenden slawischen Völker
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a,!s potentiale Verbündete aufmerksam. Denn während der Pansiawismus 
ais abstrakte Möglichkeit, a!s eine Gefahr der Zukunft das Gemüt der un
garischen Politiker bedrückte, dürfte wegen der Vereinheitlichungs- 
massnahmen deutschen Charakters der österreichischen Innenpolitik der 
50er Jahre und der in eine weite Perspektive bückenden Mitteleuropa- 
Piäne der Aussenpoütik — die auf eine unmitteibare Eingliederung des 
gesamten Habsburgerreiches, somit auch Ungarns in ein grossdeutsches 
Staatsgebilde abgezielt waren — die Germanisierung für eine akutere 
Gefahr erschienen sein, gegen die man sich nach einem Verbündeten U m 
sehen musste.23 Solche Verbündete konnten die slawischen Völker des 
Habsburgerreiches sein. Um jedoch eine Kooperation irgendwelcher Art 
im Zeichen einer Verneinung der Zentralisation entwikkeln zu können, 
stellten die ungarischen Forderungen ernste Bedingungen: die Anerkennung 
der Integrität und des ungarischen Supremats innerhalb der historischen 
Grenzen Ungarns. Die hervorragende Gestalt des Austroslawismus, Pa- 
lacky verletzte gerade diese Forderung am empfindlichsten mit seinem Fö- 
deralisierungsplan von Jahr 1849, der aus einer naturrechtlichen Auffas
sung ausgehend, die Habsburger-Monarchie auf ethnischer Grundlage ge
stalten wollte. Die, das Bestehen des Reiches akzeptierenden, sich in dieses 
einzufügen wollenden ungarischen Führer sahen im ethnischen Föderalis
mus — mit Recht — eine Gefährdung ihrer Hegemonie in Ungarn, wes
halb eine minimale Zusammenarbeit nur in Falle einer Beiseitelegung der 
Pläne möglich war. Eben deshalb erschienen mit der naturrechtlichen Auf
fassung polemisierende, das historische Recht als Argumentationsbasis 
betrachtende Werke seitens ungarischer Autoren. Diese Auffassung machte 
sich auch die tschechische Aristokratie zu eigen und mit dem Oktober
diplom erfolgte der erste Versuch zur Vereinbarung der Ansprüche. Die
ses Diplom spiegelt, obzwar die Merkmale eines Kompromisses offensicht
lich sind, zum Grossteil die Vorstellungen der Aristokratie wider: die un
garische Aristokratie empfand die Betonung der Sonderstellung Ungarns, 
die tschechische die Einführung des Systems der Landesautonomie für 
ihren eigenen Erfolg. Die Aristokratie konnte sich jedoch trotz ihres Be
strebens die nationalen Forderungen zu enteignen, nicht als ausschliesslich 
berechtigter Verwahrer der nationalen Forderungen betrachten, sie wurde 
auch in Wien nicht als solche angesehen und noch weniger in Prag oder 
Pest. Die Bejahung des deutschen und des tschechischen Bürgertums und 
des ungarischen mittleren Adels war bereits eine unerlässiche Bedingung 
für ein politisches System, das nach einer dauernden Stabilität strebte.

Auf das Oktoberdipiom reagierte man am günstigsten in Prag. Dies 
ist verständlich, denn das System der Landesautonomie bedeutete die 
Aussicht auf eine Weiterentwicklung in Richtung der nationalen Autono
mie. Die tschechischen national-liberalen Politiker verhielten sich in den 
50er Jahren passiv: sowohl Palacky wie auch Rieger zogen sich vom Schau
platz der Politik zurück. Rieger überbrachte in Sommer 1860 gemeinsam 
mit seinen tschechischen politischen Anhängern dem Herrscher eine Son
derpetition, und in seiner im Frühjahr verfassten Flugschrift greift er die 
Aristokratie wegen ihres Mangels an nationalem Selbstbewusstsein heftig
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a,n.-  ̂Das im Oktober erreichte Ergebnis wurde aber auch durch die politi
schen Exponenten des Bürgertums bewertet und damit begann die gegen
seitige Annäherung: die bürgeriichen Politiker erhofften sich aus der ge
meinsamen Ausnutzung der sich eröffnenden verfassungsmässigen Mög
lichkeiten einen Handlungsraum, die Aristokraten hingegen eine Massen
basis. Das grössere grundsätzliche Zugeständnis machten zweifellos die 
bürgerlichen Politiker: Rieger führte in Herbst 1860 in zwei deutsch
sprachigen Zeitungsartikeln die Synthese des nationalen und historischen 
Programms durch und akzeptierte statt der bisherigen naturrechtlichen 
Grundlage die Berufung auf das historische Recht, was gleichbedeutend 
damit war, dass er von einer Zusammenfassung der Tschechen und Slowa
ken in einer Staats- und Verwaltungseinheit Abstand nahm. Als Gegen
leistung trat das Blatt der konservativen Aristokratie ,,Vaterland", für 
die tschechischen Sprachrechte ein. Nach der Annäherung in den Zeitungen 
kam bald ein persönliches Zusammentreffen zustande (zwischen den bei
den Führern Rieger und Clam-Martinic im Januar 1861) und hierauf ver
anschaulichten demonstrativ gemeinsame Auftritte das Zusammentreffen 
der bürgerlichen und der aristokratischen Politik.^

Die Annahme des auf dem historischen Recht beruhenden Programms 
der konservativen Aristokratie bedeutete in Böhmen dis Synthese des 
Liberalismus und des Konservatismus, die lokale Anwendung eines Bünd
nisses zwischen der Aristokratie und dem Bürgertum, was auch in anderen 
Teilen Europas für die politischen Geschehnisse richtunggebend war.^" 
Der Ausfertigung des Oktoberdiploms folgte auch in Ungarn eine freiere 
Athmosphäre. Die Leitartikelschreiber waren nunmehr nicht gezwungen 
ihre, die Innenpolitik betreffenden Gedanken in aussenpolitischen Kom
mentaren zu verbergen. Die Zeitung Pesti Napló (im weiteren: PN) be
fasste sich nach dem 30. Oktober nutiger auch mit Fragen der Nationali
tätenpolitik. Der das Blatt lenkende Kemény nahm mit einer bisher un
gewohnten Energie Stellung für die 48er Gesetze, er forderte also eine wir
kliche Verfassungsmässigkeit über die, Ungarn zugesicherte administrative 
und legislative Sonderstellung hinausgehend. In dem, an Miksa (Maxi
milian) Falk gerichteten Brief stellte er ein Programm auf, demnach man 
in Blatt trachten muss das Vertrauen der Nationalitäten selbst ,,ihre Vor
urteile begünstigend" zu gewinnen.^ Im Laufe der Monate November- 
Dezember erschienen auch schon auf den Spalten der PN Artikel Eötvös', 
Móricz Lukács' und Keménys, die ein weitgehendes Verständnis für die 
Ansprüche der Nationalitäten bewiesenes

Kemény verbindet in seinem Artikel vom 6. Dezember den Legiti
mismus mit dem Freiheitsanspruch" (. . .) wir nehmen mit unseren Legali
tätsansprüchen auf einem Gebiet Stellung, auf das alle, die die \  erträge ver
teidigen, verwiesen sind. Der Unterschied zwischen uns und ihnen ist nur, 
dass wir Legitimisten der Freiheit sind, diejenige hingegen, zumeist Legi- 
timisten solcher Prinzipien, welche leicht zu Gegnern der Freiheit werden 
können,39 — kombiniert der Verfasser die Elemente des Liberalismus und 
des Konservatismus. Sein Mitarbeiter Miksa (Maximilian) Falk aber stellte 
sich offen auf die Seite der ungarischen Konservativen und deren politische
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Erfindung: „Viag man aber auch über die von den ungarischen Reichsräten 
in den Verdergrund gestellten .historisch-politischen Persönlichkeiten' 
noch so viei Spott betreiben, die Geschichte (. . .) anerkennt es, dass es die 
Ungarn (. . .) waren, die sich das Recht erworben haben, nicht nur hin
sichtlich ihres eigenen Vaterlandes, sondern auch des ganzen Reiches (...) . 
Die nicht-ungarischen Grönländer mögen nach ihrer eigenen Façon selig 
werden (. . nachher sollen sie aber auch unsere Kreise nicht stören"^" — 
macht schliesslich Falk auf das Erfordernis der ungarischen Integrität auf
merksam.

Auch Kemény setzte im Geistseiner früheren Flugschriften das Auf- 
emanderstimmen der nationalen Interessen mit den historischen Rechten 
fort, sich nunmehr mit den Lösungsmöglichkeiten der österreichischen Na- 
tionalitätsfrage befassend: „Es ist also kein müssiges Beginnen weder 
in Pest, noch in Wien über die Übereinstimmung der nationalen Interessen 
und der historischen Rechte ernstlich nachzudenken (. . .). Da es aber 
gelingen kann die Nationalitätenfrage auf dem Gebiet der ungarischen 
Krone zu lösen, könnte es uns gleichgültig sein wie diese Frage in den übri
gen Teilen des Reiches gelöst wird? (. . .) hinsichtlich der Dauerhaftigkeit 
des freundschaftlichen Verhältnisses zwischen den Nationalitäten in un
serem Vaterland ist es von grosser Wichtigkeit, dass die Nationalitäten
frage jenseits der Leitha ebenso liberal gelöst werde (. . .) wenn wir in 
unserer Verfassungsmässigkeit Vorkämpfer waren und die übrigen er
suchten uns zu folgen, so wollen wir Vorkämpfer einer Befriedigung der 
berechtigten Ansprüche der Nationalitäten sein und auch jene Provinzen, 
die jetzt laut Rundschreiben des Herrn Staatsministers Schmerling einem 
freieren verfassungsmässigen Dasein entgegenblicken, ebenfalls bitten 
und ermutigen in verfassungsmässigen Entwurf der nicht-deutschprachigcn 
Nationen ein Sprachrecht gleichen Ausmosses zuzusichern, wie dies Un
garn den nicht-ungarischsprachigen bereit sein wird zu gewährleisten"^!. 
Zwar ist es überhaupt nicht sicher, dass die den ungarländischen Nationa
litäten zugedaehten Rechte, die nicht-deutschen Nationen jenseits der 
Leitha befriedigt hätten, zeugt -  nach dem Ton der PN vom Dezember 
1860 geurteilt -  diese Formulierung von einem aufrichtigen guten Willen 
und was m der Politik vielleicht noch wertvoller ist, von einer Erkenntnis 
der gemeinsamen Interessen. Dies zeigen die weiteren Artikel Kemcnys, 
aus denen hervorgeht, dass er sich mit den österreichischen Nationalitäts
problemen befasste und über die Forderungen, Argumente und staats
rechtlichen Ansprüche der nicht-deutschen Nationalitäten informiert 
war. Ls lohnt sich auch seinen Leitartikel von 3. Januar 1861 eingehender 
zu prüfen, da seine Sätze, seine über die Neuorganisierung des Reiches 
gehegten Vorstellungen konzentriert enthalten, die durch das angesehendste 
Organ jener Zeit das ungarische allgemeine Denken weitgehend beeinflus
sten. Gleich m dem ersten Satz legt er jene Grundthese nieder, die in den 
60er Jahren durch die staatsrechtliche Unterscheidung zwischen Ungarn 

Reich zum Fundament der ungarischen Auffassung werden soH: 
,'\Vir anerkennen, dass wir die Befriedigung der Interessen jenseits der 
Leitha fur eine schwierigere Aufgabe halten, als unsere. Wir müssen die
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Gründe aufzählen. Zitm ist dort das zahlenmässige Verhältnis
zwischen deutsch- und nicht -deutschsprachigen nicht günstiger als auf 
unserem Gebiet, das zwischen ungarisch- und nicht-ungarischsprachigcn.

zwe^eM, ist die Geschichte Ungarns die der ungarischen Nation, wäh
rend sich selbst auch in den österreichischen Erbländern die Interessen 
nicht um die Geschichte des österreichischen Herzogtums und jener der 
nicht von Deutschen bewohnten übrigen Teile anhäuften, sondern zwischen 
diesen und Böhmen teilten. Auch gelangten unter die Regierung des Hauses 
Österreich ausser den Erbländern noch zwei Provinzen, deren historische 
Vergangenheit und der Schwerpunkt ihrer nationalen Bestrebungen nicht 
innerhalb der Grenzen des Reiches zu finden sind: Galizien und die itali
enischen Teile der Lombardei und Venetiens. Gewiss werden die Tschechen 
ihre Vergangenheit schwerer vergessen, als bei uns jene Nationen deren 
Vergangenheit auch ihnen selbst unbekannt ist und sicherlich würde der 
galiziamsche Pole, der Italiener aus der Lombardei und Venetien immer 
resignierter werden, wenn ihre Wünsche statt einer Befriedigung \on Aus
sen ganz auf das Innere beschränkt würden, als der ungarländische Serbe 
oder Rumäne."^ Der Artikel vom 3. Januar geht noch weiter als der vor 
4 Tagen geschriebene: nunmehr empfiehlt er nicht allein das Beispiel Un
garns, sondern zieht auch eine Grenzlinie zwischen den Nationen mit und 
ohne Geschichte (welche Unterscheidung in der Geschichtswissenschaft 
auch heute noch weiterlebt). In der allgemeinen Auffassung des Zeital- 
ters und in der specifischen Ansicht Kemenys aber enwickeite sich die 
nationale Vergangenheit zum Legitimationsmittel ersten Ranges der po
litischen Forderungen. Kemény reiht -  einem Schriftsteller würdig -  
auch die Literatur hier ein: „Das Nationalgefühl wird am besten durch 
eine entwickelte Literatur genährt und gefestigt. In den jenseits der 
Leitha gelegenen Ländern jedoch besitzen noch drei Nationen eine 
alte und bedeutende Literatur, während bei uns ausser der ungarischen 
Literatur die übrigen höchstens junge Sprossen treiben, die wohl zu Hoff
nungen berechtigen, aber den nationalen Stolz nicht nähren. ^  Und es 
folgt die ausgesprochen konservativ anmutende, mit einem Ausbruch ge
gen die Ideologen gepfefferte Argumentation für die historischen Rechte, 
die schon aus seinen Flugschriften bekannt ist und auch in seinen Roma
nen wiederholt erscheint:^ „Dann würden wir allein die Kroaten ihrer 
historischen und gesetzlichen Rechte berauben, wenn wir von den fixen 
Ideen der Ideologen verführt, allein die ungarische Sprache zur Regierungs
und Beratungssprache erklären würden. Die Deutschen dagegen, wenn 
sie jenseits der Leitha ausschliesslich die deutsche Sprache belassen wür

den, würden sie damit schon die legitimen Rechte mehrerer Nationen ver
letzen.'^  Demnach müssten die Ungarn nur mit den Kroaten als gleich
berechtigten Partnern rechnen, während die Deutschen in Österreich 
zumindest auch mit den Rechten der Tschechen. Polen und Italiener rech
nen müssen. Hier zeichnet sich nicht das Modell der sich nach sieben Jah
ren realisierende Dualismus mit zwei Zentren ab, sondern jenes einer Mo
narchie, welche aus einem, die Rechte Kroatiens beachtenden Ungarn und 
aus einem loser gebauten jenseits der Leitha liegendem Reichsteil besteht.
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Und dass er nicht nur an sprachlich-kulturelle Fragen denkt, geht aus den 
folgenden Worten Kemcnys klar hervor: „Und man möge in Wien nicht 
glauben wie wir es auch hier in Pest nicht glauben, dass alles getan ist 
wenn es den Fremdsprachigen zugesichert wird sich ihrer Sprache aus eige
ner Kraft, ja sogar mit Hilfe der Regierung bedienen zu können (. . 
Vergebens bringen die Wiener Journalisten gegen uns vor, das wir eine 
liberale Verfassung erwartet haben und die politische Freiheit die heis
sen Sahnsüchte der Nationen nur als kühle Tropfen lindern wird (. . 
Aus dem all geht hervor, dass es jenseits der Leitha zumindest eine so un
widerrufliche Notwendigkeit wie in Ungarn ist den fremdsprachigen Na
tionalitäten sprachliche Zugeständnisse zu machen, nicht allein auf dem 
Gebiet der Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Regierung, sondern UMcA ¿M- 
wrAaiA der ^cAmMAea der .sAdwA/rtacAea w:d JeyisAdirea DcAu^ea (. . .) 
den Nachteil den der Mangel an autonomen Mittelorganen hervorruft, 
könnte durch einem umfassenderen Wirkungskreis ausgeglichen werden, 
der im Reichsrat den tschechischen, polnischen und den übrigen Sprachen 
zugesichert wird."36

Das abstrakte Gegenüberstellen von „Verfassungsmässigkeit und Na
tionalität" taucht bereits im obigen Artikel auf. Zur Zeit des Kampfes 
gegen dem Schmerlingschen System des Febraurpatents, das die verfas
sungsmässigen Staatswesensformen betonte, aber gleichzeitig zur Zentrali
sation wies, die Eigenständigkeit Ungarns allerdings noch respektierte 
wurde die Klarmachung des Verhältnisses zwischen Verfassungsmässigkeit 
und Nationalität, Liberalismus und Nationalismus zur zentralen Frage. 
Im Kampf gegen das sich mit seinem Liberalismus brüstenden Schmerling
schen Systems und dessen wichtigste gesellschaftliche Basis, die öster
reichisch-deutsche Bourgeoisie war die Präsentierung der liberalen Be
schaffenheit der ungarischen nationalen Bewegung von ganz besonderer 
Wichtigkeit. Gerade unter den Umständen der scharfen Konfrontation 
mit dem Oberflächen-Liberalismus des Schmerlingschen Systems und seinen 
bürgerlichen Befürwortern vermischten sich aber in die nationale Propa
ganda neben der liberalen Argumentation viele wohlklingende Elemente 
fühlbar konservativer Provenienz.

So gtiff die PN auch in der Schmerlingschen Verfassungsmässigkeit 
deren doktrinäre, die historischen Traditionen unbeachtenden, auf ab
strakten Ideensystemen beruhenden Züge an. Das die Merkmale des deut
schen Zentralismus unmissverständlich aufweisende Svstem rief den 
Widerstand der Tschechen hervor, die in einer um vieles bedrohlicheren 
Lage waren als die Ungarn und kräftigte das neue Dündnis zwischen den 
aus nationalen Gründen gekränkten tschechischen bürgerlich-liberalen 
Politikern und der den Zentralismus und Liberalismus verneinenden böh
mischen Aristokratie.

Die führenden Politiker des tschechischen Bürgertums gaben erst 
am Ende des Jahres 1860 die naturrechtliche ideologische Basis ihrer Poli
tik auf und akzeptierten in erster Linie aus praktischen Überlegungen das 
historischrechtliche Programm der feudalen Aristokratie^ Ihre Entschei- 
dung war vom 1-ebruarpatent erleichtert. Anfangs vertrauten nämlich
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einige der tschechischen bürgerlichen Führer dem grundsätzlichen Libera
lismus Schmerlings, das von Staatsminister ausgearbeitetc Wahlsystem 
zerstreute jedoch ihre sämtlichen Illusionen: dieses begünstigte nämlich 
eindeutig das deutsche Bürgertum und schmälerte in hohem Ausmass die 
Wahlaussichten der sich in erster Linie auf die Massen am Lande stütz
enden tschechischen Politiker. Infolge der Ungerechtigkeit der Wahlord
nung und des zentralistischen Charakters der Februarverfassung (das Grund
gesetz erweiterte nämlich den Zuständigkeitsbereich des als Vertretung der 
nicht-ungarischen Länder kreierten ,.engeren Reichsrates" zu Lasten der 
Landtage) konnte sich die unter der Parole der böhmischen Krönung den 
nationalen Forderungen früher nicht freundlich gesinnte Aristokratie und 
das tschechische Bürgertum miteinander verbinden.""

Als eines der ersten Ergebnisse der adelig-bürgerlichen Zusammenar
beit erschienen in den für den 1. Mai 1861 einberufenen Reichsrat auch die 
tschechischen Abgeordneten. Der Führer der konservativen Aristokraten, 
Clam-Martinie, überredete hierzu Rieger mit dem Argument, dass die 
tschechischen Abgeordneten innerhalb des Reichsrats die Gegner der Zent
ralisierung kräftigen und somit auch die Gefahr des Zustandekommen des 
Dualismus vermindern können. Deshalb erschien Rieger mit seinen An
hängern nebst Einreichung eines Protestes — indem sie sich gegen die 
ungerechte Wahlordnung und die Verletzung der Rechte des Königreichs 
Böhmen verwahrten — im Reichsrat, wo sie mit den deutschen Klerika
len, den Polen und Slowenen die oppositionelle Minderheit bildeten.""

Ihr Auftreten wurde auch in der ungarischen Hauptstadt mit Auf
merksamkeit verfolgt, wovon die häufigen Berichte der PN zeugen. Dieses 
Interesse ist nicht neu: nach der Kräftigung der zentralistischen Tendenzen 
sodann der Ausgabe des Februarpatents ist die Tendenz der Bündnissuche 
in den Spalten der PN auffallend. Falk griff bald mit überschwänglicher 
Eloquenz, bald mit bitterer Ironie die ,.Februarerlasse", richtiger die diese 
rührenden Zeitungen an, um kein Pressevergehen zu verüben.*" Falk war 
schon vor der Ausgabe des Patents bestrebt die Diskrepanzen wettzu
machen, die sich aus den abweichenden Zielsetzungen der ungarischen und 
der tschechischen Politik ergaben. Er tat dies indem er auf einen Artikel 
der Närodni Listv reagierte um zu beweisen, dass man auch in Pest auf 
das neue tschechische Blatt, das das erste Organ ausgesprochen politischen 
Charakters der tschechischen Nationalbewegung wurde. Zuerst nimmt der 
geübte Journalist die Pose einer schmerzlichen Überraschung an: ,,(. . .) 
wenn wir von solchen angegriffen werden, die im Prinzip mit uns gleicher 
Ansicht sind, die unter der Fahne der Dezentralisation und für das Nationa- 
litätenprinzip kämpfen, dann erfasst uns wirklich ein an Schmerz grenzen
des Gefühl der Überraschung und forschen mit Neugierde nach dem Grund 
dieses unfassbaren Verhaltens."** Vom Schmerz erholt sagt er dann, dass 
ihn die Berichte der Wiener Blätter auf die heftigen Angriffe der Närodni 
Listy gegen Ungarn aufmerksam machten aber ,,nachdem wir mit dem 
Originaltext bekannt wurden, sahen wir eine Linderung fühlend, dass die 
Närodi Listy wohl von unrichtigen Voraussetzungen ausgegangen ist, aber 
sich in ihren Schlussfolgerungen kaum von unseren eigenen Wünschen ent-
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femte (. . .) Das tschechische Blatt drückt seine volle Anerkennung aus, 
dass Ungarn auf der Basis des historischen Rechts beharren wiH und dieses 
um keinen Preis veriassen möchte. . Zugieich hält es Faik für eine fal
sche Voraussetzung, dass Ungarn die Rekrutenaushebung oder die Steuer
zahlung verweigern würde: Ungarn hält sich in Wirklichkeit daran, dass 
die Rechte des Landtages in diesen Fragen Beachtung finden. Er nimmt 
mit Freude zur Kenntnis, dass das tschechische Blatt die Forderung eines 
gemeinsamen Reichsparlaments nicht erwähnt, und hofft bloss, dass ,,wenn 
die eine freie Nation mit der anderen verhandeln wird, die Hauptursache 
infolge derer die Reichsverbindung in Ungarn Missachtung fand, verschwin
den wird. Damit nimmt das tschechische Blatt vollständig den Stand
punkt der ungarischen liberalen Partei ein (. . .) es hält nur jene höheren 
Interessen \o r Augen, die aus der Aufrechterhaltung der Beziehungen be
stehen und denen gegenüber jede weitere Frage eine so nebensächliche 
Formsache ist (. . .) es will nur, dass Ungarn jene Steuerlasten nicht ver
weigere, die ihm recht und billig zustehen (. . .). Das Organ der tschechi
schen Nationalpartei äussert sich demnach nicht gegen uns, sondern aber 
für uns (. . .) und (die Zentralisten) werden es seinerzeit bitter zu fühlen 
bekommen, dass sie unter den überigen Nationen des Reichs vollkommen 
isoliert dastehen !"4s

Die Frage eines Zusammenschlusses der dem Zentralismus gegenüber- 
stehenden Kräfte beschäftigt Falk auch im April noch beim Überblicken 
der in den einzelnen Reichs- bezw. Landtagen herschenden Verhältnisse 
,,(. . .) die nicht-deutschen Gruppen stehen umso offener und entschiedener 
an unserer Seite, da das Bestreben gegen die Zentralisation und Germanisie- 
rung ein starkes Band zwischen ihnen und uns bildet. Die Organe der ¡tsche
chischen Nationalpartei erklärten dies bereits und die Polen werden wahr
scheinlich eine noch grössere Sympathie für uns zeigen.

Die obigen Zitate beweisen, dass bereits vor der Sitzung des Reichs
rates und des ungarischen Parlaments ein politischer Gedankenaustausch 
zwischen Pest und Prag mit Vermittlung der führenden Zeitungen statt
fand, und die Störversuche der Wiener Blätter ausser Acht lassend wurden 
die das ungarische mit dem tschechischen Programm verbindenden Züge 
bereinigt, und derartig vorbereitet begann der Parlamentskampf gegen 
das System Schmerlings.

Die PN bot den Verhandlungen im Reichsrat einen breiten Raum. 
In einem Bericht vom 30. April will der mit drei Sternen zeichnende Berich
terstatter wissen, dass die ungarische Frage an den Sitzungen eine zentrale 
Rolle spielen wird und dass die Tschechen und die Polen dem ungarischen 
Standpunkt gegenüber den Absichten der Regierung und der deutschen 
Abgeordneten verteidigen werdend^ Die von ihm erwartete gemeinsame 
tschechisch-polnische Interpellation blieb jedoch aus und die Berichter
statter hoben die Aktivität der tschechischen Abgeordneten hervor, diese 
dem gleichgültigen Verhalten der Polen gegenüberstellcnd.^ Vom Ende Mai 
an berichten die Meldungen über ein tschechisch-polnisches Bündnis, das 
sich zwecks Verteidigung der historischen Rechte der einzelnen Länder an
bahnt. Am Ende des Monats widerlegt der Wiener Berichterstatter der
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PN ( ) dass zwischen den Aristokraten, Uitramontanen, Föderalisten
und Ungarn eine Koalition im Entstehen ist die Herren (die deutschen 
Z entristen) können beruhigt sein, wir verbünden uns mit niemandem 
gegen sie, denn wir wollen uns weder in der einen, noch m der anderen 
Richtung in ihre Angelegenheiten einmischen, dann aber — hanc vemam 
petimusque vicissim!"^ Der Berichterstatter erkannte jedoch bald die 
grundsätzliche Identität des tschechischen und des ungarischen Stand
punktes: „Der Standpunkt der Tschechen ist klar und natürlich. Zwar ist 
er nicht frei von politischem Egoismus, dieser politische Egoismus aber 
ist solcher Art, dass man ihn jemanden nur schwer als Vergehen anrechnen 
könnte. Die Tschechen sind Freunde der Autonomie und der historischen 
Rechte der Länder, sie anerkennen im Prinzip daher auch die Rechte der 
ungarischen Krone (. . .)""" Neben der Identität des grundsätzlichen Stand
punktes beleuchtet er auch sofort die Unterschiede der praktischen Poli
tik: ,,(. - -) die Anerkennung führt in der Praxis zur Personalunion und. zum 
Dualismus des Reiches (. . .)"s° Die slawischen Politiker der westlichen 
Rcichshälfte wollten aber auch den Dualismus vermeiden, unter den ge
gebenen Umständen verband jedoch die gemeinsame Ablehnung des 
Zentralismus die Interessen der Slawen und der Ungarn.

FersMc7;e &r
Um vieles weiter, als die allgemeine Formulierung der Nähe der Stand

punkte, der ähnlichen Interessen, ging der politische Gedankenaustausch m 
den Monaten Mai und September 1860. An den Sitzungen des ungarischen 
Paralmcnts im Mai sprachen die Redner im allgemeinen über die histori
schen Rechte der im westlichen Teil des Reiches lebenden Nationen. In den 
Spalten der PN jedoch konnte man bald weitgehendere Feststellungen le
sen. So erfuhr man, dass der Führer der tschechischen Abgeordneten, 
Rieger, die ungarische Frage im Reichsrat scharf exponierte. er beantragte 
die Sitzungen zu vertagen, bis die Lösung der ungarischen Frage eine ent
schiedenere Form annimmt.s* Der Wiener Berichterstatter verteidigt am 
nächsten Tag in seinem Kommentar den Antrag Riegers: die Tschechen und 
Polen wissen, dass die Ungarn keinesfalls erscheinen würden und mit dieser 
unerfüllbaren Forderung eigentlich nur die Auflösung des Reichsrats er
reichen wollten: „entweder ein Reichsrat mit den Ungarn, oder überhaupt 
kein Reichsrat."ss

Der für die historischen Rechte aussergewöhnlich empfängliche -Ke- 
meny schlug den wirksamsten Ton gegen den Zentralismus an: ,,(. . .) so 
wie wir uns vor den historischen Rechten Kroatiens beugen, so möge auch 
jenseits der Leitha die Selbständigkeit der tschechischen, polnischen und 
italienischen Gebiete anerkannt werde. So wie wir uns zwischen dem Fester 
und dem Agramer Landtag mit losen Beziehungen begnügen, so möge der 
Reichstag mit so sanften, man nöchte sagen, gewichtslosen Bindungen die 
drei Nationalitäten, die sich jenseits der Leitha auf eine noch selbständigere 
Vergangenheit berufen können, als diesseits der Leitha, Kroatien an sich
knüpfen."SS
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Die Kiuft zwischen der ungarischen und der deutsch-österreichischen 
Pohtik vertiefte sich im Sommer 1861, infolge des am 2. Juli angenommenen 
-Beschlusses des Reichrats noch weiter, da in jenem der Reichsrat die Zu
rückweisung der ersten Adresse des ungarischen Landtags unterstütze. 
Der Beschluss konnte mit den Stimmen der deutschen Mehrheit Zustande
kommen wahrend sich die tschechischen und polnischen Abgeordneten ge- 

^<*^ch)"ss verwahrten und das Eingreifen des Reichsrats in die 
Verhandlungen der Krone und des ungarischen Landtags ais unzuständig 
unangeiordert, ungeeignet, ja sogar ais verfassungswidrig bezeichneten

Die PN befasste sich anfangs nur in kurzen Berichten mit dieser An- 
geiegenheit, später griff dann selbst Kemény zur Feder um in einem Leitar
tikel das heftige Ausfallen der ungarischen Politik auszudrücken und zu 
konstatieren dass die Beziehungen zwischen den ungarischen und deut
schen Liberalen auf einen Tiefpunkt gelangten. Die nationalen Gegensätze 
bewiesen sich als stärker als die weltanschaulich-politischen Bindungen - 
„Im Reichsrat liessen die zentralistischen Deutschen ihre Wut auf uns aus 
wahrend ein feil der mchtzentralischen Deutschen, sowie dei Mehrheit der 
slawischen Nationalitäten uns gegenüber Nachsicht bezeugten. Die Moral 
dieser Tatsache aber ist, dass wir Ungarn verhältnismässig die wenigsten 
Verpflichtungen gegenüber den Z en tristen  haben könnten, selbst dann 
wenn diese tatsächlich liberal wären und sich nicht nur lügnerisch als Li
berale bekennen würden."""

Den negativen Akt der Abstandnahme von den sich dem Schmer- 
lmgschen System unterwerfenden deutschen Liberalen folgte bald der oo- 
sitiye Schritt; die Anerkennung der slawischen Autonomiebestrebungen: 
„Die Iester Stimmung verehrt die verfassungsmässige Freiheit der slawisch- 
deutschen Vö ker jenseits der Leitha, erachtet aber diese Freiheit nur 
durch die \ollstandigkeit des autonomen Rechtes der Länder für gesichert.^"

Nach der ideellen Vorgeschichte der föderalistischen Bestrebungen 
forschend, zitiert Kémény die Vorstellung einer seiner eindrucksvollsten 
Lehrmeister Miklós W essenlcnyisEs lebt noch wach in unserer Erinnerung 
das vor 16 Jahren einer unserer vorragendsten Schriftsteller, Redner und 
Staatsmänner Baron Miklós (Nikolaus von) Wesselényi eine der Haupt
stützen der ungarischen Verfassungsmässigkeit davon erwartete, dass die 
Provinzen jenseits der Leitha als eigene Nationalitäts- und politische In
dividualitäten möglichst bald in den Genuss der Verfassungsmässigkeit 
gelangen; und zwar so, dass Böhmen und Mähren den einen, die deutschen 
I rovmzen den zweiten, die polnisch-ruthenischen Provinzen den dritten 
und die damals noch von niemanden kontestierten italienischen Besit
zungen den vierten Block bilden. Wir sehen in diesem System der Block
bildung, die auch die historischen Rechte völlig beachtet, hinsichtlich der 
Freihmt mehr anerkennenden Worte als in den bisherigen Versuchen mit 
tem  Reichsrat Die Erörterung des Plans Wcsselényis vom Jahre 1843 
ist eigentlich ein Versuch die ungarischen Vorstellungen mit den tschechi
schen m Einklang zu bringen; die hier erwähnten „Blöcke" entsprechen
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genau den ,,historisch-politischen Individualitäten" des tschechischen 
Programms.

Dass aber die Person Keménys nicht nur infolge seines grösseren 
Verständnisses für die Nationalitätenfrage, sondern auch wegen seiner Anti
pathie gegenüber dem deutschen Bürgertum -  die in der gegebenen Lage 
verständlich war, aber in seiner Anschauung jedenfalls auf die Spuren der 
konservativ-adeligen Einstellung hinwies -  geeignet war die ungarischen 
und die tschechischen Vorstellungen aufeinander abzustimmen, beweist die 
Schlussbemerkung seines Artikels: „Die Stimmung in Pest ist ruhig und oh
ne Aufregungen schon deshalb, weil man den Zeitpunkt nahe sieht in dem 
das verfassungsmässige Leben der slawisch-deutschen Völker jenseits der 
Leitha auf eine feste Grundlage gelegt werden kann und jene ständigen 
Intrigen und Hetzen gegen unsere gesetzlichen Rechte, welche die auf den 
Gurkenbaum gekletterten Deutsch-Zentralisten mit solcher Virtuosität 
betreiben, aufhören werden."^

Vielleicht noch augenfälliger als Keménys Stellungnahme waren die 
Äusserungen Miksa (Maximilian) Falks: der Publizist der fern von Verdacht 
einer übermässigen Sympathie gegenüber den Slawen stand, lässt den 
Stimmungswechsel empfinden und ist bestrebt, wohl nicht auf einem so 
hohen grundsätzlichen Niveau wie Kemény, aber sich umso wirksamer den 
Erwartungen der „Zielgruppe" seiner Leser geschickt anpassend die un
garischen und slawischen Vorstellungen in Einklang zu bringend" In seinem 
Anfang Juni erschienenen Leitartikel löst er bravourös jenen Widerspruch 
auf, welcher sich zwischen der Verneinung des Reichszentralismus und den 
ungarischen Hegemoniebestrebungen der ungarischen politischen Führer 
spannte: „Die Bewohner Ungarns unterscheiden sich zwar hinsichtlich 
ihrer Nationalität von einander, jedoch besitzen alle die gleiche öffentlich- 
rechtliche Grundlage, die gleiche Quelle ihrer politischen Rechte und diese 
ist die ungarische Verfassung. (. . .) In politischer Hinsicht haben wir es 
mit homogenen Elementen zu tun und diese kann man gemäss der Regeln 
der Mathematik addieren. Ganz anders verhält es sich in Österreich. Dort 
befinden sich nicht allein hinsichtlich der Nationalität, sondern auch der 
politischen Rechte heterogenen Elemente, die man nicht in einer Summe 
zusammenfassen kann. (. . .) so viele Länder es in Österreich gibt, genau so 
vielfältig ist auch die öffentlich-rechtliche Stellung (. . .) Der österreichische 
Zentralismus ist die fixe Idee einiger österreichischen Staatsmänner, er 
wurde von der Willkür geboren und von der Kraft durchgesetzt (. . .)""" 
Wir könnten die genussreich fliessenden, einschmeichelnden Erörterungen 
Falks noch lange zitieren, wir wollen aber unsere Ausmerksamkeit auf den 
Schlussatz konzentrieren in dem Falk der nationalen Selbstbetrachtung 
schmeichelnd deren narzistische Züge kräftigt und bietet mit der leichtferti
gen Unverantwortlichkeit der Schriftgelehrten die ideologische Bestätigung 
jener Nationalitäten politik die in den folgenden Jahrzehnten soviel Un
heil anrichten wird: ,,(. . .) die ungarische Zentralisation ist daher lebens
fähig, gerecht und in rechtlicher Hinsicht gerechtfertigt und verfassungs
mässig; die österreichische ist demgegenüber versteifend, ungerecht, rechts
verletzend und inkonstitutionnel.""i
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Seine eindrucksvollen journalistischen Arbeiten entbehren aber auch 
positiv bewertbare Momente nicht: in einem Leitartikel vom Juli legt er 
zwecks Beseitigung von Missverständnissen seinen Standpunkt bezüglich 
des Oktoberdiploms dar, wobei er abermals die Vereinbarkeit des unga
rischen und des tschechischen Standpunktes illustriert: „(. . .) wir verteidi
gen das Oktoberdiplom nicht für uns selbst, wir verteidigen es erstens des
halb, weil die nicht-deutschen Nationalitäten des Reiches an ihm festhalten 
und wir eine Befriedigung der Nationalitäten genau so wünschen wie die 
Erfüllung unserer eigenen Wünsche, zweitens deshalb, weil wir die Erfüllung 
unserer Wünsche und die Wiederherstellung unserer rechtmässigen Stel
lung für möglich halten, wenn der andere Teil des Reichs im Sinne des 
Oktoberdiploms organisiert wird, nicht aber wenn die Februarverfassung 
tatsächlich verwirklicht werden sollte. (. . .)""2

Bis zum Sommer 1861 zeichneten sich also in den Artikeln der PN 
jene Grenzen ab, innerhalb deren die ungarischen liberalen Politiker ein 
Zusammenwirken mit den einen Föderalismus anstrebenden Kräften für 
möglich hielten. Die im angesehensten ungarischen Organ erschienenen 
Mittelilungen und die Sympathiekundgebungen im Parlament blieben auch 
im westlichen Teil des Reichs nicht ohne Wirkung. Nach dem Gedanken
austausch in der Presse begann im Sommer 1861 eine neue Phase der poli
tischen Fühlungnahme zwischen den ungarischen Politikern und den slawi
schen jenseits der Leitha: es kam zu einer unmittelbaren Begegnung. Die 
althegebrachte gegenseitige Sympathie und die neueren gemeinsamen In
teressen -  und Befürchtungen -  brachten es mit sich, dass am raschesten 
die polnischen und ungarischen Politiker den Weg zueinander fanden. 
Wegen der sich im Reichsrat zu dieser Zeit entfaltenden tschechisch-pol
nischen Zusammenarbeit können wir jedoch in der ungarisch polnischen 
Begegnung mehr als einen Versuch der bilateralen Fühlungnahme erblicken. 
Wir müssen die Pester Reise des polnischen Politikers Smolka aus Galizien 
als Vorbereitung eines ungarisch-slawischen Zusammenwirkens gegen die 
Zentralisierungspolitik Schmerlings ansehen, namentlich im Spiegel der, 
der Reise folgenden Äusserungen. Der Besuch Smolkas erfolgte im letzten 
Abschnitt der Kraftprobe zwischen dem ungarischen Parlament und der 
Wiener Regierung, nach Abfassung der abgeänderten Adresse des Parla
ments. In Betrachtung der Antworten auf die zweite Adresse des unga
rischen Parlaments (vom 8. August) jenseits der Leitha, stellte Kemeny 
befriedigt fest, dass sich das Blatt „Vaterland", das Sprachrohr der kon
servativen Aristokratie: „im ganzen genommen unserer Sache gegenüber so 
verhält, das man vielleicht nicht als freundschaftlich aber zumindest je
des feindseligen Verhaltens bar bezeichnen kann. ,Ost und West', das Organ 
der slawischen Nationalitäten Österreichs stellt sich viel entschiedener an 
unsere Seite, als das Blatt des Grafen Clam „Vaterland':"^ Der dem de
mokratischen Flüge! der polnischen politischen Kräfte in Galizien naheste
hende Smolka, kam mit seinen fünf Mitarbeitern gewiss deshalb nach Pest 
um den ungarischen Standpunkt unmittelbar kennenzulernen.^ In Kenntnis 
seiner späteren Rolle müssen wir es für wahrscheinlich halten, dass er zur
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Darlegung der ungarischen Auffassung in Österreich im Rahmen von un
mittelbaren Gedankenaustauschen Informationen sammeln wollte.

Nach der Raumgewinnung der Politik der ,.starken Hand" am 22. 
August in Wien, konnte eine Zusammenfassung der den Zentralismus ver
neinenden Kräften für noch dringlicher erscheinen, gleichzeitig verlieh die 
Einführung des provisorischen Systems in Ungarn den regierungsfeindlichen 
Manifestationen einen ausgesprochen defensiven Charakter. Daher führte 
der ungarisch-slawische Gedankenaustausch im Sommer schliesslich nur zu 
Sympathiekundgebungen im Parlament.

Die PN meinte erst, dass sich die Zusammenarbeit zwischen den 
tschechischen und polnischen Abgeordneten gelockert hat und die Tsche
chen eine ungarisch-polnische Kombination befürchten von der sie fern- 
bleiben würden."" In den nächsten Folgen hingegen werden wir von ü b e r 
stimmenden Reden der tschechischen und polnischen Abgeordneten (Smol- 
ka, Potocki, Palack^, Rieger, Clam -sowohl aristokratische wie bürger
liche Politiker) unterrichtet. Zuerst nahm am 27. August das einzige Mit
glied tschechischer Nationalität des Herrenhauses, der von seinem Volk als 
,,Vater der Nation" betrachtete Palacky zur Auflösung des ungarischen 
Landtags Stellung. In den inneren Widersprüchen seiner Rede widerspiegel
te sich die apodiktische, ideelle und politische Position der tschechischen 
bürgerlichen Politiker, die eine Vereinbarung suchten. Zuerst legte er mit 
einer sterilen staatsrechtlichen Argumentation die Unzuständigkeit des 
Reichsrats in ungarischen Angelegenheiten dar: das Gremium betrachtete 
er in seiner damaligen Zusammenstellung bloss als ,,engeren" Reichsrat, 
den er in Abwesenheit der ungarischen Abgeordneten selbst für Meinungs
äusserungen in ungarischen Angelegenheiten für unbefugt hielt. Dann wies 
er in geschichtsphilosophischen Erörterungen auch die Unabhängigkeits
bestrebungen ab. Auf den „Zeitgeist" appellierend legte er fest, dass die 
Entwicklungsrichtung der Welt zur Zentralisierung, zur Liquidierung der 
Kleinstaaterei hinweist. Die Staaten gruppieren sich in Bündnisse und 
dem können sich auch die Ungarn und Tschechen nicht entziehen: das 
Schicksal verurteilte sie zum Zusammenschluss in einer grösseren Staats
einheit. Die sich nur in Negationen erschöpfende Politik der Ungarm 
hielt er nicht für ausreichend. Im folgenden Teil seiner Rede begann Palack^ 
sich mit der Analyse der im Reichsrat herrschenden Partei Verhältnisse zu 
befassen, weshalb er vom Präsidenten des Hauses zur Ordnung verwiesen 
wurde, worauf Palack^ seine Interpellation abbrach.""

In den beachtenswerten Auslegungen des grossen tschechischen Hi
storikers und Politikers (seine Feststellungen mit der er das Ende der Klein
staaterei voraussagt stimmt mit der Auffassung Spencers über die Integ
rationsentwicklung überein) finden wir das Argumentarscnal seiner späte
ren berühmten Flugschrift „Österreichichs Staatsidee"", mit der er die 
Erhaltung des Habsburgerreiches anhand geschichtsphilosophischer Ar
gumente zu beweisen versuchte, wie dies Kemény im Jahre 1851 tat."" 
Die PN nahm natürlich das im gegebenen Zeitpunkt wichtigere unmittel
bare Politikum, die staatsrechtlichen Auslegungen Palackos mit Freuden 
zur Kenntnis.""
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Daß grösste Echo erweckte -  verständlicherweise -  Smolkas Dis
kussionsbeitrag im Abgeordnetenhaus: iaut PN „bcurteiite er die Adresse 
des Reichsrats vom ausgesprochen ungarischen Standpunkt aus."'" Dies 
ist nicht überraschend: Smoika konnte Anfang August die ungarischen 
Bestrebungen grüdlich kennenlemcn und vaermitteitedie ungarische Auf
fassung tatsächlich treu : er griff die Theorie der Rechtsverwirkung heftig 
an und widerlegte die über einen wirtschaftlichen Rückfall Ungarns ver  ̂
breiteten tendenziösen Gerüchte."*

Hinter ihm biieb auch der Führer der tschechischen Abgeordneten, 
der Schwiegersohn Palackys, Rieger nicht zurück. Der ,,tschechische Löwe" 
— wie den Politiker die PN im Sommer 1861 wiederholt bezeiehnete -  folg
te dem Beispiel seines Schwiegervaters und bezweifelte vorerst auf staats 
rechtlicher Grundlage die Befugnis des Reichsrates in ungarischen Angele
genheiten Erklärungen abzugeben. Die Zugehörigkeit Ungarns zum Reich 
bezeiehnete auch er als eine Notwendigkeit und gab seiner Hoffnung Aus
druck, dass Ungarn von seinem Recht der Steuer- und Rekrutcnbewilli- 
gung zu Gunsten einer Gesamtvertretung des Reiches Abstand nehmen 
wird. Schliesslich griff er die Theorie der Rechtsverwirkung heftig an.^ 
Die führende Persönlichkeit der Aristokraten, Clam-Martinic griff die 
^hcorie der Rechtsverwirkung unter Berufung auf das Legitimitätsprinzip

Die PN würdigte in einem Leitartikel das Auftreten der slawischen 
Politiker. Der Autor würdigte besonders ihre Angriffe gegen die Zentrali
sierung und die Rechtsverwirkungstheorie und wies auch darauf hin, dass 
den ungarischen Standpunkt im vollen Ausmass nur Smoika unterstützte.?*

Die Parlamentsreden an sich vermochten natürlich weder in Pest, 
noch in Wien das wieder zu gewaltherschaftlichen Methoden zurückgreifen
de System nicht zu erschüttern. Wir müssen die Auseinandersetzungen von 
Ende August eher als Schlusskapitel eines Versuchs ansehen: das viel
versprechende Jahr 1861 mündete schliesslich statt einer Entfaltung, im 
das System des Provisoriums. Der Anfang der 60er Jahre aber Hess im 
Habsburgerreich -  wie in ganz Europa-mannigfaltige Entwicklungsmög
lichkeiten aufleuchten. Zwischen den beiden grundlegenden Alternativen, 
der Aufrechterhaltung der Verhältnisse, bezw. deren revolutionärer Beseiti
gung boten sich mehrere Lösungsmöglichkeiten an. Die vor einem revolutio
nären Weg zurückschreckende Führung des mittleren Adels in Ungarn 
und auch das aus ähnlichen Gründen zu Kompromissen geneigte tsche
chische Bürgertum suchte nach Möglichkeiten einer Umformung des Reichs 
und einer Übereinstimmung der nationalen und der Reichsinteressen. Im 
Gegensatz zu der Entwicklung nach 1867 erkannte es 1861 sowohl die 
tschechische wie auch die ungarische Politik, dass es gemeinsame Interes
sen gibt und diese Erkenntnis führte im Sommer 1861 zu parallelen, die 
gegenseitigen Bestrebungen unterstützenden Aktionen. Anhand gegensei
tiger Zugeständnisse -  die tschechische Politik anerkannte das Intcgritäts- 
prinzip Ungarns, die ungarische Politik aber akzeptierte die tsche
chischen Autonomiebestrebungen -  kam eine minimale Plattform zu
stande, die eine Zusammenarbeit grundsätzlich ermöglichte, in welcher
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Hinsicht vor 1867 -  in erster Linie tschechischerseits -  Ruch Versuche 
unternommen wurden.^

Für einen kurzen historischen Augenblick verRnstRlteten in Jahre 
1861 die Führer der tschechischen, der ungarischen und der polnischen na
tionalen Bewegungen keinen Wettlauf zwecks Gewinnung der Gunst 
der untersrückenden Gewalt, sie wiesen vielmehr die ihnen allen auferlegte 
Unterdrückungspolitik gemeinsam zurück. Für den die Vorgeschichte und 
namentlich die Folgen registrierenden Beobachter gestaltet sich dieser 
Versuch von ansich nicht grosser Tragweite, der aber in seinen Möglich
keiten in die ferne Zukunft wies, in erster Linie deshalb anziehend.
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DIE NATIONALITÄTENPOLITIK IN EUROPA IM LETZTEN DRITTEL
DES 19. JAHRHUNDERTS

v o n
ISTVÁN D IÓSZEGI

Die Geschichtsschreibung registriert das neunzehnte Jahrhundert als 
das Zeitalter des Nationalismus, als das Jahrhundert des Zustandekommens 
der Nationalstaaten. Diese Auffassung kann nicht bezweifelt werden. Dies 
ist das Jahrhundert, in dem sich die ethnischen Einheiten zu politischen 
Gemeinschaften organisierten und ihre verschiedenen Ansprüche formu
lierten, das Jahrhundert, in dem die vom dynastischen Zeitalter ererbten 
Grenzen der Reihe nach fielen und an ihrer Stelle sich die Grundsätze der 
auf nationaler Grundlage erfolgenden Abgrenzungen durchsetzten. Die 
Geschichtsschreibung lieferte auch die Typologie dieses Prozesses. Im Falle 
des Nationalismus spricht sie von einer sprachlich-kulturellen und einer 
politischen Ebene, wobei sic bei letzterer die verschiedenen Inhaltsstufen 
unterscheidet, beim Entstehen der Nationalstaaten hingegen von einer 
nationalen Umgestaltung der alten Monarchien, von Vereinigung und los- 
lösung, mit anderen Worten von einem westeuropäischen, mitteleuropäi
schen und osteuropäischen Typ der Staatsentwicklung. Es hat demgegen
über den Anschein, dass die Geschichtsschreibung —die national inspirierte 
genauso wied die vergleichende — der anderen Seite des Problems weniger 
Aufmerksamkeit zuwendet: der Nationalitätenpolitik des Staates und 
hauptsächlich der Motivation dieser Politik. Die national inspirierte Ge
schichtsschreibung interessiert diese Politik entweder bloss als Legitimie
rung der Nationalbewegung, ihr Horizont reicht daher über die verschiede
nen Formen der Einschränkung nicht hinaus und ist zu jedweder Diffe
renzierung unfähig, oder nur als peripherische Beziehung der Selbstver
wirklichung der Nation und geht -  von seltenen Ausnahmen abgesehen — 
auch heute noch über den Rahmen der Apologie nicht hinaus. Die ver
gleichende Geschichtsschreibung aber lieferte nur im Falle eines einzigen 
Reiches mit vielen Nationalitäten eine zufriedenstellende Analyse, im übri
gen machte sie sich den Gesichtspunkt der national inspirierten Geschichts
schreibung zueigen und beschränkte ihre Untersuchungen auf die Darstel
lung der unterschiedlichen Formen der nationalen Unterdrückung. Es ist 
aber kaum nötig nachzuweisen, dass die Nationalitätenpolitik, als solche, 
eine grössere Aufmerksamkeit verdient. Nach Abschluss des mitteleuropäi-
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sehen Abschnittes der Staatcnbildung lebte ein Drittel der europäischen 
Bevölkerung noch immer nicht hinter nationalen Grenzen, und auch nach 
Beedigung des dritten Abschnittes blieb ein Sechstel ausserhalb dieser. 
Die Prüfung der Politik der Nationalstaaten und der Reichspolitik, die Er
arbeitung der Typologie der Verhaltungslormen, die Darlegung der Ur
sachen und Beweggründe und die Erklärung der Unterschiede können ge
nauso eine aufregende Aufgabe der Geschichtsschreibung sein wie die Dar
stellung des Zustandekommens des Nationalstaates. Die Analyse und der 
\  ergleich können in jedweder Periode der Umgestaltung durchgeführt 
werden, die wichtigsten Lehren bietet jedoch die Zeitspanne nach Ab
schluss des zweiten Abschnittes, das letzte Drittels des 19. Jahrhunderts.

*

Die Länder Westeuropas, wo der Nationalstaat einfach der alten Mo
narchie entwachsen war, kannten, beziehungsweise anerkannten zumeist 
das Bestehen einer Nationalitätenfrage nicht. Gelegentlich der alle zehn 
Jahre vorgenonimenen Volkszählungen wurde nach allem Möglichen ge
fragt, die Rubrik: nationale Zugehörigkeit fehlte jedoch in der Rcf'cl. Der 
Anteil jener, die nicht der staatenbildenden Nation angehörten, konnte 
man demnach nur aufgrund regionaler Datenerfassungen schätzen. Die 
ziffernmassigen Daten verraten ziemlich viel. Ein Drittel der Bevölkerung 
Grossbritanniens lebte in Irland, Wales und Schottland, in Spanien machte 
die Bevölkerung Kataloniens und des Baskenlandcs ein Fünfte! der Geamt- 
bevölkerung aus und selbst in Frankreich wohnten in den verschiedenen 
nicht französischen Gegenden, in der Bretagne, auf Korsika, in Flandern 
und anderwärts mehr als 5% der Gesamtbevölkerung. Das sind in die Millio
nen gehende Grössenordnungen: in Grossbritannien um 1870 etwa zehn 
Millionen, in Spanien über drei Millionen, in Frankreich zwei Millionen See
len, was selbst angesichts dessen hohe Ziffern sind, wenn wir berücksichti
gen, dass auf diesen Gebieten auch eine beträchtliche Anzahl von Eng
ländern, Spaniern und Franzosen lebte. Die Statistik argumentierte freilich 
nicht allein mit ihren Manipulationen, sondern auch mit ihren Daten 
für die Regierung. In Schottland sprachen 1891 nur 7% der Bevölkerung, 
in Irland 14% und selbst in Wales nur 55% ihre Muttersprache, die über
wiegende Mehrheit dieser war zweisprachig, das heisst sie bediente sich des 
Englischen genauso wie der gälischen und cymrischen Sprache. Doch wenn 
auch die Statistiken die nationale Zugehörigkeit verheimlichten und fast 
eine sprachliche Homogenität nachwiesen, vermochte man an den Mani
festationen des Erwachens zum ethnisch-politischen Selbstbewusstsein 
mcht mit geschlossenen Augen vorbeizugehen. Die im Namen der stärksten 
Ration regierende Staatsgewalt musste ihre — wie sic diese auch nannte — 
Nationalitätenpolitik ausgestalten.

Die Regierungsgrundsätze Grossbritanniens stammten in dieser 
Beziehung aus der fernen Vergangenheit. Ohne über die früheren, im 
wesentlichen einer Unterwerfung gleichkommenden historischen Beziehun
gen zu sprechen band Wales seit 1536, Schottland seit 1707, Irland seit
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1801 eine Union an England, und diese Union bedeutete in jedem Fall ein 
Geltend werden des Grundsatzes der Staatseiniicit. Die Institutionen der 
monarchischen und ständischen Eigcnsteiiung wurden restlos liquidiert, 
so die Pariamente, eine festgesetzte Zahi der Abgeordneten durften nur nn 
zentralen Pariament, im Westminster Piatz nehmen, und aiie drei Länder 
wurden von London aus regiert. Die Zentralisierung erstreckte sich auch 
auf die kirchlichen Angelegenheiten: die anglikanische Kirche Irlands 
verflocht sich mit dem Staat, die Waleser anglikancr gehörten dem Erz
bistum von Canterbury an und allein die presbyterianische Kirche Schott
lands verfügte über eine Selbständigkeit. Die Regierungs- und Vcrwaltungs- 
sprache war die englische und das im Ausbau befindliche Schulsystem 
bevorzugte -  obwohl der Gebrauch der gälischen und cymrischen Sprache 
nicht ausrücklich untersagt war -  den Unterricht in englischer Sprache. 
Diese Beschränkungsmassnahmen waren in Irland mit solchen Verordnun
gen diskriminierenden Charakters verbunden, die nur in der Kolonial
politik ausserhalb Europas bekannt waren. Die irischen Bauern w utden 
ihres Bodens beraubt und aus ihrem Wohnort vertrieben, Die Bekleidung 
von Ämtern durch katholische Iren wurde gesetzlich verboten, zugleich 
schloss man sie von der Ausübung des staatsbürgerlichen und politischen 
Rechtes aller Art aus. Die Zentralisicrungstendenz verstärkte sich in den 
ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, nach der englisch-irischen Union 
noch weiter. Obwohl die Gründung einer selbständigen Kirche gutgeheissen 
wurde, bekräftigte man ihre Unterordnung dem Erzbistum von Canter
bury, nachdem Jahrzehnte vorher das schottische Staatssekietaiiat inner
halb der Regierung aufgclassen wurde, liquidierte man auch die schottische 
Beratungseigenschaft und zugleich mit der Linderung der Gesetze gegen 
die irisccn Katholiken entzog man ihnen fast völlig das Wahlrecht. Und 
als sich um die Mitte des Jahrhunderts die Bewegung kräftigte, die eine 
Auflösung (repeal) der Union urgiertc und die eine irische Selbständigkeit 
fordernde Organisation der Fenier in einen bewaffneten Aufstand mündete, 
antwortete die Staatsgewalt mit totaler Brutalität. die Peilnehmer dei 
Bewegung wurden in den Kerker und auf den Galgen gebracht. In der 
englischen Regierungspolitik, die sich zum Grundsatz einer strengen Zentra
lisation bekannte, kamen in der zweiten Hälfte der 60er Jahre die Anzeichen 
einer Änderung zum Vorschein. Teils, weil sich in Anbetracht der K iaft 
der irischen Bewegung eine simple Gewalt für unzweckmässig erwies, teils, 
weil auch seitens der Iren eine Geneigtheit zu Verhandlungen in Erschei
nung trat. Die sich Ende des Jahrhunderts entfaltende Home-Rule-Be- 
wegung nahm die englisch-irische Union zur Kenntnis und trachtete nur 
das selbständige irische Parlament wicdcrherzustellen und eine irische 
Autonomie zu schaffen. Die neue Richtlinie der britischen liberalen Re
gierung war durch Massnahmen gekennzeichnet, wie das Kirchengesetz, das 
die anglikanische Kirche Irlands vom Staat trennte, das Bodengesetz, wel
ches den Iren günstigere Pachtmöglichkeiten gewährleistete, das die An
gelegenheit des irischen Hochschulunterrichts regelnde Universitätsgesetz 
sowie die Errichtung eines Schottischen Amtes, an seiner Spitze mit einem 
schottischen Staatsminister. Als Krünung dieser Massnahmen legte Glad-
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stone im Jahre 1886 dem britischen Parlament seinen Gesetzesantrag vor, 
der die Schaffung einer irischen Autonomie bezweckte. Die Abgeordneten 
im Westminster waren jedoch nicht so klug wie der grosse liberale Staats
mann : sein Antrag wurde damals, wie auch später wiederholt mit Stimmen
mehrheit abgewiesen. Das gleiche Schicksal erreichte auch die Sache der 
schottischen und der walesischen Autonomie. Und wenn auch dank den 
Kraftanstrengungen der liberalen Regierungen gewisse Fortschritte auf 
Regierungsenbene zu verzeichnen waren, -  die Iren erhielten ein Ministe
rium für Landwirtschaft und Unterricht, die Waleser eine Universität mit 
cymnscher Unterrichtssprache und der Wirkungsbereich des Schottischen 
Amtes wurde weiter ausgedehnt -  vermochte die Refbrmpolitik keinen 
richtigen Durchbruch zu erzielen. Die Struktur Grossbritannienes blieb bis 
zum Weltkrieg die gleiche, wie zur Zeit des Zustandekommen der Unionen 
war. Das Land wurde ohne Berücksichtigung der Ansprüche der Iren 
Waleser und Schotten von London aus regiert. Die Zentralisierung wurde 
durch die in der Hauptstadt tätigen verschiedenen irischen, schottischen 
und walesischen Ämter auf Regierungsebene im wesentlichen nicht be
einflusst, die Rechtspflege des Schulwesens aber war bestenfalls ein Schon- 
heitspflastcr auf der fortgeschrittenen und irreversiblen sprachlichen Assi
milation.

Die französische geschichtliche Entwicklung wich -  ohne hier über 
die relative Gewichtlosigkeit der Nationalfrage zu sprechen — in zwei 
Beziehungen von der englischen ab. Erstens darin, dass die potentionellen 
National ltätsgebietc verhältnismässig spät zu Frankreich kamen (Bre
tagne 1532, Eisass 1648, Korsika 1768), zweitens darin, dass die besproche
nen Gebiete bis zur Revolution etwas von den Überresten ihrer Sonderstel
lung erhalten konnten. Nicht dass der französische Absolutismus nicht 
vieles für die Kräftigung der zentralen Macht getan hätte. Franz I. er
klärte schon 1539 Französisch zur Staatssprache, Ludwig XIV. aber be
kleidete die königlichen Intendanten der einzelnen Verwaltungsdistrikte 
auf dem Gebiete der Rechtspflege, der Aufrechterhaltung d e / Ordnun" 
und des Finanzwesens mit Vollmacht. Mit den allen vertrug sich jedoch 
die lokale Selbständigkeit recht gut. Die Bretagne verfügte beispielsweise, 
ähnlich den übrigen .Provinzen, über eine eigene Ständeversammlung und 
die zentralen Verordnungen wurden erst rechtskräftig, wenn sie das ört
liche Parlament inartikuliert hat. Neben Französisch lebten auch die 
verschiedenen Dialekte und andere Sprachen ihre selbständiges Leben, und 
das französische Königreich war noch sehr ferne von einer sprachlichen 
Uniformierung. Doch was der Absolitusmus versäumt hat, holte die Re
volution im Sturmschritt nach. Schon die Verfassung vom Jahr 1791 
sicherte die führende Rolle von Paris dadurch, dass sie an Stelle der bisheri
gen Verwaltungsunordnung das einheitliche Departementsystem zustan- 
debrachte, obzwar sic gewisse Elemente der Dezentralisation beibehielt. 
Die Zentralisierung hatte ursprünglich keinen nationalen Inhalt im spä
teren Sinne des Wortes. Die Einschränkung der lokalen Kräfte richtete 
sich m erster Linie darauf den Einfluss des ancien regime zu brechen, und 
wenn wie sie auch bestrebt war die französische Sprache allgemein einzufüh
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ren, hielt sie hauptsächlich die Rationalisierung der Verwaltung vor Augen. 
Die Französierung dieser Art richtete sich genauso gegen die verschiedenen 
Dialekte wie gegen die vom Französisch abweichenden Sprachen. In der 
Atmosphäre des auswärtigen Krieges und des inneren Aufstandes ver
wirklichten dann die Jakobiner, die Besessenen der Zentralisierung die 
völlige Diktatur von Paris über der Provinz. Die Verfassung vom Jahr 
1893 legalisierte die Vollmacht der Wohlfahrtskommission und verurteilte 
den Seperatisinus jedweder Art zur Vernichtung. Auch die sprachliche 
Sonderstellung erhielt keine Gnade, um so weniger, da diese Sprachen, 
wie das Elsässer Deutsch und das Bretonisch in der Bretagne von den 
äusseren Feinden und den inneren Rebellen gesprochen wurden. Der Kon
vent war sich darin einig, dass die bretonische, baskische, deutsche, ita
lienische und flämische Sprache vernichtet werden muss. Die sprachliche 
Uniformierung, die durch Verwaltungsmassnahmen und Schulgesetze be
trieben wurde, konnte zur Zeit der Jakobinerdiktatur — schon infolge Kürze 
der Zeit — nicht völlig durchgeführt werden. Die zum Tode verurteilten 
Sprachen haben die Revolution überlebt, ihre Gegenwart und Zukunft 
blieben jedoch ungewiss. Die einander folgenden französischen Systeme 
verneinten die Jakobiner in allem, die gewaltsame Französierung über
nahmen sie hingegen von ihnen restlos. Von einer Wiederherstellung der 
örtlichen Autonomie konnte keine Rede sein, die Vcrwaltungssprache blieb 
Französisch, der Unterricht erfolgte in der Unterstufe ausschliesslich in 
französischer Sprache und die Lokalsprachen durften in den Schulen 
selbst als Fremdsprachen nicht unterrichtet werden. Die zunehmende In
dustrialisierung und die damit einhergehende Migration zerrütteten die 
Einheit der geschlossenen bäuerlichen Gemeinschaften, und damit war 
auch das letzte Hindernis der sprachlichen Assimilation aus dem Wege 
geräumt. Und als zur Zeit der dritten Republik in Jahre 1882 der Grund
schulunterricht — natürlich in französischer Sprache — obligat wurde, 
war die sprachliche Integration unter Dach und Fach. Die Republik 
beschwörte den Übereifer der Jakobiner gleichsam herauf und unterzog 
den Lehrer einer Disziplinarstrafe, wenn die Schüler in den Zwischen
pausen sich in ihrer Muttersprache zu sprechen getrauten. Die Regierung 
der Republik konnte ihrer Sache sicher sein. Die zerrütteten und einge
schmolzenen ethnischen Gemeinschaften leisteten bis zum Weltkrieg keinen 
nennenswerten Widerstand. Die Kraftanstrengungen der intellektuellen 
Gruppen hingegen blieben im Kreise der Betroffenen fast ohne Widerhall. 
Die Regierung gelangte bis zum Weltkrieg nicht einmal so weit, dass sie 
die Einführung des Schulunterrichts der Sprachen der Nationalitäten er
wäge.

Die übrigen westeuropäischen Länder folgten den eine sprachliche 
Uniformierung ergebenden englisch-französischen Zentralisationsmodell 
nicht oder nur zum Teil. Die meiste Ähnlichkeit zeigte sich noch in der 
spanischen Entwicklung, obwohl das, was sich dort zugetragen hat, eher 
eine Karikatur als ein Ebenbild des englisch-französischen Musters war. 
Die spanische Monarchie brachte schon früh, schon im 15 — 16. Jahrhundert 
die politische Einheit der Iberischen Halbinsel (ohne Portugal) zustande, ih

DIE NATIONALITÄTENPOLITIK IN  EUROPA ____________________ S3



re Uniformierungstätigkeit blieb aber selbst hinter der des französischen 
Absolutismus zurück, und die Selbständigkeit der Provinzen blühte so
wohl damals wie auch später ungestört weiter. Im Jahrhundert des Na
tionalismus hätte sich aus dem allen — in Berücksichtigung der ansehn
lichen katalanischen und baskischen Bevölkerung — eine gesunde födera
tive Struktur entwickeln können. Die wiederholten Revolutionen und Bür
gerkriege, welche in verborgener oder manifestierter Form das spanisch -  
katalanische und spanisch-baskische Gegenüberstehen immer beinhalteten, 
vermochten weder in der einen oder in der anderen Richtung eine Ent
scheidung zu erzwingen. Nach der neuerlichen Restauration der Monarchie 
im Jahr 1875 gewann schliesslich der kastilische Zentralismus die Ober
hand. Die Verfassung vom Jahr 1876 liquidierte den nationalen Regio
nalismus und anerkannte auch ferner die historische Individualität Kata
loniens und des Baskenlandes nicht. Die Zentralisation wirkte sich auch 
auf das Gebiet des Unterrichts und der Kultur aus, und obwohl man die 
Sprache der Nationalitäten nicht so ausrotten wollte wie die Franzosen, 
erfolgte die Rechtsprechung in dem Geiste, dass auch die Bewohner der 
betreffenden Gebiete eigentlich Spanier sind. Die Regierung aber war sich 
-  wie dies die weitere Entwicklung der Dinge bewies — trotzdem nicht 
sicher dessen, dass sie die Nationalitätenfrage am Verordnungsweg gelöst hat.

Der belgische Nationalstaat vermochte sich nicht auf dem von der 
Monarcliie geschaffenen Rahmen aufzubaucn, weil ein solcher Rahmen 
einfach nicht vorhanden war. Belgien war die Provinz Spaniens und später 
Österreichs, hierauf geriet es zu Frankreich und dann zu Holland und er
langte seine Unabhängigkeit erst im Jahre 1830. Dementsprechend mangel
te es an den aus der englischen und französischen Entwicklung wohlbe
kannten selbständigen Zentralisierungsversuchen, um so mehr waren die 
österreichische Germanisierung, die französische Zentralisierung und die 
holländische Uniformierung zugegen. Der unabhängige Staat hätte aus 
diesen Versuchen die Lehre ziehen können, dass in diesem Raum jedwede 
derartige Bemühung ergebnislos ist, dennoch setzten sie die Sache dort 
fort, wo sie die fremden Eroberer bleiben Hessen. Die Provinzialselbstän- 
digkeit hatte keine festen Traditionen, damit, dass die Verfassung eine 
solche nicht kodifiziert hat, verletzte sie noch keinerlei Interessen. Damit 
aber schon, dass die führende Schichte der Wallonen zugleich mit der ver
balen Manifestation der Sprachenfreiheit Französisch zur Staatssprache 
erhob und auch auf dem Gebiete des Schulwesens die Staatssprache be
vorzugte. All dies stand im scharfen Gegensatz zur ethnischen Struktur des 
Landes, sprach doch die Mehrheit der Bevölkerung flämisch und der Anteil 
der französisch sprechenden Wallonen bloss 45 Prozente der Gesamtbe
völkerung betrug. Zur sprachlichen Uniformierung schöpften die Wallonen 
aus der französischen Praxis Argumente. Auch sie behaupteten, dass Flä
misch die Verbreitung der Zivilisation behindert und ein Fortschritt nur 
durch die sprachliche Uniformierung möglich sei. Sobald jedoch die ziffern- 
mässig stärkere flämische Bevölkerung eine höhere Stufe des sprachlichen 
und politischen Bewusstseins erreicht hatte, wurde diese politische Praxis 
sofort zur Unmöglichkeit. Das Parlament schuf von Beginn der 1870er
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Jahre an der Reihe nach die Gesetze, die im flämischen Sprachgebiet den 
Gebrauch der flämischen Sprache in der Gerichtspflcge, der öffentlichen 
Verwaltung sowie im Mittel- und Hochschulunterricht gewährleisteten. Im 
Jahr 1898 aber wurde auch die Gesetzgebung zweisprachig und damit 
erhob sich eigentlich Flämisch zur zweiten Staatssprache. Trotz der pessimi
stischen Prognosen förderte dies alles den flämischen Seperatismus nicht. 
Die Flämen wollten sich genauso wenig Holland anschliesscn, wie die Wallo
nen an Frankreich. Das belgische Beispiel erbrachte den Beweis dafür, dass 
nicht die sprachliche Uniformierung das einzige Mittel für ein Zusammen
halten des Staates ist. , , - u t r n .

Die historische Entwicklung produzierte auf der skandinavischen Halb
insel ein eigenartiges Gebilde: die schwedisch-norwegische Union. Die 
Bezeichnung selbst stellt noch kein Kuriosum dar, brachte doch die west
europäische Entwicklung zahlreiche solche, eine Assoziierung zweier keines
wegs gleichen Partner darstellende Gebilde zustande, und auch das Ent- 
stehen ist nicht aussergewöhntich, weil Dänemark gemäss den aus dem 
dynastischen Zeitalter bekannten Rezept, Norwegen einfach dem siegrei
chen Schweden überliess. Die Art und Weise der Einrichtung regelte 1814 
die Vereinbarung zwischen den beiden Ländern und in dieser berücksichtig
te Schweden, obwohl es sich des Vorrechtes des Erwerbers bediente, die 
Wünsche des angeglicderten Norwegens weitgehendst. Im Sinne der Mosser 
Konvention vom Jahr 1814 blieben beide Staaten unabhängige Königreiche, 
die allein die Person des gemeinsamen Herrschers miteinander verband. 
Freilich war diese Verbindung mehr als eine Personalunion: Norwegen ver
fügte über keine selbständigen auswärtigen Angelegenheiten und auch be- 
zügÜch des Einsatzes der Wehrkraft lag die Entscheidung beim König, die 
Verbindung erinnerte daher eher an den späteren österreichisch-ungarischen 
Dualismus. Die innere Selbständigkeit kam jedoch restlos zur Geltung, 
das norwegische Parlament schuf die Gesetze, gegen die der König nicht 
einmal sein Veto einlegen konnte und die Landesangelegenhelten lenkte 
voll und ganz die norwegische Regierung. Die Verwaltungszentralisation, 
sprachliche Assimilation und andere aus dem Leben der westeuropäischen 
Staaten bekannte Phänomene blieben in der schwedisch-norwegischen Sym
biose fast ein Jahrhundert lang unbekannt, die Beziehung dynastischer 
Herkunft wurde durch die aussenpolitische Interessengemeinschaft: die 
Furcht vor der deutschen und russischen Expansion noch weiter verstärkt. 
Der norwegische Partner fühlte sich jedoch stets in einer untergeordneten 
Lage. Das Parlament forderte -  ähnlich der ungarischen Unabhängigkeits
partei — einen grösseren persönlichen Anteil im Aussenministerium und 
die Hissung der norwegischen Fahne an der Fassade der gemeinsamen aus
wärtigen Vertretungen und löste endlich im Jahr 1905 die Union auf. Der 
vielversprechende Versuch erlitt infolge der norwegischen Ungeduld
Schiffbruch. . , - , rr

Wenn der belgische und der schwedisch-norwegische i<ab m den iyp  
der westeuropäischen Staatenentwicklung nur mit einigen Zwang einge
reiht werden können, so weist der Schweizer Fall von diesem ganz und gar 
ab. Die Schweiz war bis zum Ende des 18. Jahrhunderts eigentlich um nichts
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mehr alsein geographischer Begriff und erinnerte in ihren Verhältnissen 
ganz an das zergliederte Deutschland. Die Kantone lebten ihr selbständiges 
wirtschaftliches und politisches Leben, der zweischen ihnen bestehende 
Staatenbund, die Eidgenossenschaft war ein Bund souveräner Staaten 
zwecks Sicherung des Friedens unter den Kantonen und Organisierung der 
gemeinsamen Verteidigung, innerhalb der Kantone hingegen kamen die 
staatsorganisatorischen Normen einer aristokratischen Republik zur Gel
tung. Das Fehlen einer Zentralisierung lieferte damals noch keinerlei Mehr
wert und die Zergliederung war gleichbedeutend mit der Konservierung des 
Feudalismus. Die andere Eigenart der Schweiz ist die multinationale Zu
sammensetzung. Zwei Drittel der den Staatenbund bildenden zweiund
zwanzig Kantone waren von Deutschen, ein Drittel von Franzosen bewohnt 
und etwa 5 Prozente betrug der Anteil der Italiener und der Rätoromanen 
Die ethnische Zusammensetzung verursachte in den früheren Jahrhunder- 
ten keinerlei Sorgen, zur Zeit der nationalen Erwachung konnten ihr aber 
leicht eine Zentralisation oder eine Sezession entspringen. Entweder so 
dass die stärkste Nationalität nach französischer Art die Zentralisierung 
und zusammen mit dieser die sprachliche Uniformierung versucht, oder so 
dass die drei Nationalitäten, nach dem späteren osteuropäischen Muster 
m Richtung der entstandenen oder im Entstehen begriffenen National
staaten gravitieren. Interessanterweise blieb der Staatenbund von beiden 
Phänomenen frei. Wahrscheinlich deshalb, weil die über tiefe historische 
Wurzeln verfügende Eigenstaatlichkeit der Kantone stärker war als die 
vereinigende oder auch die zersetzende Kraft des Nationalismus. Mit dem 
hartnäckigen Streben nach Eigenständigkeit kann auch erklärt werden 
dass sich das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit zwischen den Kanto
nen nicht volhg entwickelt hat, und dass 1815, nach Beendigung des 
französischen Zeitalters, man charakteristischerweise wieder zum Svstem 
des losen Staatenbündnisses zurückkehrte. Die Erfahrungen erbrachten 
^ ^  Beweis, dass im Zeitalter der Gossmächte und der im Entstehen
belmdlichen Nationalstaaten diese mittelalterliche Formation weiter nicht 
i t ''^mochte es nicht zu vergessen, dass Frankreich im
Jahr 1798einen Tci der Kantone annektiert hat und die zustandegebrachte 
Helvetische Republik mit Fäden der Abhängigkeit an sich fesselte, auch 
konnte es nicht ubersehen werden, dass der erwachende deutsche und ita
lienische politische Nationalismus mit einer totalen ethnischen Vereini- 
gung, das heisst mit dem Verschlingen eines Grossteils des Staatenbundes 
rechnet. Eine beherzigungswerte Mahnung war auch, dass sich die sich 
den demokratischen Reformen widersetzenden Kantone 1845 im Sonder
bund gruppierten, den im Jahr 1815 abgeschlossenen Bündnisvertrag lösen 
woütenund die Lostrennung nur durch Anwendung der bewaffneten Macht 
durch einen Krieg gegen den Sonderbund verhindert werden konnte. Die 
äiissere Drohung und die Gefahr einer inneren Uneinigkeit kräftigten das 
schweizerische Zusammengehörigkeitsbewusstsein und als dessen Ergebnis 
brachten die zwciundzwanzig Katone im Jahr 1848 an Stelle des losen Staa- 
enbündnisses den über sämtliche Attribute eines souveränen Staates ver

w enden Bundesstaat zustande. Der Bundesstaat erhielt eine regelrechte
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Regierung, die das aufgrund des aHgemeinen Wahlrechtes gewählte Parla
ment designierte, und diese Regierung lenkte die auswärtigen Angelegen
heiten und verfügte über das Bundesheer. Die Kantone konnten ihren eige
nen Standpunkt auch durch den Staatsrat besonders zum Ausdruck brin
gen, in ihren inneren Angelegenheiten hingegen bewahrten sie vollauf ihre 
frühere Selbständigkeit. Diese aus der Verfassung der Vereinigten Staaten 
adaptierte föderative Struktur hatte die Besondereit, dass sie nicht auf 
identischen nationalen Einheiten beruhte, sondern in nationaler Hinsicht 
heterogene historisch-politische Einheiten umfasste. Die Verfassung — und 
hier vergütete sich das Defizit der dauernden provinziellen Sonderstel
lung — löste auch das Problem der Nationalsprache mustergültig. Die Ab
geordneten betrachteten die sprachliche Heterogenität als eine der ältesten 
schweizerischen Traditionen und cs ergab sich die Frage überhaupt nicht, 
dass auf eidgenössicher Ebene einer der Sprachen, auch der Sprache der 
Mehrheit der Bevölkerung nicht, irgendein Vorteil eingeräumt werde. Die 
Verfassung erklärte Deutsch, Französisch und Italienisch als Amtssprache 
und Rätoromanisch als Nationalsprache, was gleichbedeutend damit war, 
dass auf Konföderationsebene alle drei Sprachen als Amtssprache gebraucht 
werden konnten, die Staatsbürger sich aber in jedweder Nationalsprache an 
die Amtsorgane wenden konnten. Die Kantone konnten je nach ihrer na
tionalen Zusammensetzung die sprachliche Gleichberechtigung geltend 
machen: die Amtssprache der Kantone war dementsprechend Deutsch, 
Französisch und Italienisch, und wo sich dies für notwendig erwies, wurde 
die zwei- beziehungsweise dreisprachige Praxis zum Gesetz erhoben. Dies 
alles setzte sich auf dem Gebiet der Rechtsprechung, der Verwaltung, der 
Kultur und des Schulwesens in gleicher Weise durch. Die Verfassung wurde 
im Jahr 1874 abgeändert, die Befugnis des Bundes wurde auf dem Gebiet 
des Kriegswesens und der Rechtsprechung ausgeweitet, die Änderungen 
berührten aber weder die Autonomie der Kantone, noch den Sprachge
brauch der Eidgenossenschaft. Die föderative Schweiz verwirklichte in der 
Nachbarschaft der uniformierenden und assimilierende grossen National
staaten die totale nationale Gleichberechtigung der innerhalb ihrer Gren
zen lebenden Völker.

Die beiden grossen Nationen Mitteleuropas, die italienische und die 
deutsche kannten lange Zeit die Nationalitätenfrage nicht. Während die 
glücklicheren Länder Westeuropas damit beschäftigt waren die Herr
schaft der zentralen Regierung über dem historisch ausgestalteten Staats
gebiet zu vervollkommnen, kämpften die Italienier und die Deutschen mit 
den Sorgen der Zergliederung und einer fremden Eroberung. Die Italiener 
lebten noch Mitte des 19. Jahrhunderts in sechs verschiedenen Staaten, 
auf einen Teil derer sich noch die Oberherrschaft des Habsburgerreiches 
erdehnte, auf dem Gebiet Deutschlands aber bestanden innerhalb des 
losen Rahmens des Bundes achtunddreissig selbständige Staaten, um von 
der in Frankreich, in der Schweiz und in der Habsburgermonarchie leben
den ansehnlichen deutschen Bevölkerung gar nicht zu sprechen. Die Einheit 
des Nationalstaates kam erst durch den dynastischen Krieg, mit gewaltiger 
Verspätung endlich in den Jahren 1870/71 zustande. Obwohl die Italiener
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von einer ungünstigeren Position ausgingen, müssen wir behaupten, dass 
die dortige Gestaltung eine glücklichere war. Das einheitliche Italien um
fasste — von der bei Österreich verbliebenen Bevölkerung von einer halben 
Million abgesehen — das gesamte italienische Ethnikum innerhalb seiner 
Grenzen, zugleich erstreckte sich diese Einheit auf ausschliesslich italieni
sche Gebiete und die anderssprachige Bevölkerung betrug weniger als ein 
Prozent der Einwohner. Die deutsche Einheit kam demgegenüber in der 
kleindeutschen Form zustande, was so viel bedeutete, dass die ein Fünfte! 
des deutschen Ethnikums bildenden Österreicher und Sudetendeutschen 
ausserhalb der Grenzen blieben (ohne von den schweizer Deutschen zu re
den, die sich niemals anschliessen wollten), zum Reich kamen hingegen die 
Nordschleswiger Dänen, die einen besonderen Fall bildenden Elsässer 
Deutschen samt den Franzosen, sowie die schon seit längerer Zeit zu 
Preussen gehörenden Posener, schlesischen und westpreussischen Polen. 
Der Anteil der Nationalitäten war nicht von grosser Bedeutung, er betrug 
höchstens sechs bis sieben Prozente der Gesamtbevölkerung. Ohne Berück
sichtigung der anderthalb Millionen Elsässer Deutschen waren es immerhin 
an die drei Millionen, die noch dazu in geschlossenen Blöcken lebten, eine 
ansehnliche Menge dazu, dass sich der frisch gegründete Nationalstaat 
neben der Integration der historisch-politischen Einheiten der Sorgen der 
Nationalitätenpolitik nicht entledigen könne.

Das einheitliche Deutschland löste die nationale Integration mit gros- 
ser Lmsicht, man könnte sagen, mit einer übermässigen Respektierung der 
historisch-politischen Einheiten. Das Deutsche Reich wurde gemäss der 
Verfassung vom Jahr 1871 ein Bundesstaat, die Einheit des Staates sym
bolisierten jedoch sozusagen nur der Kaiser, der die auswärtigen Angele
genheiten lenkende Reichskanzler und der aufgrund des allgemeinen Wahl
rechts gewählte Reichstag. Die Staaten behielten einen Grossteil ihrer 
Souveränität, so sehr, dass es selbst an der Einheit der Reichsarmee mangel
te (indem sie aus den Kontingenten der Heere der vier Königreiche be
stand), auch gab es einen Staat der sogar seine auswärtigen Vertretungen 
aufrechterhielt. Die Reichsverfassung enthielt keinerlei Vorschriften hin
sichtlich der \  erfassung der einzelnen Länder, so konnte sich die groteske 
Situation ergeben, dass während der Reichstag aufgrund des allgemeinen 
Wahlrechtes gewählt wurde, in Mecklenburg aufgrund der aus dem 16. 
Jahrhundert stammenden Verfassung, nur die Stände wahlberechtigt 
waren. Die Reichseinheit hatte natürlich Garantien anderer Art, so vor 
allem das tatsächliche preussische Übergewicht und zahlreiche verfassungs- 
gemässe Garantien, welche die führende Rolle Preussens legalisierten, da
her bedeuteten die Lockerheit und Grosszügigkeit der Verfassung für die 
Einheit keine besondere Gefahr. Die Erstcller der Verfassung erwiesen sich 
lediglich gegenüber Elsass-Lothringen als engherzig. Die deutsch sprechen
den, aber französisch fühlenden Einwohner der beiden zurückgewonnenen 
Provinzen wurden für unverlässlich betrachtet, daher wurde Eisass — 
Lothringen als „Reichsland" bis 1911 direkt aus Berlin regiert.

In der deutschen Nationalitätenpolitik ist hingegen keine Spur einer 
Grosszügigkeit und Toleranz gegenüber den geschichtlich-politischen Ein-
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beiten zu verzeichnen. Das konnte man freiiich nicht erwarten, dass der 
sich auf historischer Grundlage aufbauende Bundesstaat die von Nationa
litäten bewohnten Gebiete als politische Einheiten berücksichtige und ihnen 
eventuell einen autonomen Status zusichere. So viel aber jedenfalls, dass 
er im Bewusstsein der entscheidenden ziffernmässigen Überlegenheit — 
vierzig Millionen Deutsche standen drei Millionen Nationalitäten gegen
über — eine entsprechende Gelassenheit bekunde. Nicht das geschah. Der 
deutsche Nationalstaat machte sich mit einem genau solchen Eifer an die 
sprachliche Uniformierung heran wie früher der englische und der französi
sche, ja er wollte sogar seine historische Verspätung durch die Ausgewählt- 
heit und Strenge seiner Massnahmen einholen. Der gewaltsamen Germani- 
sierung vermochten nur die Elsässer I  ranzosen zu entgehen, die ihre Mut
tersprache sowohl in den Schulen wie auch in der Verwaltung gebrauchen 
durften, allerdings mussten auch sie verschiedene Schikanen hinnehmen. 
Der Schleswigs Dänen harrten hingegen böse Tage. Obwohl die Anzahl der 
Dänen zur Zeit der Reichsgründung nur hundertfünfzigtausend betrug 
und die Gsterreichisch-Ungarische-Monarchic der Annullierung jenes Arti
kels des Prager Friedens zustimmte, der hinsichtlich der Zugehörigkeit 
Nordschleswigs eine Volksabstimmung vorsah, nahm es sich die preussische 
Regierung in den Kopf aus diesen Dänen ,,gutc Deutsche" zu schnitzen. 
Sie wandte die anderwärts bekannten und wohlbewährten Mitte! an: die 
stufenweise Germanisierung der Verwaltung und Rechtsprechung, in den 
Schulen das Zurücksrängen der dänischen Sprache. Dem letzteren setzte die 
Sprach Verordnung vom Jahr 1888 die Krone auf, in deren Sinn Dänisch als 
Unterrichtssprache aus den Schulen völlig verbannt wurde. In Posen, in 
Schlesien und Westpreussen begann man die Nationalitätenpolitik damit, 
dass die nicht in Preussen zuständigen Polen (die als Arbeitnehmer aus 
Österreich und Russland gekommen waren), im Jahr 1885 massenweise 
auswies. 1886 verabschiedete der preussische Landtag das Siedlungsgesetz, 
in dessen Sinne die Regierung hundert Millionen Mark zwecks Aufkaufes 
polnischer Gutsbesitze und Ansiedlung deutscher Bauern erhielt. Auf dem 
Gebiet des Schulwesens wurden ähnliche, einer raschen Germanisierung 
dienende Gesetze geschaffen: die Lehrer wurden an Stelle der bisherigen 
Gemcindcaufsicht einer staatlichen Kontrolle unterstellt, der Betrag, der 
wegen Versäumung des Schulbesuches bemessen werden konnte, wurde 
beträchtlich erhöht und es wurde eine neue Bezirkseinteilung geschaffen, 
die den Unterrischt in deutscher Sprache begünstigte. Letztere Massnahme 
verlor jedoch rasch ihre Bedeutung. Genauso wurde 1887 der Unterricht m 
polnischer Sprache im Verordnungsweg eingestellt und selbst der Unter
richt der polnischen Sprache verboten. Aus der V erwaltung und Redit- 
sprechung wurde Polnisch noch im Laufe des Jahres 1886 verbannt. Die 
deutsche Schulpolitik brauchte sich mit ihren schonungslosen Methoden 
auch vor den Franzosen nicht zu schämen, die als erste ähnliche Methoden 
angewendet haben. Ein Erfolg kann aber hier, im Gegensatz zu Frankreich, 
nicht verzeichnet werden, indem sich die Anzahl der polnisch Sprechenden 
nicht verringerte, im Gegenteil ständig zunahm. Der Misserfolg steigerte
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nur noch die Ungeduld der Behörden und die Germanisicrungspolitik wurde 
von Jahr zu Jahr strenger.

Im Vergleich mit dem lange Zeit hindurch zergliederten Mitteleuropa 
erschien der östliche Teil Europas, aus der Vogelperspektive aus betrach
tet, als gut geordnet. In dem zwei Drittel der Gesamtfläche von Europa 
ausmachenden Raum befanden sich drei Reiche: die Habsburger-Monar
chie, Russland und die Türkei, dieser Grossmacht-Eintönigkeit verliehen 
nur die Kleinstaaten auf der Balkan-Halbinsel einige Farbe. Der Eindruck 
der Ordnung war jedoch sehr trügerisch. Diese Reiche waren nämlich keine 
homogenen Gebilde, sondern infolge der früheren oder jüngeren Expan
sion zustandegekommene dynastische, beziehungsweise theokratische 
Konglomerate. Innerhalb ihrer Grenzen befanden sich einstige selbständige 
Staaten und Staatenrestc, einige von diesen so, dass sie mit ihrem Gebiet 
zum Aufbau dreier Reiche beitrugen, und diese Staaten bewahrten hart
näckig die Institutionen ihrer einstigen Selbständigkeit, oder zumindest 
das Bewusstsein ihrer Selbständigkeit, Die ethinsche Landkarte dieser 
Reiche war bunter als irgendeines europäischen Staates: in der Habsburger- 
Monarchie lebten elf Nationen und Nationalitäten, allein in der euro
päischen Hälfte Russlands fünfzehn. Im Jahrhundert des Nationalismus 
wurden diese Ethnika selbst zu Nationen und brachten ihren Anspruch auf 
Zusammengehörigkeit und Separierung entschieden zum Ausdruck. Ein 
deutscher Historiker behauptete von der Habsburger-Monarchie mit eini
ger Lbertreibung, dass sie einem multiplizierten Irland gleicht, das bleiche 
hätte er aber auch von Russland oder der Türkei feststellen könnem Auch 
die Staaten West- und Mitteleuropas waren gezwungen mit den Nationa
litäten zu rechnen, das diesen gegenüber ausgestaltete Verhalten ist je
doch nur eine, und nicht die wichtigste Manifestation der Politik. Für die 

a isbmger-Monarchie und für Russland ergab sich aus der multinationa
len Zusammensetzung die Nationalitätenpolitik, und diese war gleichbedeu
tend mit der eigentlichen Politik.

In der Geschichte der Habsburger-Monarchie tauchten von dem Zeit
punkt an, da die Krone Stephans des Heiligen und Wenzels auf das Haupt 
Ferdinands I. gelangte, wiederholt die aus der Praxis der absoluten Mon
archien W esteuropas wohlbekannten Zentralisierungsversuche auf. Die 
Kraftanstrengungen zeitigten jedoch nur wenig Erfolg. In einem Reich, in 
dem sich der Gebietsbestand infolge der dauernden Zunahme und Ver
minderung ständig änderte, wo der Widerstand der Stände häufig das 
Niveau eines bewaffneten Aufstandes erreichte und wo das Zentrum immer 
schwächer war als die Peripherie, waren die Chancen der Dynastie niemals 
wirklich günstig. Von den vielen früher oder später erworbenen Provinzen 
gelang es ihr allein Böhmen zu Beginn des 17. Jahrhunderts völlig zu 
brechen, und charakteristischerweise wurde hundert Jahre später die prag- 
matische Sanktion nur dadurch rechtskräftig, dass sie die Stände der das 
Reich bildenden Länder angenommen haben. Auch die Versuche des aufge
klärten Absolutismus waren von nicht mehr Glück begleitet. Die Kraftan
strengungen Maria Theresias und Josephs II. prallten am Widerstand der 
Stände, vor allem an den der ungarischen Stände zurück. Und als Mitte des
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19. Jahrhunderts der Versuch die Reichseinheit zu verwirklichen einen na
tionalen Inhalt erhielt, war auch der zentralistische Nationalismus ge
zwungen seine Waffen zu strecken. In einem Reich, wo die österreichisch
deutsche Nation, die kaum zwanzig Prozente der Gesamtbevölkerung 
betrug, die führende Rolle für sich beanspruchte, konnte die Vorstellung 
eines germanisierten Gesamtstaates nicht begründet sein. Um so weniger, 
da diese Nation es niemals entscheiden konnte, ob sie ihre Berufung an 
Deutschland oder an Österreich tatsächlich bindet. Das Dilemma wurde 
von der Geschichte aufgelöst, und zwar so, dass Deutschland niemals 
österreichisch und das Habsburger-Reich niemals deutsch wurde. Die Habs
burger-Monarchie wurde unter den im Jahr 1867 gegebenen politischen 
Verhältnissen und der kräftigsten Nationalbewegung nach gebend in ein dop
pelzentrisches Reich umgestaltet, und Österreich (genau bezeichnet: die 
Gemeinschaft der ,,im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder") 
sowie Ungarn erhielten eine innenpolitische Selbständigkeit, die im letzte
ren Fall durch eine unabhängige Regierung und einen eigenen Parlament 
zum Ausdruck gelangte. Demgegenüber hatte die Österreichisch-Ungari
sche Monarchie weder ein zentrales Parlament, noch eine zentrale Regie
rung, ersteres wurde durch die Delegationen, letztere durch die gemeinsa
men Ministerien ersetzt, doch das nationale Interesse setzte sich auch auf 
Reichsebene häufig durch. Die Zusammengehörigkeit der beiden Landes
teile und eine gewisse Einheit des Reiches wurden durch das mit dem Be
stand der Monarchie verbundene nationale Interesse (das nicht nur seitens 
der führenden Nationen in Erscheinung trat), sowie durch die zahlreichen 
Prärogativen des Herrschers (Ernennung der gemeinsamen Minister ohne 
Einspruchsrecht des Parlaments, Verfügungsrecht über der gemeinsamen 
Armee, Recht der Sanktionierung der Gesetze) gewährleistet. Der öster
reichisch-ungarische Dualismus stimmte mit der Tradition der Habs
burger-Monarchie überein, der es — vor allem infolge der kräftigen un
garischen Sonderstellung — stets an einer richtigen Reichseinheit mangelte.

Die neue Einrichtung stimmte wohl mit den Traditionen überein, mit 
der ethnischen Struktur der Monarchie und mit den übrigen nationalen 
Vorstellungen jedoch keineswegs. Die voneinander abweichenden Vor
stellungen gelangten gleichzeitig mit den Erscheinen der österreichischen 
und der ungarischen Programme kräftig zum Ausdruck. Das Kremsierer 
Parlament verabschiedete im Jahr 1849 auf Initiative der Slawen eine Ver
fassung, die eine Föderalisierung der Monarchie vorsah, die Nationalitäten 
Ungarns führten 1848 — 49 einen bewaffneten Kampf gegen die Fester 
Regierung und formulierten ihre Ansprüche hinsichtlich einer territorialen 
Autonomie schon vor dem Ausgleich. In Zisleithanien (das war die kurze 
Bezeichnung für die ,,im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder") 
machten die österreichisch-deutschen Einwohner kaum mehr als ein Drittel 
der Gesamtbevölkerung aus, in den Ländern der ungarischen Krone blieb 
der Anteil des Ungartums gut unter fünfzig Prozenten. Die neue Ein
richtung musste in beiden Landesteilen mit der ethnischen Struktur und 
den Wünschen der kräftigen nationalen Bewegungen einigermassen in 
Einklang gebracht werden. In Zisleithanien geschah dies in der Weise, dass
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man nicht zum Zentralismus zurückkehrte, sondern die historisch-politi
sche Individualität der Länder und Provinzen auch weiterhin anerkannt 
wurde. Die Autonomie tra t besonders darin zutage, dass die Landtage als 
gesetzgebende Körperschaften des betreffenden Landes funktionierten. 
Die Selbstbestimmung war jedoch sehr eingeschränkt. Die Gesetzgebung 
konnte nur innerhalb des vom Reichsrat bestimmten Rahmen erfolgen, 
neben den Reichsrat wurde das Vertretungsorgan der einzelnen Länder, 
der Bundesrat nicht errichtet, an der Spitze der Länder stand der vom 
Herrscher ernannte Statthalter und die Provinzialvertretungcn erhielten 
in der Regierung — mit Ausnahme Galiziens -  keinen Platz. Die be
schränkte Autonomie hatte überdies kaum eine nationale Färbung: in 
Wien verschloss man sich immer davor, dass die Tschechen, und später die 
Südslawen einen ähnlichen Status erhalten wie die Ungarn, oder auch dass 
die Grenzen der Kronländer im nationalen Sinn berichtigt werden. In 
Österreich wies auch nicht die Einrichtung, weiche die Elemente der alten 
Sonderstellung der Länder wahrte und an die moderne föderative Struktur 
nur sehr wenig erinnerte, darauf hin, dass die multinationale Zusammen
setzung des Landes berücksichtigt wurde, sondern die mit den Nationen 
und Nationalitäten verbundene Gesetzgebung. Das Grundgesetz vom Jahr 
1867 erklärte, dass sämtliche Volksstämme des Landes gleichberechtigt 
sind und die Erhaltung und Pflege seiner Nationalität ein unveräusserliches 
Recht jedes Volksstammes ist. Das Grundgesetz anerkannte die Gleich
berechtigung der im Lande gebräuchlichen Sprachen auf dem Gebiet der 
Schule, der Aemtcr und des öffentlichen Lebens, und gewährleistete auch 
in den Gebieten mit gemischter Bevölkerung den Schulunterricht in der 
Muttersprache. Die praktische Anwendung dieser Grundsätze war freilich 
keine leichte Sache. Obwohl die Verfassung ein mehrsprachiges Regierungs
system nach schweizerischem Muster nicht ausschloss, blieb die Sprache der 
Wiener Ministerien und des Reichsrats Deutsch, und eine Aenderung auf 
dieser Ebene hatte praktisch keine Chance. Auch um den Sprachgebrauch 
der Länder entstanden solche Meinungsverschiedenheiten, in deren Folge 
der Reichsrat Ende des Jahrhunderts funktionsunfähig wurde. Gleichzeitig 
damit wurden die Hindernisse des ireien Sprachengebrauchs auf Landes
ebenestufenweise überwunden, die Verwaltung und das Gericht respektier
ten die Sprache der Mehrheit und die Verhältniszahl des Grundschul
unterrichtes in der Muttersprache stimmte im grossen und ganzen mit 
dem Landesprozentsatz der Nationalitäten überein.

Die Nationalitätenpolitik in Ungarn richtete sich demgegenüber nicht 
nach dem österreichischen Pseudoföderalismus, sondern macht entschiede
ne Zentralisierungsvorstellungen geltend. Die Regierung liquidierte gleich
zeitig mit dem Ausgleich die älteren und jüngeren Autonomien, die sie- 
benbürgische und sächsische Sonderstellung genauso wie die serbische 
Autonomie in der Wojwodei, der Landtag aber liess die Bestrebungen der 
Abgeordneten der Nationalitäten hinsichtlich einer föderativen Umgestal
tung des Landes, beziehungsweise der Schaffung von Nationalitätskomita- 
ten nicht zu. Von der strengen Zentralisierung nahm man nur im Falle 
Kroatiens Abstand. Im Sinne des kroatisch-ungarischen Ausgleichs vom
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Jahr 1868 erlangte Kroatien eine innenpolitische Selbständigkeit: seine 
Gesetze wurden vom Agramer Sabor geschaffen, die Vollzugsmacht aber 
übte die autonome Regierung aus. Der Sabor entsandte Abgeordnete in 
den Pester Reishstag, die dort in ihrer Muttersprache das Wort ergreifen 
konnten, in der ungarischen Regierung aber nahm ein kroatischer Minister 
ohne Portefeuille Platz. Die auf eine territoriale Autonomie ausgerichtete 
Forderung der Nationalitäten lehnte der Reichstag aufgrund der Überle
gung ab, dass in Ungarn nur eine politische Nation besteht, die ungarische, 
und eine Zergliederung des Landesterritoriums auf Autonomien — abge
sehen von Kroatien — unvereinbar sei. Die Theorie einer einzigen poli
tischen Nation wies die kollektive politische Individualität der Nationali
täten ab, schloss aber deren sprachlich-kulturelle Individualität nicht aus, 
um so weniger, da jeder Einwohner des Landes, ungeachtet seiner nationa
len Zugehörigkeit, als gleichberechtigter Staatsbürger betrachtet wurde. 
Der Reichstag meinte der multinationalen Beschaffenheit Ungarns in der 
Weise Rechnung zu tragen, dass er die Gleichberechtigung der Nationali
täten gesetzlich verankerte. Der diesbezügliche Gesetzartikel 44 vom Jahr 
1868 regelte den Sprachgebrauch mit einer sich über den Zeitgeist erhe
benden liberalen Grosszügigkeit. Er behielt allerdings die ungarische 
Staatssprache bei, beschränkte jedoch deren ausschliesslichen Gebrauch auf 
die Regierungs, und Gesetzgebungsebene, (wobei er auch hier die Über
setzung der Gesetze anordnete), schrieb jedoch in den Komitaten und Mu- 
nizipien neben der ungarischen den Gebrauch jeder Sprache vor, die von 
einem Fünftel der Abgeordneten angefordert wurde. Die Komitats- und 
Munizipialbeamten waren verpflichtet mit den Gemeinden und Privatper
sonen in deren Muttersprache zu verkehren, die Gemeinden aber gebrauch
ten ihre eigene Sprache. Auch den Gerichten wurde die Mehrsprachigkeit 
vorgeschrieben. Das Gesetz gewährleistete auf dem Gebiete des Schulwe
sens den Unterricht in der Muttersprache, teils dadurch, dass es im Falle 
einer Gründung seitens der Gemeinden oder der Kirchen die Wahl der Un
terrichtssprache den Gründern überliess, teils dass es den Staat verpflich
tete in den Nationalitätsgegenden für den Unterricht in der Muttersprache 
zu sorgen. Die Kirchen erhielten in ihren inneren Angelegenheiten eine 
umfangreiche Rechtsbefugnis, ebenso auch auf dem Gebiete des Schul
wesens, die rumänische und die serbische griechisch-orthodoxe Kirche 
aber erhielt eine durch einen besonderen Gesetzartikel gesicherte Autono
mie. Das Nationalitätengesetz befriedigte freilich die eine territoriale 
Autonomie fordernden Politiker der Nationalitäten nicht, doch war es eine 
günstige Grundlage dafür, dass sich die sprachliche Gleichberechtigung 
auf sämtlichen Gebieten des öffentlichen Lebens durchsetze. Das Problem 
ergab sich dadurch, dass die ungarische Nationalitätenpolitik, im Gegen
satz zur österreichischen, im weiteren das Niveau von 1868 nicht nur nicht 
überschritt, sondern auch die Vorschriften des Nationalitätengesetzes 
nicht auf jedem Gebiet restlos befolgte.

Das zaristische Russland war von der Mitte des 17. Jahrhunderts an 
die dynamischeste und — sofern die Eroberung der Masstab für den Macht
rang ist — zugleich die erfolgreichste Grossmacht Europas. Während die
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Länder des Kontinents um Provinzen von ein paartausend Quadratkilo- 
metern blutige Kämpfe austrugen, hat der Zarismus allein am westlichen 
Rand des Reiches seine Oberhoheit über ein so grosses Gebiet ausgedehnt, 
wie Deutschland, Frankreich und Spanien insgesamt. Mitte des 17. Jahr
hunderts hat Russland die Ukraine erworben, — der euphemistischen 
Geschichtsschreibung gemäss befreit -  zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
Estland und Lettland, Ende des 18. beziehungsweise Anfang des 19. Jahr
hunderts Weissrussland, Litauen und den grössten Teil von Polen, Anfang 
des 19. Jahrhunderts hingegen Bessarabien und Finnland. Russland war 
schon seit Peter des Grossen, also schon vor Beginn der grossen Eroberungen 
ein streng zentralisierter Staat: das Land wurde von Moskau, später von 
Petersburg aus gelenkt, und in dem in Gouvernemente gegliederten Staat 
wurden selbst die Reste einer lokalen Autonomie liquidiert. Die zu Russland 
geschalteten Länder waren, mit Ausnahme der Ukraine, die schon unter 
Peter bloss Kiewer Gouvernement war, Jahrzehnte, fallweise ein ganzes 
Jahrhundert hindurch von dieser starren Zentralisierung befreit. Estland, 
Lettland und die anderen behielten ihre ständische Verfassung bei, diese 
Länder wurden aufgrund der lokalen Traditionen und Bräuche regiert 
und Polen blieb auch nach dem Wiener Kongress ein Königreich, das nur 
durch die Gemeinsamkeit des Herrschers an Russland gebunden war. Die 
territoriale Autonomie konnte jedoch in einem System des Despotismus 
nicht endgültig sein, das keinerlei Körperschaftsautonomie anerkannte 
und allein von ihr selbst geschaffene und von oben gelenkte Organisatio
nen tolerierte. Die Sonderstellung wurde je nach Kraft und Widerstand des 
betreffenden Territoriums stufenweise liquidiert, so bestand beispielsweise 
die Autonomie Bessarabiens insgesamt anderthalb Jahrzehnte lang, und 
die Länder des westlichen Grenzgebietes wurden schon zur Zeit Nikolaus I. 
also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auf das Niveau der vom 
Zentrum aus gelenkten Gouvernements herabgesetzt. Der Despotismus 
konnte sich aber mit dieser an sich vollkommenen Zentralisation doch nicht 

Schon. Der Zar und seine Ratgeber mussten erfahren, dass das 
hinsichtlich Verwaltung uniformierte Reich doch nicht einheitlich ist, in
dem die eingeschmolzcnen Länder und Provinzen ihre eigene Sprache ge
brauchen, und der Protest gegen die Zentralisierung nicht nur ein veralteter 
ständischer \\ iderstand ist, sondern eine Auflehnung der zum sprachlichen 
und politischen Selbstbewusstsein erwachten Nationen. Über die Nationa- 
litäts\ et hältnisse Russlands um die Mitte des vorigen Jahrhunderts ver
mochten sich freilich der Zar und seine Ratgeber kaum ein genaues Bild zu 
gestalten und diese Verhältnisse kann auch die Geschichtsschreibung nur 
durch Reprojizierung der späteren Daten annähernd schätzen. Auf dem 
Gebiete Russlands fand erstmals in der sowjetischen Aera, im Jahre 1926 
eine solche \  olkszählung statt, wo nach allen Sprachen und Nationalitäten 
geftagt wurde, zur Zarenzeit rechnete man die Ukrainer und Weissrussen 
zu den Russen. Den Daten gemäss betrug damals die russische Bevölkerung 
siebenundfünfzig Prozente der Gesamtbewohnerschaft. Nach der Berech 
nung eines deutschen Statistikers bedeutete!! diese im Jahr 1897 auf das 
Staatsgebiet vom Jahr 1917 projiziert zweiundfünfzig Prozente. Die Pro-
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portionén sind auf das gesamte zaristische Russland bezogen um vicies 
ungünstiger, lebten doch in Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Polen 
und Bessarabien, die 1917 abgetrennt wurden, nahezu dreissig Millionen 
Menschen, und auch mehrere Millionen Ukrajner und Weissrussen gerieten 
zu den unabhängig gewordenen Staaten. Ohne das Risiko eines grösseren 
Irrtums darf man daher annehmen, dass um 1870 der Anzahl der russischen 
Bevölkerung in zaristischen Russland weit unter fünfzig Prozenten lag. 
Wenn auch Nikolaus I. und Alexander II. dies allen nicht erfassen konnten, 
das konnten sie erwägen, dass die fremden Nationalitäten viel zu zahlreich 
sind und von einem einheitlichen Reich russischen Charakters nicht ge
sprochen werden kann. Nachdem die Sorgen des Reiches den nationalen 
Bewegungen, im polnischen Fall den bis zum bewaffneten Aufstand ge
steigerten nationalen Bewegungen entsprangen, und erfahrungsgemäss 
sich jene auflehnten, die anderssprachig waren, konnte die Konklusion nur 
die sein, dass Russland, nachdem es politisch bereits vereinheitlicht wurde, 
auch in sprachlicher Hinsicht uniformiert werde.

Die Russifizierungspolitik hatte in der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts zwei grosse Perioden zu verzeichnen. Die erste erfolgte nach dem 
polnischen Aufstand vom Jahre 1863, als die durch den Aufstand verursach
te Erschütterung zum Handeln nötigte, zur zweiten kam es zu Beginn der 
Achtzigerjahre, da die ideologischen Überlegungen im Vordergrund stan
den. In der ersten Periode, die mit dem Namen des Zaren Alexander II. 
verbunden ist, wurde namentlich auf Polen und auf die gefährdeten Gebie
te, wie die Ukrajne, Weissrussland und Litauen ein Druck ausgeübt, wäh
rend sich die Russifizierung unter Alexander 111. auf sämtliche Nationali- 
tätsgebiete erstreckte. Die Methoden waren die jeweiligen Methoden der 
Nationalitätenpolitik, die in Russland durch die Eigenarten des orientali
schen Despotismus gefärbt waren. Vor allem wollte man den russischen 
Charakter des Staates betonen und im Interesse dessen wurde m der Ver
waltung und Rechtsprechung die Ausschliesslichkeit der Staatssprache 
am Verordnungswege gesichert. Das richtige Terrain der sprachlichen Russi
fizierung war das Schulwesen: hier wurde von 1863 an der Reiche nach der 
Unterricht in polnischer, ukrajnischer, weissrussischer und litauischer Spra
che verboten und die Strenge wurde so wit gesteigert, dass selbst der Reli
gionsunterricht nur in russischer Sprache erfolgen durfte. Auf diesem 
Gebiet war nicht die Praxis an sich eigenartig, handelten doch zuerst die 
Franzosen und später die Deutschen in der gleichen Weise, sondern che 
Begründung: dass es nämlich kein polnisches Volk, sondern nur einen Adel 
und die Geistlichkeit gäbe und dass keine selbständige ukrainische und 
weissrussische Sprache existiere, da beide nur unentwickelte und daher ei
ner Entwicklung bedürfende Zweige der russischen Sprache sind. Das ist 
schon eine russische methodische Eigenart, dass auch der Druck ukraini
scher und weissrussischer Bücher verboten wurde und dass es unter Strafe 
untersagt war sich in den Schulen und Bahnhöfen der Muttersprache zu 
bedienen. Gewaltsame Glaubensbekehrungen, Verfolgung der Griechisch- 
Katholischen kamen genauso vor wie gewaltsame An- und Aussiedlungen 
sowie die Verbannung der sich Widersetzenden oder Verwahrenden nach
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Sibirien. Unter Alexander III. wurde in sämtlichen Schulen und Schular
ten des Reiches die einzig zugclassene Unterrischtsprache Russisch, diese 
Massnahmen erstreckten sich auch auf Finnland, das seine Sonderstellung 
am längsten bewahren konnte. Der schonungslose Charakter der russischen 
Nationalitätenpolitik wurde durch die gegenüber den Juden angewandten 
Diskriminierungsmassnahmen und die ihnen gegenüber mit Zustimmung 
der Regierung verübten Atrozitäten nur noch unterstrichen.

Das seit 1859 autonome, dann seit 1878 unabhängige Rumänien richte
te sich in dieser Hinsicht nach dem russischen Muster. Die Verfassung vom 
Jahre 1866 anerkannte nur die Christen als gleichrangig und schloss die 
aus der Ukraine eingewanderte zahlreiche jüdische Rerölkerung von der 
Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte aus. Nachdem der Berliner Kong- 
ress die Anerkennung der rumänischen Unabhängigkeit von einer Ver
fassungsrevision abhängig machte, erfolgte im Jahr 1879 eine Modifizie- 
rung doch an der ungleichen Lage der Juden änderte sich praktisch nichts. 
Zur Erlangung der Staatsbürgerschaft war ein zehnjähriger Aufenthalt in 
Rumänien nötig und die Behörden errechneten diese zehn Jahre so, dass 
um die Jahrhundertwende die vierhunderttausend Juden noch immer als 
Aitsländer betrachtet wurden. Demzufolge verfügten sie auch weiterhin 
über keine politischen Rechte, sie durften keinen Bodenbesitz erwerben, ja 
sogar auch keinen Hausiererhandcl betreiben. Der künstlich geschürte 
Antisemitismus gestaltete die Lage der jüdischen Bevölkerung in Stadt 
und Land noch unerträglicher. Im Vergleich damit kann das den Ungarn 
m der Moldau zugefügte Unrecht nur noch als üblich europäisch bezeichnet 
werden. Das mehr als hunderttausend Kopf zählende „Csango"-Ungartum 
konnte m den Schulen nicht in seiner Muttersprache lernen, da die Unter
richtssprache Rumänisch war, und konnten auch an ihrem katholischen 
Glauben gegenüber der immer wieder in Erscheinung tretenden gewaltsa
men griechisch-orthodoxen Bekehrungen nur schwer festhalten.

Die Verhältnisse im Dsmanischcn Reich glichen kaum den bekannten 
und üblichen europäischen. Dieses Reich war anders in 16. Jahrhundert, 
zur Zeit Suleimans des Grossen, da es sich auf drei Kontinente erstreckte 
und in Europa den Balkan, den grössten Teil Ungarns sowie die Nordküste 
des Schwarzen Meeres umfasste, und auch im letzten Drittel des 19. Jahr
hunderts^ als sich seine Oberhoheit in Europa nur auf einen kleinen Teil der 
Balkan-Halbmsel beschränkte. Die die Eroberung gewerbsmässig be
treibende Grossmacht teilte die Oberhoheit der Gebiete je nach dem in 
cinverleibte Wilajets, beziehungsweise steuerzahlende Vasallenprovinzen 
auf, wie sich die \  erwaitungskosten günstiger rentierten und wie die 
Staatskasse besser aufgefüllt werden konnte. Auch das System des mili
tärischen I cudalismus, das sich anhand der Eroberungen entwickelt hat, 
unterschied sich vom europäischen erblichen Leibeigentum. Die besonders 
kennzeichnende und von der europäischen völlig abweichende Beschaffen
heit des Osinamschen Reiches entsprang seiner theokratischen Einrich- 
Lmg. Dies letztere hiess, dass der Sultan in einer Person Oberhaupt des 
Staates und der Kirche war und dass sich das öffentliche Leben sowie das 
Alltagsleben nach der im Koran niedergelegtcn Lehre des Propheten rieh-
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toten. Die Bewohner des Reiches verteilten sich auf Mohammedaner und 
Andersgläubige, nach dem Koran auf Rechtgläubige und Ungläubige und 
diese Trennung bestimmte auch ihre Rechts- und Untertanenlage. Es war 
dies eine religiöse Unterscheidung, da die mohammedanische Auffassung 
die Kategorie der Nation Ende des 19. Jahrhunderts noch so sehr nicht 
kannte, dass auch eine türkische Nation als solche nicht bestanden hat. 
Da aber die Christen (die Mehrheit der Andersgläubigen) nicht nur in reli
giöser Hinsicht anders waren wie die Mohammedaner, sondern auch m 
Sprache, Kultur und Brauchtum, erhielt diese Unterscheidung in 19. Jahr
hundert auch einen nationalen Inhalt. Der Koran und die mohammedani
sche Praxis waren gegenüber den Andersgläubigen in gewisser Hinsicht 
tolerant. Die Bevölkerung der eroberten Länder durften ihr Vermögen, 
ihre Bräuche und Religion beibehalten, in der Ausübung der letzteren 
wurden sie nicht behindert, und die Toleranz hatte ein solches Ausmass, 
dass sogar die im Laufe der Inquisition aus Spanien vertriebenen Juden 
Aufnahme fanden. Die sprachliche Assimilation, dieses in der frühen 
Neuzeit aufgetauchte Phänomen europäischen Gepräges, war und blieb un
bekannt. Die Toleranz stellte jedoch nicht irgendein europäisches Auf
klärungsphänomen dar, sondern die Manifestation einer sich \ crschlicssen- 
den religiösen Gemeinschaft, die gerade durch Kenntnisnahmeder Anders
artigkeit eine Integrierung in die mohammedanische Gesellschaft ver
hinderte. Weil der Koran den Mohammedanern Vorteile eingeräumt hat, 
die Andersgläubigen hingegen in eine nachteilige Lage drängte. Die Un- 
gläubigen durften keinerlei Amt bekleiden, keine Soldaten werden und nicht 
zu den Waffen greifen, sie wurden im Vermögenserwerb beschränkt, muss
ten eine Sondersteuer entrichten und waren vor dem Gesetz nicht gleich
berechtigt mit den Mohammedanern. Im alltäglichen Leben tra t diese Un
terscheidung in so grotesker Form in Erscheinung, dass die Christen keine 
so prächtigen Kleider tragen durften wie die Mohammedaner, auf den 
Strassen den Mohammedanern ausweichen mussten, und wenn sie sassen, 
hatten sie sofort aufzustehen, sobald sich ein Mohammedaner näherte. 
An der ungleichen Lage der Christen änderte auch die Reformpolitik na
mens Tanzimat nichts. Dass die mohammedanische Politik ihren ursprüng
lichen asiatisch-despotischen Charakter auch am Ende des 19. Jahrhunderts 
bewahrte, beweisen am besten die bulgarischen Greuel und die armenischen 
Massaker, da die Mohammedaner Zehntausende von Männern, Frauen 
und Kindern ungestraft niedermetzeln durften.

*

Die europäische Nationalitätenpolitik des \origen Jahihunderts be
wegte sich — wie das aus den obigen Darstellungen hervorgeht auf einer
ziemlich breiten Skale, und in ihrem Mittelarsenal kamen vom Entzug der 
staatsbürgerlichen Rechte bis zur umfassenden Autonomie Variationen 
aller Art vor. Die zeitgenössische, kritisch inspirierte politische Publizistik 
empfand diese Unterschiede kaum. Die undifferenzierte Aussassung war 
namentlich für die sich mit der ungarischen Nationalitätenpolitik befassen-
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den Schriften kennzeichnend. Aurel Popovici schrieb, dass es in ganz Euro
pa — mit Aushahme Russlands — nicht noch ein Land gäbe, wo die ras
siche Tyrannei solche Orgien feiern würde wie Ungarn. Der Träumer der 

ereinigten Staaten von Groß-Österreich , den der Dualismus zur Ungarn
feindlichkeit bewegte, stand mit seiner extremen Meinung nicht allein da. 
Aus Anderen Gründen war auch die Meinung des Franzosen Louis Eisen- 
mann, des Engländers Henry Wickham-Steed und des Schotten Robert 
' Cton-W atson eine ähnliche. Ihr Urteil wurde von aussenpolitischen Be
dürfnissen inspiriert. So lange die Monarchie in der britischen Gleichge
wichtspolitik eine Rolle spielte, war Ungarn für sie ein mustergültiger kon
stitutioneller Staat, als jedoch in London die traditionelle ausscnpolitische 
Doktrin infolge der Germanophobie einer Revision unterzogen wurde, 
sinkte Ungarn auch vor ihnen mit einem Schlag zur Inkarnation der Un
terdrückung der Nationalitäten. Die Nationütätspolitiker, wie Benes, die 
sich schon im ernten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts in Richtung 
eines selbständigen Staatswesens orientierten, malten natürlich die Um 
terdrückung der Nationalitäten in Ungarn (und in Österreich) mit noch 
dunkleren barben, leiteten sie doch die Daseinsberechtigung ihrer Be- 
Strebungen von dieser Unterdrückung ab. Inmitten des Kampfes für die 
ungarische Demokratie geizten auch die bürgerlich-Radikalen mit ihrem 
extremen Liteil nicht. Oszkár Jaszi setzte ein Gleichheitszeichen zwischen 
die russische, die deutsche, die englische (vor der Reform) und die unga
rische Nationalitätenpolitik.

Ein derartiger Vergleich kann gegenüber der Kritik von Tatsachen 
und Daten wohl kaum bestehen. Wie hätte auch die englische und die 
ungarische Nationalitätenpolitik identisch sein können, wo doch in Irland 
vierzehn Prozente der Bevölkerung ihre Muttersprache sprachen, in Un
garn hingegen zwölf Prozente der Nationalitäten Ungarisch konnten. Oder 
die deutsche und die ungarische, wo der I nterricht in der Muttersprache in 
einem Land im \  erordnungswege verboten, in anderen hingegen gesetz
lich gesichert wurde. Und auch das ist nicht gleichgültig, dass in Ungarn 
die wegen Pressvergehen bemessene Strafe von einigen Monaten in dem 
mit dem Hausarrest identischen Staatsgefängnis abgebüsst werden musste, 
aus dem der \ erurteilte, wie Ioan Slavici, aus familiären Gründen auch 
auf Urlaub gehen konnte, demgegenüber man in Russland wegen nationa
ler Aufwiegelung mit einer langjährigen Verbannung nach Sibirien rechnen 
musste. Der zeitgenössischen politischen Publizistik als Diagnose der Na
tionalitätenpolitik würde es sich nicht lohnen besondere Aufmerksamkeit 
zuzuwenden, war sie doch ihrer Natur und Berufung nach übertrieben und 
voreingenommen, hätte diese Publizistik mit ihren Angaben, Behauptun
gen und ihrer Auffassung die spätere Geschichtsschreibung nicht orientiert, 
und würde sie auch die heutige nicht orientieren. Aus jeder ausländischen 
Arbeit, die der Leser in die Hand nimmt, scheint uns aus jeder Seton- 
\Y atson und Aurel Popovici entgegenzuschauen. Maurice Baumont schrieb 
in seiner noch in den Drcissigcrjahren verfassten aber auch heute noch 
meistgelesenen weltgeschichtlichen Zusammenfassung, dass die Regierung 
jeden Bewohner des Karpatenbeckens magyarisieren wollte und Kálmán
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Tisza dieser brutale ungarische Junker, die Nationalitäten durch eine 
Kombination von Schlauheit und Gewalt assimilieren wollte. Nach Robert 
A. Kann war das Los der nichtungarischen Bevölkerung soziale und natio
nale Diskriminierung, und dass die ungarischen Arbeiter und Bauern aus 
der Unterdrükkung anderer Völker genauso einen Nutzen gezogen haben 
wie die englischen Arbeiter aus der Ausbeutung der Völker in den Kolonien 
profitiert haben. Stefan Pascu gebraucht auf jeder Seite einer seiner Stu
dien im Zusammenhang mit Siebenbürgen den Ausdruk Entnationalisie
rung und nimmt keine Kenntnis davon, dass die rumänische Bevölkerung 
Siebenbürgens allein in den Jahren 1880-1010 um eine halbe Million zu
genommen hat, und dass von dieser Bevölkerung auch im Jahre 1910 mir 
zwölf Prozente Ungarisch sprachen. In seinem jüngst erschienen Buch be
hauptet er, dass die Nationalitäten in Ungarn nicht in ihrer Muttersprache 
lernen konnten, obwohl er sicherlich weiss, dass in Ungarn im Jahre 1880 
zweihunderttausend Kinder die Schulen mit rumänischer Muttersprache 
besuchten, und vielleicht auch das, dass im königlichen Rumänien, wo drei
mal so viel Rumänen lebten, es insgesamt nur hundertzwanzigtausend 
waren. Mit seiner Behauptung, wonach das Pressegesetz jedwede ireie 
Meinungsäusserung verhindert hat, weiss der Leser überhaupt nichts an
zufangen, wurde er doch auf der vorhergehenden Seite gerade darüber un
terrichtet, dass die im Jahr 1884 gegründete „Tribuna" mutig und tapfer 
die rumänische Sache vertrat, Freilich, wenn die politische Publizistik zu 
Beginn des Jahrhunderts auch die Geschichtsschreibung mit ihren Extre
men orientierte, hatte auch letztere das gute Recht ihr gegenüber einen 
ähnlichen Ton anzuschlagen. Die Franzosen beruhigten ihr schlechtes Ge
wissen wegen Trianon damit, dass sie von einer brutalen Assimilierung spra
chen, bei den Rumänen aber war die angenommene Entnationalisierung 
Rechtstitel und Rechtfertigung ihrer Nationalitätenpolitik in Sieben
bürgen, und ist es auch heute noch. Die nach Objektivität trachtende ver
gleichende Geschichtsschreibung kann sie zur Typologisierung der Nationa
litätenpolitik genausowenig gebrauchen wie die eingestandenermassen vor
eingenommene Publizistik der Jahrhundertwende.

Die Nationalitätenpolitik des vorigen Jahrhunderts wies in den ein
zelnen Länders viele gemeinsame Züge auf, sie war aber auch reich an 
spezifischen Eigenarten. Die vergleichende Geschichtsschreibung dari 
sich, wenn sie die verschiedenen Manifestationen in irgendeinem System 
zusammenfassen will, mit einer Darstellung der Nationalitätenpolitik in 
den einzelnen Ländern nicht begnügen, sie muss vielmehr versuchen auch 
mit irgendwelcher Typologie zu experimentieren. Zur Systematisierung 
bieten sich verschiedene Gesichtspunkte an. Es scheint aui der Rand zu 
liegen gleich der bei der Typologisierung des Nationalismus angewandten 
Methode folgend von den Manifestationen des Nationalstaates, oder der 
Vertreter der in herrschender Position befindlichen Nation auszugehen und 
das vor 4ugen zu halten, was die Obigen als Charakter und Zweck der Na
tionalitätenpolitik in der Presse, der Publizistik und in Parlament bezeich
net haben. Diese Methode ist in der Literatur nicht unbekannt, die zeit
genössische Nationalitätenpublizistik und spätere, national inspirierte
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Geschichtsschreibung urteilten und qualifizierten auf dieser Grundlage. 
Dieses Verfahren hatte aber- und hätte auch heute noch -  die Schwäche^ 
dass es nicht den Zustand, sondern die Zielsetzungen kategorisieren würde, 
weil dieser extremen Manifestationen zumeist nur Wünsche blieben. Für 
\iel praktischer scheint es sich an die gesetzliche Regelung zu halten und 
die Gruppierung aufgrund der mit der Nationalitätenpolitik zusammen
hängenden Gesetze und Verordnungen durchzuführen. In der juridischen 
und rechtshistorischen Literatur sind solche Lösungen reichlich vorzufin
den. Ihre Anwendung ist deshalb nicht ganz zweckentsprechend, weil es 
in der Nationalitätenpolitik vielerorts an einer rechtlichen Regelung man
gelte, anderwärts aber zeigten sich in der Durchführung und Anwendung 
der Gesetze und Verordnungen Probleme. Schliesslich könnte bei Klassifi
zierung der Nationalitätenpolitik auch die Folge, die Verbreitung der 
Zweisprachigkeit und der Assimilationsgrad ein Gesichtspunkt sein, da
gegen spricht jedoch der Lmstand, dass in beiden auch spontane gesell
schaftliche Prozesse mitgespielt haben. Sämtliche mögliche Kategorisierun
gen weisen den gemeinsamen Mangel auf. dass keine die staatliche Deter
mination entsprechend vor Augen hält. Das Wesentliche der Nationalitä
tenpolitik ist aber, dass der Nationalstaat oder die in herrschender Position 
befindliche Nation gegenüber gewissen Gruppen der Bevölkerung, die an 
ihrer nationalen Identität festhalten, besondere Verfahren anwenden. Das 
besondere Verfahren heisst, dass der Staat jene Möglichkeiten, über die der 
andere Teil der Bevölkerung selbstverständlich verfügt, in verschiedenen 
Abstufungen entzieht oder gewährt. Eine zweckmässige Grundlage für die 
Klassifizierung der Nationalitätenpolitik kann daher die Stuienmässigkeit 
sein, die im Entzug, beziehungsweise Gewährung zu verzeichnen ist.

Das Kriterium der stuienmässigkeit vor Augen haltend können wir 
zuerst oder auf niedrigster Stufe von der der nachteilig
differenzierenden Nationalitätenpolitik sprechen. In diesem Fall wird 
eine bestimmte Person, beziehungsweise eine gewisse Gruppe der Bevölke
rung, unter dem Titel, dass sie einer anderen Nationalität beziehungs
weise Religion angehört, von der Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte 
ausgeschlossen, und ihr Vorwärtskommen auf sämtlichen Gebieten des 
alltäglichen Lebens verhindert, Beispiele für die nachteilige Differenzierung 
in der Nationalitätenpolitik sind das Verhalten der Engländer gegenüber 
den katholischen Iren, der Russen und Rumänen gegenüber den Juden, 
sowie der Türken den Christen gegenüber. Die zweite Stufe ist die 
oder beschränkende Nationalitätenpolitik. Das Objekt der Beschränkung 
ist das wichtigste menschliche Kommunikationsmittcl, die Muttersprache. 
Der Schulunterricht in der Muttersprache wird im Verordnungswege ver
boten, in der Verwaltung und in der Rechtsprechung wird der Gebrauch der 
Staatssprache obligat, gegen den öffentlichen Gcgrauch der Muttersprache 
werden Sanktionen gebracht und wenn sie diese Beschränkungen über
haupt überlebt, wird die Muttersprache auch aus der Sphäre des Privatle
bens verbannt. Eine beschränkende Nationalitätenpolitik, man könnte 
sagen, eine sprachliche Inquisition setzte sich in England den Iren, in 
Frankreich den Bretonén, in Deutschland den Dänen und Polen, in Russ-
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land aber sämtlichen Nationen gegenüber durch. Im Fähe einer selbst die 
Muttersprache nicht duldenden restriktiven Nationalitätenpolitik konnte 
natüriich vom Ausüben anderer Rechte der Nationaütäten keine Reite 
sein. Der dritte Typ der Nationalitätenpolitik ist — auf den Stufen auf- 
wärts schreitend, die toMzcssive, auch zulassende oder anerkennende Natio
nalitätenpolitik. Die Nachsichtigkeit richtet sich vor allem darauf, was die 
restriktive Nationalitätenpolitik verbietet: auf den Gebrauch der Mutter
sprache. Die Verfassung, das Gesetz oder eine Verordnung schreibt den 
Schulunterricht in der Muttersprache vor und dieser Verfügung wird mehr 
oder minder Geltung verschafft, das gleiche gilt auch für das Recht des 
Gebrauches der Muttersprache in den verschiedenen Foren des öffent
lichen Lebens. Letzteres erdehnt sich vom Sprachgebrauch auf Gemeinde
ebene bis zur Zweisprachigkeit der Gesetzgebung. Die Normen der konzes
siven Nationalitätenpolitik kamen mit graduellen Unterschieden m Ös
terreich und Belgien, sowie mit gewissen Einschränkungen m Ungarn zur 
Geltung. Die Nachgiebigkeit tritt nicht allein auf dem Gebiete des Sprach
gebrauchs in Erscheinung, sondern erdehnt sich — ebenfalls mit gewissen 
Abweichungen — auch auf die Anerkennung des kulturellen und politischen 
Organisierungsrechtes der Nationalitäten. Schliesslich ist der vierte und 
zugleich höchste Typus die oder teilende Nationalitätenpolitik.
In diesem Falle teilt sich die in führender Position befindliche Nation an 
dem wichtigsten Attribut der Staatlichkeit, der Souveränität und aner
kennt auch die territoriale-politische Sonderstellung einer anderen Nation, 
beziehungsweise Nationalität. Dies geschah bei der Kenntnisnahme der 
geschichtlich-politischen Individualität der österreichischen Kronlander, 
bei dem die kroatische Sonderstellung gewährleistenden kroatisch-unga
rischen Ausgleich, im Falle des eine völlige innenpolitische Selbständigkeit 
garantierenden schwedisch-norwegischen und des österreichisch-ungari
schen Dualismus, und schliesslich in besonders totaler Form beim Zustan
dekommen der schweizerischen Föderation, die auf der Gleichberechtigung 
der Schweizer Kantone beruht. Die Teilung der Souveränität war natürlich 
damit verbunden, dass die Nation oder Nationalität, welche die verschiede
nen Stufen der territorialen Sonderstellung erlangt hat, auch im Besitz 
sämtlicher möglichen Begünstigungen der konzessiven Nationalitäten
politik war. Das Recht der Lostrennung und der selbständigen Staatsbil- 
dung anerkannte hingegen die distributive Nationalitätenpolitik selbst im
Falle der die meisten Vorteile bietenden Schweiz nicht.

Die obigen Kategorien sind Abstraktionen und wollen die verschiede
nen Typen der Nationalitätenpolitik durch Hervorhebung der wesentlich
sten Merkmale, jedoch von der Wirklichkeit cinigermassen abstrahiert 
veranschaulichen. Die bei den Bezeichnungen gebrauchten Attribute sind 
willkürlich und sind vielleicht auch nicht ausdrucksvoll genug. Es erscheint 
daher für zweckdienlich neben den Attributen alternativ auch den Namen 
jenes Landes anzuführen, das den besprochenen Typ m möglichst voll
ständiger Form repräsentierte. In diesem Sinne könnte man von einer Na
tionalitätenpolitik diskriminativen oder türkischen, restriktiven oder 
französischen, konzessiven oder belgischen und distributiven oder schwel-
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zer.],sehen sprechen. Die Ergänzung ist auch deshalb gerechtfertigt
weil das betreffende Land in der gegebenen Kategorie ein Maximum gebo
ten hat: die Türken in der nachteiligen Differenzierung, die Franzosen in 
der sprachlichen Beschränkmg, die Belgier in der sprachlichen Konzession 
und die Schweizer m der Teilung der Souveränität. Der attributive Ge
brauch eines anderen Landesnamens ist hingegen nicht begründet, weil 
jedes einem Typ nahekam, jedoch realisierte keines irgendeinen Typ. Teils 
weil die verschiedenen Typusmerkmale gemeinsam vorkamen, wie in Un
garn der konzessive und der distributive ty p , teils weil die einzelnen Typen 
nur teilweise angewendet wurden, wie in der Monarchie, wo man nur den 
Ungarn gegenüber distributiv war, und auch darum nicht, weil man stellen
weise vom Maximum weit zurückblieb. Der Unterschied zwischen der un
garischen und der belgischen konzessiven Politik ist ziemlich offensichtlich 
und auch die österreichische distributive Politik kann man nur schwer 
zugleich mit der schweizerischen erwähnen. Wenn wir diese Länder den
noch m Typen einreihen wollen, so können wir das nur aufgrund der do
minanten Merkmale tun. Auf dieser Grundlage war die rumänische Natio
nalitätenpolitik von diskriminativen, türkischen Typ, von restriktiven 
französischen Typ waren die englische, die russische, die spanische und die 
deutsche, vom konzessiven, belgischen Typ war die österreichische Na
tionalitätenpolitik und die dieser ähnliche ungarische und schliesslich vom 
distributiven, schweizerischen Typ war die schwedische Nationalitäten- 
politik.

Das V esen der Nationalitätenpolitik haben wir oben in dem besonde
ren \  orgehen gegenüber einem Teil der Bevölkerung, gegenüber jenem Teil 
der sich zu seiner eigenen Sprache, seiner religiösen, kulturellen und poli
tischen Identität bekannte bestimmt. Das besondere Vorgehen trat — wie 
wir gesehen haben -  stufenweise in Erscheinung: in dem Entzug bezie
hungsweise der Gewährung jener Möglichkeiten, die dem übrigen Teil der 
Bevölkerung selbstverständlicherweise zur Verfügung stehen. Die Be
schränkung ist in der Mehrzahl der Stufen, in den unsererseits dargestell- 
ten ersten drei Typen offensichtlich, es muss jedoch betont werden, dass 
-  wie wir darauf bereits hingewiesen haben -  das Moment des Entzuges 
selbst m der freigebigsten Nationalitätenpolitik anzutreffen ist, wies doch 
das Recht der Lostrennung und der Bildung eines selbständigen Staates 
sogar der schweizerische Typ zurück. Es ist daher keine Übertreibung zu 
behaupten, dass das gemeinsame, vom Typ unabhängige Charakteristikum 
der Nationalitätenpolitik die Beschränkung und der Entzug sind, anders 
formuliert, das Geltendwerden des ausschliesslichen Rechtes der Mehrheit 
der Minderheit gegenüber. Und wenn es so ist, dann müssen wir noch bevor 
schaft auslcgen würden, die Motive der gemeinsamen Eigen-

i c Gnden wir im Wörterbuch der Nationalitätenpolitik, und
der Historiker hat nichts anderes zu tun, wie diese hcrauszuheben, zu syste
matisieren und auszulegen. An erster Stelle stehen der Praktizismus und 
die Vernunft. Das emsprachigc Land war schon das Ideal des aufgeklärten 
Absolutismus. Joseph 11. schrieb im Jahr 1784, dass es das allgemeine
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Wohl erfordere, dass in der ganzen Monarchie eine einzige Sprache ge
sprochen werde und die Angelegenheiten in einer Sprache erledigt werden. 
Unter dem allgemeinen Wohl verstand er eine Modernität der Verwaltung 
und des Staatslebens. Noch ausgesprochener war dies die Ansicht des mo
dernen bürgerlichen Staates, der es — nach Vereinheitlichung der Finan
zen, der Gewichts- und Masseinheiten sowie der Beseitigung der Zoll
grenzen innerhalb des Landes — einfach für unvernünftig hielt, dass sich 
die Staatsbürger einander in Wort und Schrift nicht verstehen und dass 
der Staat mit ihnen in seiner eigenen Sprache nicht kommunizieren kann. 
Der französische Konvent bewertete 1792 die Sprachen der Nationalitäten 
als Überreste der Barbarei der vergangenen Jahrhunderte, und wollte 
alle Mittel in Anspruch nehmen, damit sie so bald wie möglich verschwin
den. Das 19. Jahrhundert beschenkte in Eifer einer vernünftigen sprach
lichen Uniformierung die Menschheit unter anderem mit zwei, auch seither 
bestehenden Institutionen: mit der allgemeinen Schulpflicht und der all
gemeinen Wehrpflicht. Welche Hindernisse das fehlen der Staatssprache 
verursachen konnte, veranschaulicht auch ein ungarisches Beispiel. Istvän 
Tisza fand in Juli 1914, in den Tagen der Krise von Sarajevo, in der Poli
zeihauptmannschaft von Zimony (Semlin) niemanden, mit dem er in un
garischer oder deutscher Sprache telephonisch hätte sprechen können. 
Hierüber schrieb er dem Banus von Kroatien, dass dies ein unmöglicher 
Zustand sei, und von seinem Gesichtspunkt aus hatte er auch Recht. Vom 
Bannkreis der sprachlichen Uniformierung heraustretend kann man demge
genüber die Frage stellen, warum im ungarischen Ministerpräsidium nie
mand kroatisch sprach.

Das zweite Motiv der die Beschränkung und den Entzug als Grundei
genschaft innehabenden Nationalitätenpolitik ist ideologischer Natur. Die 
nationale Ideologie ist, wie jede Ideologie, eine Abstraktion der Praxis, sie 
erklärt und sanktioniert eine irgendwie ausgestaltete Handlung, und ist 
auch insofern identisch mit anderen Ideologien, dass sie für gewöhnlich 
zum Dogma erstarrt und die Bewegungsmöglichkeiten der Praxis umgrenzt. 
Die nachteilige Differenzierung der christlichen Untertanen des Osma- 
nischen Reiches entspringt dem Islam, der wohl eines nationalen Inhaltes 
entbehrt, in seinen Folgen jedoch trotzdem nationale Interessen verletzt. 
In Ungarn konnten die Nationalitäten deshalb keine territoriale Autonomie 
erhalten, weil es im Lande, der ungarischen nationalen Ideologie gemäss, 
nur eine politische Nation gab, in Russland hingegen schloss die pansla- 
wistische Ideologie jedwede Zugeständnisse aus. Diese Ideologie, setzte, 
wie dies der bekannte Publizist Katkow formulierte, eine völlige sprach
liche, natürlich russische, und religöse Einheit der Slawen Russlands vor
aus, womit die ukrainische, weissrussische und polnische sprachliche In
dividualität unvereinbar war, Danilewsky aber, der Verfasser des berühm
ten Buches Russland und Europa, hat auch die Russifizierung der Slawen 
ausserhalb Russlands einbezogen. Die sich zumeist aus heimischem Boden 
nährende nationale Ideologie fand von den Sechzigerjahren an im Darwinis
mus auch in allgemeinen seine Argumente. Wenn in der Welt der Lebe
wesen der Kampf zwischen den Rassen ein natürliches Phänomen ist, eben
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so auch, dass die stärkere Rasse die Oberhand gewinnt, dann hat auch un
ter den Nationen die stärkere das Recht zum Herrschen — so ungefähr 
tautcte das Glaubensbekenntnis des Sozial-Darwinismus —. Der deutsche 
Reichskanzler Bülow erklärte, indem er die den Poten gegenüber betriebene 
Politik begründete, dass es das schwache Volk einsehen müsse, dass die 
herrschende Nation innerhalb ihrer Grenzen ihren eigenen Witten durch
setzt. Im Kampf zwischen den Nationen sei die eine Nation der Amboss, 
die andere der Hammer.

Das gemeingüttigste Motiv der Nationatitätcnpotitik ist die potitische 
Überlegung, der für eine längere oder kürzere Zeit gültige potitische Be
darf. Es gibt zahttose Motivationen dieser Art, wir wollen daher nur einige 
typische Varianten erwähnen. Die eine von diesen ist innenpolitischer Na
tur, und also solche eigentlich der eine sprachliche Uniformierung betrei
benden Rationalität verwandt. Barrere, der Sprecher der Wohlfahrtskom- 
mission sagte im Konvent, dass es in der Demokratie Recht und Pfiicht 
jedes Staatsbürgers sei die Regierung zu kontrollieren. Hierzu muss man 
jedoch die Regierung und vor allem deren Sprache kennen. Die Sprache 
eines freien Volkes könne daher für jedermann nur eine und dieselbe sein. 
Katkow hingegen schrieb, dass man die gemeinsamen Gesetze des Reiches 
nur so durchsetzen, das heisst die Untertanen nur so kontrollieren kann, 
wenn zumindest die Führer der Nationalitäten Russisch können. (Das Mass 
war deshalb so niedrig gesetzt, weil er von den Burjaten sprach. Für die 
Nationalitäten des europäischen Russlands hat er — wie vir es bereits ge
sehen haben — strengere Normen formuliert.) Unter den politischen Moti
ven kommt an häufigsten die Besorgnis wegen Gefährdung der territorialen 
Integrität vor. Als der russische Innenminister Walujew im Jahre 1863 die 
Herausgabe von Büchern in ukrainischer Sprache verbot, nannte er als 
Begründung unter anderem den ukrainischen Seperatismus. Die Sorge 
entsprang in diesem Fall, wie auch in den übrigen, den objektiven Gegeben
heiten. Die Nationalitäten befanden sich im allgemeinen am Rande der 
Nationalstaaten und der multinationalen Reiche, die Staatsgrenzen schnit
ten häufig kompakte ethnische Körper entzwei und einige der Nationali
täten gehörten zur ethnischen Gemeinschaft der an den Grenzen liegenden 
Nationalstaaten. In der Randlage und noch mehr in der mit einer ethni
schen Nachbarschaft belasteten Randlage befand sich potentiell die Mög
lichkeit einer Lostrennung und der Bildung eines selbständigen Staates, 
beziehungsweise des Anschlusses, unabhängig davon, wie sich hierzu die 
betreffenden Nationalitäten selbst verhielten. Diese betonten im Kampf 
um ihre Rechte für gewöhnlich ihre Staatstreue, und häufig waren sie 
tatsächlich mit politischen Interessenfäden mit dem gegebenen Staatsge
bilde verbunden. Von den elf Nationen der Habsburger-Monarchie hielten 
beispielsweise zehn ein Durchkommen innerhalb der Grenzen des multi
nationalen Staates aus aussenpolitischen Überlegungen für möglich. Die 
Staatsgewalt glaubte jedoch ihren Beteuerungen nicht und vermochte auch 
die Integrationskraft der tatsächlichen Verbundenheit nicht entsprechend 
zu erwägen. Sie konnte von dem Gedanken nicht loskommen, dass sich die 
Nationalitäten lostrennen könnten, und hätte am liebsten an der Situation
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geändert, doch da, sie dies schon nicht konnte, woiite sie hei der Lostren
nung keinesfalls behilflich sein. Dieser Phobie entsprang die ungeduldige 
Germanisierung der Dänen und der Polen, die rücksichtslose Assimilierung 
der Ukrainer, Weissrussen und Polen, aber auch der ungarische Zweifel 
darüber, ob es zweckdienlich sei, das die Sprachrechte garantierende Na
tionalitätengesetz einzuhalten. Auch die territoriale Autonomie kam selbst 
in der nachgiebigsten Nationalitätenpolitik deshalb nicht vor, weil diese 
für eine Stufe zu einer möglicherweisen Lostrennung gehalten wurde. Auch 
grössere Landes- oder Reichszusammenhänge motivierten häufig die Ent
scheidungen in der Nationalitätenpolitik. Das englische Unterhaus wies 
die irische Home Rule mit der Überlegung ab, dass in Falle einer Ver
wirklichung der irischen Selbstbestimmung die Schotten und Waleser für 
sich ähnliche Rechte fordern würden und dies alles unabsehbare Folgen 
hinsichtlich des britischen Kolonialreiches hätte. Eine derartige Bezie
hungsstellung trat auch in internationaler Beziehung in Erscheinung. 
Unter den multinationalen Reichen zeigte sich eine gewisse internationale 
Solidarität, und in ihren Entscheidungen berücksichtigten sie öfter die 
gegenseitigen Interessen. Der tschechische Trialismus wurde 1871 in der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie unter anderem deshalb verworfen, 
weil auch Deutschland und Russland dagegen protestierten. Beide Mächte 
befürchteten, dass nach dem tschechischen Ausgleich eine galizische Auto
nomie folgen könnte, und letzterer auch die Polen in Deutschland und 
Russland zu einer grösseren Aktivität anspornen würde. In der Nationali
tätenpolitik spielten auch aussenpolitische Überlegungen eine Rolle. Bis
marck nahm an, obwohl dies in den Achtzigerjahren schon sehr wenig be
gründet war, dass die Monarchie im Falle eines Krieges gegen Russland 
Russisch-Polen aufwiegeln würde. Er meinte, dass eine derartige Ent
wicklung für Deutschland um so gefährlicher wäre, je zahlreicher die 
polnische Bevölkerung Posens und Westpreussens ist. Daher — behauptete 
er — sei die Kräftigung der deutschen Bündnisfähigkeit der Monarchie 
gegenüber gleichbedeutend mit einer Schwächung des polnischen Ele
mentes in Deutschland.

Der Entzug und die Einschränkung, das gemeinsame Wesen der Na
tionalitätenpolitik, entsprang demnach den unterschiedlichsten Motiven, 
und diese führten zumeist zur Ausgestaltung irrationaler Verhaltensformen 
rationaler Motive. Den Grundsatz der modernisierten Parole der Gegen
reformation ,,cuius regio eius lingua" (Dem das Land gehört, dessen die 
Sprache) machte sich jedoch nicht jeder Staat zueigen, daher entwickelten 
sich -  wie wir gesehen haben - ,  trotz der gemeinsamen Motive die ver
schiedenen Varianten und Typen der Nationalitätenpolitik. Zur Erklärung 
der Abweichungen bieten sich mehrere Gesichtspunkte an. Am naheliegend
sten und mit dem Geist unserer heutigen Geschichtsschreibung erscheint 
am besten vereinbar, wenn wir von der gesellschaftlich-politischen Ein
richtung ausgehen und die Typen mit den verschiedenen Regierungsformen 
verbinden. Dies ta t auch Oszkár Jászi, indem er von einer feudalen und 
einer industriellen (liberalen) Nationalitätenpolitik sprach und feststellte, 
dass für erstere die Willkür und die Gewalt, für letztere die Toleranz und
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das Verständnis kennzeichnend sind. Dieses Verfuhren hat einigermassen 
Lebensberechtigung, war es doch nicht gieichgüitig, ob jemand Untertan 
eines wiHkürherrschaftiichen Systems oder Bürger eines iiberalen Staates 
war. Für einen Bewohner des Landes, der einer anderen Nationalität an
gehörte, zeigte sich der Unterschied nur darin, dass der Staatsbürger an 
einem Ort sein Wort gegen die diskriminierenden Massnahmen erheben 
konnte, an anderen vermochte er selbst das nicht zu tun. Die Massnahmen 
unterschieden sich jedoch nicht voneinander. Die Rechte der Nationalitä
ten wurden nicht demnach bemessen, ob der Staat liberal oder aber feudal 
war. Das republikanische Frankreich war in dieser Hinsicht mit dem za
ristischen Russland identisch. Auch der Versuchung kann man schwer 
widerstehen, dass wir uns bei Auslegung der unterschiedlichen Typen der 
Nationalitätenpolitik nach den drei Regionen Europas richten. Es scheint 
naheliegend, dass die Nationalitäten dort am freiesten atmen konnten, wo 
die Gesellschaft dem Staat gegenüber in Laufe von Jahrhunderten das 
meiste von ihrer Eigenständigkeit bewahren konnte, also in der westlichen 
Region, und sich selbst hauptsächlich dort verloren haben, wo die Gesell
schaft schon im Mittelalter verstaatlicht wurde, demnach in der östlichen 
Region. Mittel-Osteuropa könnte auch in diesem System einen Übergang 
bilden. Jcnü Szücs, der die attraktive Theorie der drei Regionen ausge
arbeitet hat, spornt einigermassen auch selbst zu einer solchen Annäherung 
an, indem er bei Behandlung der Habsburger-Monarchie den Begriff ,,Ker
ker der Völker" auffrischt. Nun aber hat in der westlichen Region der ,,von 
unten nach oben bauende" Staat, der Rersönlichkeitsrechte tolerierte und 
die Autonomie der verschiedenen Geminschaftstypen weitgehend aner
kannte, gerade jene Art der Individualität nicht verschont, die später die 
Grundlage der nationalen Selbstbestimmung, der provinziellen Sonderstel
lung hätte werden können. Im französischen Absolutismus gab es noch eini
ge Toleranz, aber in englischen keine, und die walesische, schottische und 
irische Sonderstellung wurde mit Stumpf und Stiel ausgerottet. Als es 
Gladstone mit der irischen Home Rule versuchte, konnte er nur noch ,,von 
oben nach unten" bauen. In der Nationalitätenpolitik des in der mittel- 
osteuropäischen Region befindlichen Österreichs kann in dieser Beziehung 
mehr Kontinuität verzeichnet werden. Die Tradition der westlichen Re
gion ,,eine Menge kleiner Kreise der Freiheit" bedeutete in der Nationali
tätenpolitik überhaupt nichts, und wenn wir schon von der Etikette ,.Ker
ker der Völker" um jeden Preis Gebrauch machen wollen, dann passt diese 
viel eher für England vor der Reform als für die Habsburger-Monarchie. 
Schliesslich scheint es bei Auslegung der unterschiedlichen Typen der 
Nationalitätenpolitik auch das nicht für zweckmässig, wenn wir die ver
schiedenen Variationen der Staatsgestaltung vor Augen halten. Der fran
zösische Nationalstaat wurde auf dem Rahmen der absoluten Monarchie 
aufgebaut, der deutsche Nationalstaat entstand aus der Vereinigung na
tionaler Bestandteile, dem unterschiedlichen Ursprung entsprang aber eine 
völlig identische Nationalitätenpolitik.

Statt der gesellschaftlich-politischen Einrichtung und der in den euro
päischen Regionen zutage tretenden Abweichungen sowie der verschiede-
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neu Variationen der Staatsgestaltung erscheint es daher für zweckdien
licher die Aufmerksamkeit den ethnischen Verhältnissen, den Kräftever 
hältnissen der Staatsgewalt, welche die Interessen der führenden Nation 
zum Ausdruck bringt und der Nationalitäten zuzuwenden. Bei Prüfung 
der Unterschiede, die in der osteuropäischen Nationalitätenpolitik zu ver
zeichnen sind, folgte auch Endre Arató diesem Verfahren. Es ist ziemlich 
augenscheinlich, dass die wirkliche Heimat der unsererseits als restriktiven, 
französischen Typ bezeichneten Nationalitätenpolitik die vier europäischen 
Grossmächtc: England, Frankreich, Deutschland und Russland waren. 
Nun in diesen Ländern basierte die sämtliche Rechte entziehende Nationa
litätenpolitik auf dem entscheidenden Übergewicht der führenden Nation: 
in Frankreich und Deutschland auf dem Anteil von über neunzig Prozenten, 
in Russland hingegen, wo das prozentuelle Verhältnis ungünstig war, auf 
der zahlenmässigen Stärke der russischen Bevölkerung. Das Übergewicht 
wurde dadurch nur noch gesteigert, dass die führende Nation zumeist auch 
in wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht überlegen war, und 
wie dies das russisch-polnische Verhältnis zeigt, gleichte das Übergewicht 
nötigenfalls auch die zum Nachteil der führenden Nation in Erscheinung 
tretenden Niveaudifferenzen aus. Die sich zahlenmässig und auch anson
sten zeigende Kräfteüberlegenheit war für die führenden Nationen bezie
hungsweise Staaten reichlich genug um einen auftauchenden Widerstand 
zu bezwingen und bei Ausgestaltung der Struktur und Form des Staates 
eine Politik der rücksichtslosen Einschränkung zu verfolgen. Die Neigung 
zur Beschränkung war jedoch nicht allein — wie wir es bereits gesehen ha
bért — für die grossen Nationen kennzeichnend. Die Österreicher wollten 
die ganze Monarchie germanisieren, das Ideal der Wallonen war ein fran
zösisch sprechendes Belgien und auch die ungarische nationale Bewegung 
des Reformzeitalters zeigte nicht viel Neigung zur Befriedigung der An
sprüche der verschiedenen Nationalitäten. Im Reichstag wurde über die 
geschichtlich-politische Sonderstellung Kroatiens heftig debattiert und der 
Gesetzartikcl II vom Jahre 1843-44 verfügte, dass „die Unterrichts
sprache der Schulen innerhalb der Landesgrenzen Ungarisch sei". Der 
österreichische, belgische und ungarische Nationalismus war um nichts 
besser oder schlechter als der deutsche, der französische und der russische. 
Die nationale Charakterologie führt auch auf diesem Wege zu nichts. In 
der Monarchie aber, wo die führende Nation bloss zwanzig Prozente der 
Gesamtbevölkerung ausmachte, gehörte der zentralisierte Staat nicht in 
den Bereich der Möglichkeiten. Und auch in Belgien, wo die Wallonen in 
der Minderheit waren, war die sprachliche Uniformierung keine reale 
Zielsetzung, ebenso in Österreich, wo die Österreicher nur ein Drittel der 
Gesamtbevölkerung ausmachten, oder in Ungarn, wo der Anteil der un
garischen Bevölkerung unter fünfzig Prozenten war. Dies um so weniger, 
da die Nationalitäten der besprochenen Länder ihre gegenteilige Meinung 
sehr erfolgreich zum Ausdruck brachten. Infolge der ethnischen Propor
tionen und der Kräfteverhältnisse waren die führenden Nationen und ihre 
Staaten genötigt Konzessionen zu machen: das ist die eigentliche Grund
lage der konzessiven Nationalitätenpolitik belgischen Typs.
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Es gab aber auch einen Fall, in dem die Arithmetik der ethnischen Pro
portionen nicht zur Geltung kam. Die Schweiz wird zu zwei Dritteln von 
Deutschen bewohnt, und bloss ein Drittel ist der Anteil der übrigen: der 
Franzosen, Italiener und Rätoromanen. Aus diesem deutschen Über
gewicht ergab sich aber weder eine Zentralisierung noch eine sprachliche 
Uniformierung, in Gegenteil, die distributive Nationalitätenpolitik er- 
wieB sich für damit vereinbar: die totale sprachliche Gleichberechtigung 
und die föderative Sonderstellung der Kantone. Wir könnten darauf sagen, 
dass dies ein Einzelfall sei, doch das würde uns von einer Erklärung noch 
nicht befreien. Aber wir können das auch nicht behaupten, denn die Eie 
mente der distributiven, sich an der Souveränität teilenden Nationali
tätenpolitik finden wir auch im schwedisch-norwegischen und im öster
reichisch-ungarischen Dualismus, ebenso im ungarisch-kroatischen Aus
gleich und in der Regelung des österreichisch-polnischen Verhältnisses. 
Von den beiden letzteren kann man auch das nicht behaupten, dass sich 
Ungarn beziehungsweise Österreich mit ihren zahlcnmässig stärksten Na
tionalitäten teilten. Hier war etwas anderes massgebend, nämlich die zu 
einem politischen Faktor gewordene historische Tradition. Und dies führt 
uns zum Verständnis des unregelmässigen schweizerischen Musters und 
im allgemeinen der distributiven Nationalitätenpolitik. Wo es gelungen ist 
die provinzielle Sonderstellung oder die kleinstaatlichc Selbständigkeit, 
diese zumeist ständische und feudale Form der territorialen Freiheit bis 
zur Neuzeit zu bewahren, wo Institution, öffentliches Recht und allgemeine 
Meinung diese Automie einem Bollwerk gleich ummauerten, und wo sich 
zugleich die alten Formen mit neuem Inhalt füllten und sich die historisch
politischen Einheiten mit Interessenfäden mit der grösseren Einheit, dem 
multinationalen Staat oder dem Staatenbund verbunden fühlten, dort 
wich die moderne Staatsorganisierung vom Zentralisierungsmuster ab, 
und tolerierte zwangsweise oder aus Einsicht auch weiterhin diese Sonder
stellung. Die Österreicher die der Ungarn und die Ungarn die der Kroaten 
eher zwangsweise, der Anerkennung dieser Sonderstellung ging an beiden 
Stellen ein bewaffneter Kampf voraus, die schweizerische Eidgenossen
schaft die der Kantone eher aus weiser Einsicht. Und schliesslich war es 
nicht schwer zu begreifen, dass in der Nachbarschaft des sich entwickeln
den, sodann ausgestalteten einheitlichen Deutschlands ein dritter zentrali
sierter Staat deutschen Charakters keine Daseinsberechtigung hat, und 
auch das nicht, dass der Bundesstaat seine Existenz in einem solchen Me
dium nur durch eine völlige kantonale und nationale Gleichberechtigung 
zu sichern vermag. Vielleicht beleuchtet dieser Zusammenhang, dis Sym
biose des deutschen Volkstums und der deutschen Nachbarschaft, warum 
unter allen europäischen Ländern gerade Österreich nach 1867 dem Schwei
zer Muster am nächsten kam. Und eventuell auch das, warum die Vor
stellung der ,.östlichen Schweiz" in Ungarn stets der politischen Realität 
entbehrte. *

*
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In unserer Studie haben wir eingangs gesagt, dass wir unsere Unter
suchungen bezüglich der Nationalitätenpolitik deshalb in letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts durchführen, weil diese Epoche die meisten Lehren 
verspricht. Der Leser, der unsere Erörterungen verfolgt hat, stimmt uns 
vielleicht zu, dass diese Wahl nicht verfehlt war. Das letzte Drittel des 
Jahrhunderts bot zusammen mit den hierher laufenden Antezedentien eine 
breite Auswahl der Nationalitätenpolitik, und gab uns Gelegenheit zur 
Aussonderung und Demonstration der verschiedenen Typen. Alles kannte 
freilich auch das 19. Jahrundert noch nicht. Die total verzerrten Züge der 
Nationalitätenpolitik: die gewaltsame Renationalisierung, die Millionen in 
Mitleidenschaft ziehende Aussiedelung und den massenhaften Völkermord 
zeigte der Menschheit das 20. Jahrhundert. Die kranken Zellen, welche die 
spätere krankhafte Entartung verursachten, waren jedoch schon in jener 
ruhigeren Zeit vorhanden. Dem sich mit der Nationalitätenpolitik befassen
den Historiker kann daher seine Arbeit eigentlich nicht viel Freude berei
ten. Es sei denn, dass er den Krankheitserreger erkannt und die Diagnose 
festgestellt hat. Dazu aber, dass er einem praktischen Arzte ähnlich auch 
eine Therapie vorschreibe, hat er überhaupt keine Möglichkeit. Er kann 
bloss annehmen, dass auch die im Nationalismus wurzelnde Nationalitäten
politik ein Lebensalter und mit dem Alter zusammenhängende Eigenarten 
hat. Der zügellosen und mit schweren Krankheiten belasteten Pubertät 
kann ein ausgeglichenes, gesundes Mannesalter folgen. Daher kann er 
nur hoffen, dass sich die Nationalitäten so lange erhalten können, bis die
se weise, gereifte Epoche der Nationalitätenpolitik auch im mittel-osteuro
päischen Raum Fuss fasst.
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EL EJERCITO EN LA POLITICA CHILENA: 1886-1925.

JU A N  CONTRERAS FIG U E R O A

En el decenio de 1920, se produjeron en Chile transformaciones de- 
mocrático-burguesas que pusieron fin al poder irrestricto de la oligarquía 
agraria y bancaria, representada en el régimen parlamentario. En estos 
cambios el ejército — creado en 1886 con estructuras modernas —, tuvo 
una activa participación. Impuso las transformaciones que dieron lugar a 
una nueva etapa en el desarrollo contemporáneo de Chile. Es de interés, 
entonces, examinar el proceso que determinó las condiciones de la inter
vención de los militares, que rompiendo con el régimen parlamentario, y 
dentro del juego de los intereses de clases contrapuestos, tomó el camino 
que lo llevó a adoptar el programa de cambios politicos y sociales y su 
consiguiente imposición, mediante la intervención directa.

1. La creación de% ejerció woderno.* — Vódó

Los primeros fundamentos del ejército moderno fueron establecidos 
durante el gobierno nacionalista del presidente Balmaceda, entre 1886 y 
1890. Fue consecuencia de la necesidad de consolidar los resultados ine
stables de la guerra del Pacifico — el tratado de Ancón de 1883, aseguraba 
sólo por diez años el dominio de las provincias de Tacna y Arica; el tratado 
de tregua con Bolivia, de 1884, dejaba a titulo precario en poder de Chile 
la provincia de Antofagasta —, de respaldar las discusiones de limites 
con Argentina, que se habian agudizado durante la guerra, y la exigencia 
de apoyar el programa de transformaciones nacionalistas, que incluía el 
rescate de la riqueza salitrera en manos de capitales extranjeros, principal
mente ingleses, lo cual implicaba un virtual enfrentamiento con aquella 
potenciad Asimismo, el análisis de las operaciones militares de la guerra del 
Pacifico demostraron el escaso valor militar del ejército chileno, estimulan
do su modernización. A pesar del triunfo, se estableció que sus operaciones 
no estaban de acuerdo con los adelantos que los elementos bélicos habian 
alcanzado en esa época*. El general Téllez precisaba: "carecía el ejército 
de escuelas de instrucción, de academia de guerra i hasta de estado mayor.. 
. . .3". Gonzalo Bulnes, historiador de la guerra, sostuvo que el país no
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contó con un verdadero ejército*. El ejército que combatió en esa guerra 
era anticuado, estaba ai nivel de ias técnicas de comienzos del siglo XIX.

Para resolver esas deficiencias, el general Emiliano Sotomayor y el 
almirante Patricio Lynch, aconsejaron a los gobiernos la contratación de 
instructores alemanes, para reformar el sistema militar". Se eligió el modelo 
aleman por su gran prestigio. El gobierno chileno contrató para esa tarea 
al capitán de artillería Emilio Körner, oficia! con una excelente hoja de 
servicios. Llegó a! pais a fines de 1885". El capitán Körner va a sobrepasar 
su rol de simple instructor, permaneciendo en el ejército chileno largos 
años, alcanzando los mas altos grados militares, interviniendo en política, 
y ejerciendo una decisiva influencia en la formación prusiana de esta fuerza 
armada.

Desde el cargo de sub director técnico de la Escuela Militar, en 1886, 
Körner comenzó un acelerado trabajo de preparación de nuevos cuadros 
del ejército. En esta fase inicial que duró hasta 1891, las transformaciones 
que efectuó se relacionaron con la preparación de cadetes y con la enseñanza 
de los jefes jóvenes de! ejército regular, sin afectar la organización del 
ejército existente. Sus primeros trabajos, con la ayuda del mayor chileno 
Jorge Boonen Rivera, fueron convertir la Escuela Militar en un estableci
miento moderno. Paralelamente creó la Academia de Guerra — réplica 
exacta del modelo aleman — para educar los oficiales que actuaron en la 
guerra del Pacifico, con el fin de que los nuevos métodos fueran difundidos 
en las diversas unidades militares, formar los futuros profesores de las 
escuelas del ejército, y del servicio de! estado mayor. Su principal esfuerzo 
fue inculcar a los oficiales el dominio de los métodos científicos de la guerra 
moderna. Complementó estas tareas, con la fundación de la Escuela de 
Suboficiales?.

Entre 1886 y 1890, Körner logró formar un pequeño pero eficiente 
equipo de oficiales, que llegó a ser la élite del ejército. En la guerra civil 
de 1891 pusieron a prueba sus conocimientos. Esa guerra fue el último 
encuentro de un ejército anticuado que defendía al gobierno, y un ejército 
comandado por la mayoría de los nuevos oficiales de élite, que defendian al 
insurrecto partido del parlamento".

2. AY coM¿ro% MMH&w PoríaHaMo.* 7 <$97 — 7906'

La guerra civil de 1891, que apareció como un conflicto de poderes 
entre el presidente de la república y el parlamento, en torno de la inter
pretación de la constitución — lo que realmente fue la lucha de la oligar
quía, aliada a los intereses ingleses, perjudicada por la política nacionalista 
de Balmaceda —, constituyó el marco de la primera intervención política 
de aquel cuadro de oficiales educados por Körner.

Esos oficiales tomaron el partido del parlamento motivados profunda
mente, por la oposición de los jefes de! ejército regular a las reformas milita
res. Cuando se dió a conocer, en 1885, que ellas se iban a realizar a cargo de 
un instructor aleman, los altos rangos pusieron en duda que alguien pudiera 
enseñarles el arte y la ciencia militares a los que habían ganado la guerra del
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Pacifico. Temieron, también, por su posición y prestigio, al darse cuenta 
que los objetivos de la modernización podía desplazarlos de las jefaturas, 
a corto plazo. Argumentaron que el ejército necesitaba más que nada au
mentar sus dotaciones y tener armamento de calidad, y que las expe
riencias obtenidas eran suficientes para la eficiencia de esa aparato armado. 
En cambio, los oficiales subalternos y rangos medios se entusiasmaron con 
las reformas. Veian en ellas no sólo la solución paraelescaso valor militar 
del ejército, sino también grandes posibilidades profesionales". La rivalidad 
entre ellos se hizo pública. Körner y su amigo Boonen Rivera defendieron 
los métodos alemanes, contraponiéndolos al atraso de los procedimientos 
franceses que profesaban los altos rangos"*. Boonen Rivera publicó numero
sos artículos de prensa propiciando la modernización*!. Sin embargo, los 
jefes superiores atacaron duramente, usando los resortes del poder. Llegaron 
al extremo, recuerda Boonen Rivera que en 1889, comunicaron a! presidente 
"que era incompatible con la disciplina que los subalternos supieran más 
que sus superiores y que por tanto no habia puestos que dar a los alumnos 
que iban a salir de la Academia de Guerra, y pedían la supresión de ese 
establecimiento" .*2 El presidente se encontró entre dos fuegos. No podía 
enemistarse con los jefes del ejército que lo apoyaban lealmente en su poli- 
tica nacionalista, y necesitaba a la vez para esa misma politica. los nuevos 
oficiales que iban a organizar el poderío militar del pais. No podia desman
telar el anticuado ejército cuando se preparaba contra sus virtuales enemi
gos; debia esperar la consolidación de las reformas. Aunque apreciaba los 
puntos de vista de los jóvenes oficiales, tuvo que desatender sus quejas. 
Fue entonces mirado como culpable, entre esos oficiales, de las limitaciones 
que aparecían ante sus perspectivas profesionales, y del desarrollo mismo 
del ejército que visualizaban como la mejor garantía para la defensa del 
pais. Sin dudas, estas rivalidades fueron la base sobre la cual la influencia 
politica de la oligarquía, enemiga del presidente, va a tener éxito, y pudo 
empujarlos a intervenir contra Balmaceda. Bastaba que alguno de esos 
oficiales, adeptos a la oligarquía, tomara el liderazgo defendiendo esos 
intereses para inclinarlos definitivamente contra el presidente. Boonen 
Rivera, que se habia destacado en apoyo de las reformas tomó el partido 
contra Balmaceda, influyó poderosamente sobre los nuevos oficiales lla
mándolos a la "desobediencia militar" .*2 El teniente coronel, Emilio Kör
ner también se pasó al bando del parlamento, alentando aún más las de
serciones. Pero Körner, tenia además otros motivos más poderosos para 
traicionar al presidente. Como hombre de confianza de los circuios de gobi
erno alemanes fue el instrumento de la politica exterior de su país. En ese 
terreno apoyó a la oligarquía insurgente y organizó su ejército, en defensa 
de los intereses mayores del imperialismo alemán.** Por eso, su gobierno 
no lo desautorizó. En el verano de 1891, la legación alemana en la capital 
de Chile era un centro de intrigas antibalmacedistas. El ministro barón 
von Gutschmid lo testimonia en sus informes confidenciales. Al dia si
guiente de la derrota de Balmaceda, descubrió el secreto celebrando la 
victoria del parlamento como resultado de la eficiencia de Körner, que 
según sus palabras habia prestado grandes servicios a Chile y Alemania.*^
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Algún tiempo después, el emperador Guillermo condecoró a Körner por 
sus servicios a! imperio.*"

Finalizada la guerra civil, el parlamento triunfante honró a Körner 
con el grado de general de brigada, lo incorporó al cuadro permanente del 
ejército nombrándolo jefe de! estado mayor. Pero, no apoyó sus planes de 
modernización en todas sus dimensiones. La oligarquia demostró des
confianza ante el nuevo ejército, a pesar de los eficientes servicios que le 
prestó el equipo de Körner. Sus experiencias en el poder le enseñaban que 
cualquier cuerpo armado que escapara, de alguna manera, a su control, 
podia significar un peligro para la estabilidad de su dominación. Por lo 
tanto, el monopolio de las armas debía permanecer bajo su cuidado directo.

Su primer aprendizaje, fue la política de desmilitarización del ministro 
Portales en el periodo de consolidación del poder político de los conserva
dores, a pattir de 1830, es decir de la dominación de la aristocracia agra
ria.** Portales, con el fin de reprimir la llamada ' anarquía militar" debilitó 
el experimentado ejercito que hizo las campañas de la independencia, v 
cuyos jefes, en su gran mayoria, eran hombres progresistas -  vinculados 
al liberalismo -  opuestos a la reacción conservadora. Mantuvo ese ejército 
reducido a una pequeña fuerza, destinada a reprimir a los araucanos, v para 
servir de cuadros de instrucción de la Guardia Nacional. Creada por el 
ministro, estaba integrada por civiles que periódicamente se ejercitaban en 
el uso de las armas, dirigidos personalmente por miembros de la aristocra
cia. Incluso Portales comandó, en persona, batallones de la Guardia Nacio
nal. Fue el ejército nacional, numeroso, con buen armamento v capacidad 
para enfrentar con éxito al pequeño ejército de linea.*" La otra lección im
portante que asimiló, fue la guerra civil de 1891. F1 ejército organizado en 
la guerra del Pacifico, independiente de su control apoyó al presidente; 
y, los cuadros de élite, base del nuevo ejército proyectado por Halmaceda, 
y que apoyaron su causa, mostraron gran capacicíad de desobediencia, de 
esphitu corporativo autónomo, lo cual se traducía en una fuerza militar 
apreciable con rasgos inseguros para su ejercicio del poder. Estaba la oli
garquia acostumbrada a ser obedecida, y la conducta de esos oficiales 
chocaba a su mentalidad.

Por eso, la oligarquia se empeñó en reproducir la política de desmili
tarización de 1 oí tales. Supo apreciar la eficiencia de ese cuadro de oficiales 
de élite y con mantenerlo se consideró satisfecha. Licenció la mayoria de 
las tropas, tanto balmacedistas como las propias, reduciendo el volumen 
de! ejército. Lo orientó a funcionar como simple órgano de instructores de 
la Guardia Nacional, a la cual resucitó. No tomó en cuenta los esfuerzos de 
Körner de continuar la modernización; su proyecto de servicio militar 
obligatorio, de 1891, ni siquiera fue tenido en cuenta en el parlamento. De 
inmediato los oficiales comprendieron que estaban en el mismo punto de 
antes de la guerra civil, no habia cambiado nada para ellos en cuanto a 
reformas, ni en relación con sus perspectivas profesionales, pues el cam
po se estrechaba. Los nuevos oficiales y futuros rangos superiores habian 
aprendido sus primeras lecciones políticas, y debian seguir un curso com
pleto durante algún tiempo.
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Pareció que la renovación de las experiencias portatianas aseguraban 
una vez más a la oligarquía el monopolio de las armas, y la estabilidad de 
su poder. Asi fue, pero por pocos años. Alrededor de 1895, los problemas de 
limites con los paiscs vecinos se agravaron repentinamente, y por largo 
tiempo se vivió al borde de la guerra.*" El gobierno se vió obligado a in
crementar el ejército y modernizarlo. Se produjo un vuelco radical en su 
situación, dejó de ser instructor de la Guardia Nacional. Las reformas que 
siguieron consolidaron un ejército moderno, sustituyendo la Guardia Na
cional por el sistema de servicio militar obligatorio, bajo el control del 
ejército. El estado mayor, por sus funciones técnicas adquirió autonomía 
ante el poder civil, tanto en lo propiamente militar como en las calificacio
nes y ascensos de oficiales y jefes.""

El fantasma de un aparato militar fuerte, con gran autonomía, al 
que tanto temia la oligarquía, se había convertido en realidad. Se encontra
ba, además en el punto en que no podia volver atrás. Los paises rivales 
también reorganizaban sus ejércitos y Chile, de ningún modo podia quedar 
retrasado. La oligarquía tuvo que buscar otro método para recuperar el 
control de esa fuerza armada.

Alejado el peligro de guerra, entre 1902 y 1905, renovó sus empeños 
para retomar el control. Estimuló los proyectos de reformas propiciados 
por un grupo de oficiales, dirigidos por el capitán Francisco Javier Diaz, para 
elaborar la reforma militar de 1906"*. Esa reforma sometió al control del 
ministerio de guerra a todo el ejército. El estado mayor no tuvo el comando 
real, y sus funciones se redujeron al estudio de los problemas de la defensa 
nacional, dependiente de ese ministerio; las zonas militares con mando cen
tralizado en el estado mayor, con estructuras integradas unitariamente 
con todas las armas, con gran capacidad operativa según las necesidades 
de eventuales teatros de guerra, fueron reemplazadas por divisiones que 
respondían directamente del ministro del ramo"". Las calificaciones y 
ascensos del personal dependieron de la sección correspondiente del mi
nisterio"".

Con estos procedimientos, los ministros que debian contar con la con
fianza del parlamento, donde estaba el poder oligárquico, manejaron el 
mecanismo de las promociones y ascensos de la oficialidad en función de 
los intereses políticos de la dominación, sin considerar los méritos profesio
nales. Promoviendo jefes de confianza en los altos cargos, concentraron en 
ese lugar sus resortes de control. Creyeron asegurada su dominación, pero 
en los hechos fue un paso atrás en relación a los métodos portábanos. En 
este sentido la reforma de 1906. como método de control no pudo regular la 
articulación del ejército con el poder civil, o al menos disminuir las tensio
nes del cuerpo de oficiales. Al contrario, dió las bases para debilitar la 
disciplina y la verticalidad del mando, y crear corrientes de descontento 
que a fin de cuentas se transformaron en una fracción política de oposición.

3. L a  MeidraHzacíÓM ínes/aMe.* —Í9 ÍP
Desde su recomienzo en 1895, la modernización del ejército caminó 

con grandes dificultades. La instrucción de los reclutas chocaba con el
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analfabetismo Körner constataba en 1901, que e) 70% de los conscriptos 
eran analfabetos —24, que no habia cuarteles y vestuario adecuados, una 
parte del armamento estaba anticuado, y los sueldos de los oficiales eran 
bajos^. El propio ejército hacia esfuerzos para resolver sus carencias; cre
aron fágricas, que en un momento ocuparon más de 14 mil obreros, y su 
propio sistema de enseñanza elemental. Los oficiales más preparados -  de 
estado mayor y de la academia de guerra — que conocian muy bien las 
condiciones de desarrollo de mi ejército moderno, comenzaron a protestar. 
Sostuvieron que el aumento de la capacidad militar, dependía del abast
ecimiento propio, que se debian desarrollar las industrias y levantar el 
nivel de la higiene y bienestar social. Sobrepasaron los limites de las meras 
cuestiones militares y entraron de Heno en el gran debate politico de la 
época^". Hasta 1906, esta fue la primera corriente de descontento que fue 
evidente entre la oficialidad, pero aún no constituía una corriente política 
organizada. Sus puntos de vista enfatizaban más la necesidad de defensa 
de las fronteras.

La reforma de 1906, aumentó el descontento. Llegó más allá de los 
oficiales de élite, abarcó al conjunto de ellos. Se dieron cuenta que sus 
pi emociones a puestos de responsabilidades y sus ascensos se hacian remo
tos. Que dependían de las intrigas políticas, y que los oficiales que per
tenecían a las clases superiores tenían sus carreras aseguradas. Que los 
cargos importantes eran ocupados por gentes incompetentes, pero adeptas 
a! régimen gobernante^. La misma reforma, a su parecer no significaba un 
fortalecimiento militar de pais. Con franqueza expresaron que el pais 
quedaba indefenso y que el ejército caia en la corrupción^.

En cualquier caso, las corrientes de descontento reflejaron la crisis 
de la dominación oligárquica. Los cambios económicos, de! giro del siglo, 
causados por la depresión de! sector exportador-importador de la estruc
tura económica del pais, obligaron al desarrollo de una importante industria
lización sustitutiva. El cambio de las relaciones sociales, dió origen a una 
nueva burguesía industrial, crecieron las capas medias y se vigorizó el 
movimiento obrero. En su interés, la nueva burguesía luchó contra el 
poder oligárquico con un programa nacionalista de protección de la indus
tria, de transformaciones políticas que reclamaban la reforma del régimen 
parlamentario -  impuesto después de la guerra civil - ,  y su reemplazo 
por un régimen presidencial democrático.

Aqui confluyeron las corrientes de descontento de los oficiales con 
los civiles nacionalistas. La composición de clase de la mayoria de los 
oficiales, facilitó la influencia de la ideología del nacionalismo. El ejército 
habia abierto las puertas a los hijos de la pequeña burguesía y capas medias. 
La debilidad de la articulación de los militares con el jtoder civil, dejaron 
el campo libre para la que las inquietudes de los oficiales se vincularan con 
la corriente nacionalista, en el plano de las relaciones de clases y en la con
formación del nacionalismo de frontera, que incluia el programa de la 
burguesía emergente. He alli, también, que el esfuerzo de la oligarquia por 
controlar el ejército sólo alcanzara el nivel de una neutralización, en eauili- 
brio inestable.
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Sin embargo, la oligarquía dominante aparece sosteniendo un control 
sobre el ejercito durante varios decenios, evitando un rompimiento con eh 
Aún más, entre 1907 y 1919, el descontento salió a la superficie. Se expreso 
en criticas, deliberaciones y complots. La primera protesta de los oficiales 
— de tenientes a capitanes — se produjo en 1907, y se le conoce como la 
conspiración del "vaso de cerveza""". Protestaron por la no aprobación 
en el parlamento de la ley de ascensos. Fue el comienzo de una cadena de 
ellas hasta plasmarse en la organización de la "Liga Militar secreta, 
oue funcionó en la mayoria de las unidades militares, para luchar por las 
promociones y ascensos. Esperaban en 1910, que el gobierno cumpliera, 
la promesa de hacer promociones en las fuerzas armadas^. I aso el ano y el 
gobierno no cumplió. Entonces decidieron, con un sector avanzado de ci
viles que se habian distinguido en la defensa del ejército por una, solución 
armada de los problemas de limites y de un acendrado nacionalismo, dar 
un golpe de estado para enero de 1912. Con Gonzalo Bulnes -  historiador 
militar y Emilio Rodríguez Mendoza publicista y diplomático -  
prepararon el golpe con un programa que contenia la eliminación del parla
mento, del régimen parlamentario, restauración del presidencialismo, 
reformas sociales y soluciones a las reivindicaciones militares. El golpe ira- 
casó. Los comandantes vacilaron y el sector civil desertó. El gobierno apa
rentó ignorar los hechos, y sólo hizo discretos cambios en los altos man-

* * -  -

Las deliberaciones continuaron. Se llegó a afirmar que la situación del 
ejército no mejoraría a menos que cambiaran las condiciones sociales y 
políticas de paisas. Se culpaba al gobierno de incompetencia y de que estaba 
en la obligación de consultar a los altos mandos sobre materias políticas 
importantes^^. Este ambiente se vivió hasta 1917. Ese ano, el presidente 
Sanfuentes, hizo un esfuerzo por terminar con las deliberaciones y criticas. 
En resguardo de la disciplina, el general Boonen Rivera prohibió a los ofi
ciales pertenecer a organizaciones extra-militares y emitir opiniones que 
comprometieran el respeto al gobierno". Esta medida tuvo repercusiones 
imprevistas. Los circuios políticos de la Alianza Libera! que luchaban contra 
el régimen, defendieron a los oficiales. Boonen Rivera, agravó la polémica 
defendiendo el régimen y su politica frente al ejército^". Contestando a 
Boonen Rivera, el general Manuel Moore defendió el derecho de opmion y 
criticó las Amoralidades en los ascensos.^" Las reivindicaciones de los
oficiales encontraron sus defensores en los altos rangos.

A pesar de la gravedad del comportamiento de los oficiales, la neutra
lización inestable no se rompió. Esto ocurrió pórque las fuerzas oposito
ras -  plasmadas en la Alianza Liberal -  , 1a burguesía emergente, buscando
liouidar el régimen parlamentario, en su gran mayoría, quena lograrlo por 
el camino de las reformas. Con el desarrollo de la industrialización, el mo
vimiento obrero planteando sus propias reivindicaciones, luchaba con
secuentemente por ellas. El temor al movimiento obrero disuadió desde 
un comienzo a la burguesía emergente de dirimir radicalmente su lucha 
contra la oligarquía. Teniendo gran influencia entre los oficiales permitió 
el control de la oligarquía en el ejército, para utilizarlo conjuntamente en a
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represión del movimiento obrero. Esto era conveniente para ]a nueva bur
guesía pues conociendo su influencia entre ios oficiales podia aientar su 
descontento cuando ias circunstancias poiiticas io aconsejaran, sin cruzar 
e '^ ^ e  dei rompimiento. Ei ejército ie servia como medio de presión 
para obtener ias reformas que ie interesaban, y para defender sus posicio
nes. De esta manera, teniendo ia oligarquía ios mandos ciaves de! ejército 
y la burguesía no apoyándo ios intentos de rebelión de ia oficiaiidad, ésta 
quedaba neutralizada. Pero, este juego dei equiiibrio no podia durar Los 
oticiaies sintiéndose postergados en su carrera profesiona), también se 
sintieron usados por ios "poiiticos profesional". Asi, cuando se presentó 
ia coyuntura favorabie, van a actuar con absoluta autonomia, invirtiendo 
ios papeles.
, panorama comenzó a cambiar compietamente y ei juego
ei equiiibrio empezó a terminar. Ese año ei pais vivia una aguda crisis 

económica y política, resultado de la finaiización de la guerra mundial. 
P,a vida cara, ia cesantía y los bajos sueldos lanzaron a ias masas a una iucha 
irontai contra ei gobierno. La clase obrera elevó su nivel de lucha política 
La influencia de la revolución de octubre, ayudó a superar la fase reformista 
dei movimiento obrero organizado. La Federación Obrera de Chile y el 
f artido librero Socialista, que en enero de 1922 se convierte en Partido 
Comunista, adhieren a la tercera internacionai y quieren conducir la lucha 
revolucionaria por el poder." La Alianza Liberal obteniendo importantes 
éxitos electorales, desde 1915 fue incorporando en su programa de acción 
las aspiraciones de las masas. Esto ie daba posibilidades de conquistar su 
apoyo para enfrentar las elecciones presidenciales de 1920, y ganarlas.
T-, circuios militares, de aitos rangos, simpatizantes de ia Aiianza 
Libera!, mtranqui os por ia agitación sociai, la ola de huelgas y protestas 
de las masas populares, y, al mismo tiempo deseosos de liquidar el régimen 
parlamentarlo, al cuai estimaban culpable de la crisis que vivia el pais 
organizaron un golpe de estado para ese año. El genera! Guillermo Arm- 
strong y su ayudante, genera! Manuel Moore, con el respaldo de un grupo 
apreciabie de generales, con el pretexto de ayudar al presidente Sanñmntcs 
a tranquilizar el país, querían obtener la realización de un limitado prog
rama nacionalista y satisfacer las reivindicaciones militares. En el mes de 
marzo fueron atraídos los coroneles. Este último grupo se entusiamó y 
quiso avanzar mucho más. El coronel Julio César del Canto, elaboró el plan 
t e una Junta Militar para afianzar el éxito de la conspiración. Se proponia 
derrocar a Sanfuentes, liquidar la anarquia parlamentaria, la desmorali
zación administrativa, establecer un gobierno presidencial fuerte y res
petado, y terminar de una vez con el peligro "comunista" que tenia agi
tadas ias masas del pais."

Las divergencias entre los conspiradores, abortaron el golpe de estado, 
gf'^erno tomo medidas de seguridad, arrestó a los conspiradores y los 

eliminó de los altos mandos del ejército.
El complot no logró tener éxito, realmente porque no tuvo apoyo 

civil. La Alianza Liberal, entendió que era un grave error poütico ese 
proyecto de golpe de estado justamente cuando tenia posibilidades ciertas

^ ________________________ ____________.T. COXTRERAS F.



de ganar las elecciones presidenciales. Con esta acción se corria el riesgo de 
dividir el ejército y desencadenar la guerra civil con resultados imprevisib
les para la burguesía. Por eso no apoyó a los oficiales, aunque los defendió 
tratando de evitar que les aplicaran castigos severos. La Alianza Liberal 
sufrió, de todos modos, un duro golpe político, perdió los generales que le 
eran afectos y que estaban colocados en altos mandos, y que eran un respal
do para el triunfo electoral que esperaba obtener.

4. /,rt 7Jcóc7:óa de Jos O/^ciaJes y Jos TraiM/briMucíoues De?HocrdJico-Z?MryMes%s.*
7.930- 7920.

La Alianza Liberal, el 25 de junio de 1920, ganó las elecciones presi
denciales, con Arturo Alessandri, derrotando a la oligarquía representada 
en la Unión Nacional. La derecha estaba amenazada gravemente. Ante el 
peligro, se alistó para impedir el acceso de Alessandri al gobierno, u obsta
culizar su administración hasta su derrota.

Como ninguno de los candidatos presidenciables habia obtenido la 
mayoría absoluta, de acuerdo con la constitución el parlamento debia 
proclamar el candidato vencedor. La Unión Nacional que alli tenia mayoría 
realizó su primera maniobra para imponer a su candidato, Luis Barros 
Borgoño. El ministro de la guerra, Ladislao Errázuriz, unionista, de acuerdo 
con algunos altos mandos del ejército inventó un supuesto peligro de guerra 
con el Perú.*" El objetivo era alejar oficiales y tropas alessandristas de la 
capital, para respaldar una decisión de! parlamento en favor de Barros 
Borgoño. La maniobra fracasó, pués la inmensa mayoría de los militares 
movilizados eran fervientes alessandristas dispuestos a defenderlo.** La 
oligarquía tuvo que respetar el triunfo de Alessandri. Ahora, sabia que no 
podia manipular directamente a la oficialidad subalterna, pero aún 
mantenía influencia en los altos rangos y debia actuar en forma más 
encubierta. Por eso antes de entregar el gobierno colocó en los mandos 
superiores a jefes de su mayor confianza, que aparecían como garantías de 
imparcialidad ante sus subalternos. Fue una táctica acertada que le dió, 
transitoriamente, buenos frutos. Resuelto el problema, se preparó para 
desestabilizar el gobierno con miras al golpe de estado.

Desde el ascenso de Alessandri, el 25 de diciembre de 1920, y el 5 de 
septiembre de 1924, la oligarquía atacó permanentemente al gobierno, 
usando los medios que le daba el poder parlamentario. Aprovechando la 
crisis salitrera que, ya en 1924 le representó al gobierno un déficit de mil 
millones de pesos, cincuenta mil cesantes y una fuerte agitación popular, 
obstaculizó por todos los caminos el cumplimiento del programa aliancista, 
y limitó al máximo las posibilidades de superar la crisis.*  ̂Alessandri, por 
su parte, se empeñó en ganar tiempo para llegar a las elecciones de marzo de 
1924, que renovaba casi todo el parlamento. Tenia a su favor, aún, un 
apreciable apoyo popular y las simpatías del ejército. Se ocupó intensa
mente de incrementar su influencia entre la oficialidad. Rehabilitó a los 
jefes procesados por el complot de 1919, procuró ganar la confianza de 
generales que estaban cerca de la Unión Nacional, visitó continuamente
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los cuarteles, y prometió solemnemente satisfacer sus reivindicaciones. En 
su última visita, en diciembre de 1923, a la Escuela de Caballería, cuyo 
director era el mayor Carlos Ibáñez, y donde habia alumnos-oficiales de 
todo el país y de todas las armas, Alessandria atacó violentamente al par
lamento a la oligarquía, y pidió al ejército que defendiera las reformas que 
propiciaba, y el progreso de las fuerzas armadas. Sus palabras fueron ca
lurosamente aplaudidas.43 En este acto selló su compromiso con los ofici
ales.

En marzo de 1924, Alessandri obtuvo la deseada mayoría en el parla
mento. El ejército que vigilaba el orden de las elecciones ayudó al triunfo 
de la Alianza Liberal.

Sin apoyo en el parlamento, la oligarquía se vió obligada a probar el 
golpe de estado. Comenzó acusando al ejército de intervención electoral, 
y al gobierno de desprestigiar el honor de los militares. El general Brieba, 
ministro de guerra reconoció que los oficiales subalternos podían ser cul
pables de intervención.44 Los altos rangos se ofendieron, la conducta del 
gobierno lesionaba su autoridad. Dado ese paso, comenzaron a actuar los 
grupos conspirativos secretos. "La Cabaña", creada por Manuel Rivas 
Vicuña prepararía el apoyo civil del golpe de estado; Francisco y Roberto 
Huneeus, destacados lideres conservadores, crearon "La Tea", que atrajo 
a altos mandos del ejército y la marina. En ella participaron los generales 
Luis Altamirano, Luis Contreras, Juan Pablo Bennett, y los almirantes 
Luis Gómez Carreño y Guillermo Soublette. "La Tea" tenia la misión de 
derribar al gobierno por la fuerza.4$

Hasta ese momento, Alessandri tenia la confianza de los oficiales su
balternos. Ellos esperaban que el presidente cumpliera sus promesas, exi
giendo al parlamento la probación de sus reivindicaciones y las reformas 
del programa de gobierno. Deseaban ardientemente la realización del 
programa aliancista, eran sinceros partidarios de liquidar el parlamenta
rismo. Sin embargo, Alessandri frustró sus esperanzas.

El presidente sobreestimando su influencia entre los oficiales, cometió 
un error politico fatal. No envió al parlamento los proyectos prometidos a 
la oficialidad. En primer lugar las leyes de retiro, ascensos y sueldos de los 
militares que se encontraban retenidas en el congreso durante largos años. 
En cambio, envió el proyec to de "Dieta Parlamentaria" que fijaba sueldos 
a los congresales. Para los oficiales fue una deslealtad de Alessandri. Se 
enojaron y el 3 de septiembre de 1924, hicieron sonar sus sables en las sesio- 
del congreso en señal de rebelión.46 Con ese error fueron empujados a la 
intervención directa y a tomar en sus manos el poder para realizar las 
transformaciones democrático-bu rguesas.

Alessandri quiso aprovechar ese descontento para fortalecer sus posi
ciones. Tenia a su favor un pequeño grupo de oficiales y la mayoría alian
cista del congreso, la cual debia apoyarlo satisficicndo las demandas de la 
oficialidad. Esperaba que obtenidas las reivindicaciones, éstos volverían a 
sus cuarteles. Pero se equivocó. Los altos rangos movidos por la oligarquia 
jugaron sus cartas al golpe de estado, estimulando a sus subalternos. El ge
neral Altamirano, inspector general del ejército, se reunió con ellos, que ya
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deliberaban y organizaban una Junta Militar, y Íes dio su amplio apoyo; el 
genera! Dartnell, jefe de !a guarnición de !a capital, dijo que no tomaría 
medidas disciplinarias por la justa protesta de sus subordinados.*? Los ofi
ciales se sintieron apoyados por sus jefes superiores y, encubiertamente por 
los personeros de la Unión Nacional, y la prensa de derecha, que justificaba 
su conducta en nombre de la mayoria del pais. Por su parte la oficialidad, 
si bien deseaba ver cumplidas sus reivindicaciones, quería ahora efectuar 
los cambios fundamentales del programa nacionalista, deseaba la salida de 
Alessandri de! gobierno, y cerrar el congreso que calificaba como el centro de 
la corrupción política.

Con esa ilusión, Alessandri la noche del 4 de septiembre pidió a los 
oficiales sus proyectos más urgentes para una rápida aprobación en el 
congreso.*** Esa misma noche, el mayor Carlos Ibañez líder de los oficia
les más radicalizados -  redactó las peticiones, que sinificaban la apro
bación de una importante parte del programa de gobierno y de las leyes 
militares. El 5 de septiembre, éstas fueron presentadas al presidente junto 
con la velada exigencia de formar un nuevo ministerio. Alessandri envió de 
inmediato el mensaje al congreso y organizó un nuevo ministerio, designan
do ministro del interior al genera! Luis Altamirano,*" que aparecía con gran 
autoridad y muy respetado ante la oficialidad. Altamirano que estaba en 
el secreto de la conspiración oligárquica contra el presidente, como ministro 
del interior quedaba en las puertas de la vicepresidencia si Alessandri re
nunciaba. La oligaquia habia colocado sus piezas y aprovechado el impulso 
de los oficiales jóvenes. Habia montado con maestría el golpe de estado del 
5 de septiembre de 1924.

El 8 de septiembre, el parlamento aprobó en horas las peticiones de la 
oficialidad. A! mismo tiempo, el presidente se percató que estaba prisionero 
de los militares en el instante que la marina de guerra adhiriéndose al 
movimiento del ejército, exigió la renuncia de Alessandri y la clausura del 
parlamento. El presidente renunció y Altamirano tomó la vicepresidencia.s° 
Acto seguido la Junta Militar, presidida por el general Blanche, acordó que 
c! poder fuera ejercido por una Junta de Gobierno, encabezada por los ge
nerales Luis Altamirano y Juan Bennett y el almirante Francisco Neff, en 
el bien entendido, claramente especificado, que todas las acciones de gobier
no debian ser consultadas a la Junta Militar.^* El 12 de septiembre la Junta 
de Gobierno aceptaba la renuncia de! presidente y cerraba el congreso. 
El golpe de estado se habia consumado. La oligarquía pudo cantar victoria 
por algún tiempo.

Sin embargo, el 11 de septiembre surgieron las divergencias entre la 
Junta de Gobierno y la Junta Militar. Dos documentos se dieron a la pub
licidad ese dia. Uno de la Junta de Gobierno, en que se declaraba provisio
nal y se comprometía a entregar cuanto antes el poder a los civiles; otro, 
de la Junta Militar que afirmaba que el objetivo del gobierno era convocar 
a una asamblea constituyente, que redactara la nueva constitución cor
respondiente al sentir de las mayorias nacionales, esto es eliminar el régi
men parlam entario .E l 12 de septiembre, la Junta de Gobierno sin tener 
en cuenta la opinión de la Junta Militar formó un ministerio con reconocí-
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tíos hombres de la f nion Nacional."'* Quedo claro que el gobierno quería, 
deshacerse de )a tutela de !a Junta Alilitar a !a cual ya no consideró más 
en sus decisiones, y que cumplía paso a paso el plan de la Unión Nacional: 
no innovar en materia de régimen político, llamar a elecciones presidencia
les y de parlamento, teniendo la garantía que sus enemigos estaban derrota
dos y contando con que las fuerzas armadas serian rápidamente neutrali
zadas a su favor. De este modo retomar tranquilamente el poder.

bn estos organismos, el sector reformista mayoritario en el ejercito, 
aparecia en minoría, 1 rente a ellos, sin base civil, pues la renuncia de Alcs- 
sandri y la clausura del parlamento les enajenó el apoyo de la Alianza Libe
ral, un pequeño grupo de oficiales apoyaba al gobierno, se sumaba la marina 
que tenia la apariencia de un bloque homogéneo, mas el poder de la Junta 
de Gobierno y el apoyo politico de la Unión Nacional. Usté conjunto daba 
la impresión de una fuerza civil y militar avallasadora. Funcionando en 
estas condiciones, el sector reformista, comandado por los mayores Carlos 
Ibañez v Marmadukc Grove, no podia aspirar a imponer las reformas para 
las cuales conquistaron el poder.

1 ero, el sector reformista no dudaba que el gobierno carecia de apoyo 
efectivo, y asi quedo demostrado. El 25 de octubre, dia del ejército, en 
una comida de la Escuela de Caballeria junto a los oficiales contrarios a la 
Junta de Gobierno, asistió una delegación de oficiales de marina. En esa 
opot tunidad el gobierno fue duramente criticado. Se confirmó que la marina 
no apoyaba totalmente la política del gobierno. Con este antecedente, 
acordaron disolver la Junta M ilitará Además, entre el 25 de octubre y el 
13 de noviembre la ofensiva del gobierno se acentuó. No había otra solución 
para los reformistas, ese organismo no servia de vehículo a sus aspiraciones. 
Simularon que se retiraban de la política y volvian a sus labores profesio
nales.

La Junta de Gobierno y la 1 nión Nacional se creyeron libres para cum
plir sus planes. La Unión Nacional se preparó para volv er al poder. En la 
Convención Presidencial del 8 de enero de 1025 designó como candidato, al 
ultrareaccionario, Ladislao Errázuriz. Secretamente, a su vez, el núcleo 
más avanzado de la oficialidad reformista organizaba cuidadosamente el 
golpe de estado.

El 23 de enero de 1925, en una operación incruenta, con el acuerdo 
de la mayoría de la oficialidad de la guarnición de la capital, un grupo de 
jefes, subalternos, encabezados por Ibánez y Grove apresaron a los compo
nentes de la Junta de Gobierno y les obligaron a renunciar. Se constituyó 
un nuevo poder formado por los generales Pedro Dartnell y Emilio Ortiz 
 ̂ega. Esc mismo dia, Carlos Ibánez y Marmaduke Grove en calidad de 

jefes del "Movimiento Militar Revolucionario" llamaron a Alessandri para 
que reasumiera como presidente Constitucional de Chile.ss

Pocos dias después, la marina era neutralizada y entraba al gobierno 
con sus representantes. El ejército exigió que el mayor Carlos Ibánez 
ocupara el cargo de ministro de la guerra, a fin de garantizar el cumpli
miento del programa del 11 de septiembre. Los motivos y finalidades del 
contragolpe de estado fueron explicados al pais en un manifiesto. Señala
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ron que la Junta de Gobierno establecida el 5 de septiembre de 1924, habia 
desvirtuado y traicionado a las fuerzas armadas y al pueblo; se habian 
puesto al servicio de la minoria reaccionaria del pais y no habian cumplido 
con convocar a la Asamblea Constituyente. Por eso, el pronunciamiento del 
23 de enero se dirigía a restituir al presidente legal, para que convocara a 
esa asamblea y realizara el programa completo del 11 de septiembre.^

La Junta de Gobierno, presidida, ahora, por el civil nacionalista Emilio 
Helio Codesido e integrada por el general Pedro Dartnel! y el contraalmiran
te Carlos Ward, desde el 23 de enero hasta el 2o de marzo, realizaron una 
febril actividad. Se aplastó con energía los intentos de conspiración de la 
Unión Nacional, los puestos claves de las fuerzas armadas fueron ocupados 
por oficiales adeptos. Se consolidaron las reivindicaciones de los hombres de 
armas y se realizaron las primeras medidas del programa: se dictaron los 
decretos-leyes de protección de la industria, de organización de las fi
nanzas, sanidad, vivienda y leyes del trabajo.s?

El 20 de marzo regresó Alessandri y reasumió la presidencia. El par
lamento continuó clausurado. Su retorno implicó un compromiso con los 
militares: cumplir el manifiesto del 11 de septiembre. La tarea no era 
fácil, pues se habian producido profundos cambios en la situación política 
que no eran favorables al gobierno. Habia sugido un factor no considerado: 
la alianza entre la clase obrera y amplios sectores de las clases medias, im
pulsada por el partido comunista, en torno de la Federación Obrera de 
Chile. Esta alianza forjada a través de una aguda lucha reivindicativa, 
llegaba a ser una alternativa de poder político. El Comité Obrero Nacional, 
que dirigia las luchas de los trabajadores desde fines de 1924 — agrupando 
a obreros, empleados, estudiantes, personalidades políticas e intelectua
les — apoyando el golpe del 23 de enero, hizo suyo el manifiesto del 11 de sep
tiembre con objetivos más avanzados que los de la oficialidad reformista. 
La Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, del 7 al 11 de 
marzo, organizada por el Comité Obrero, propuso los fundamentos de una 
nueva constitución de carácter socialista. Oponiéndose al parlamentarismo 
y al presidencialismo reclamaban una organización federal que facilitara 
la participación, en la dirección política del pais, a los trabajadores orga
nizados, manuales e intelectuales; pedían la reforma agraria, la socializa
ción de los medios productivos; la intervención del estado en la economía; 
y, garantizar la vida y el desarrollo integral de la persona.^

Para la burguesía emergente y la oligarquía, ésto era el comunismo y 
la revolución. La Unión Nacional se reagrupó, en cambio la Alianza Liberal 
se extinguió desplazando sus fuerzas a la derecha. El partido Radical im
pulsó un nuevo bloque político con la Unión Nacional, y opuesto al bloque 
obrero y a los militares. En su Convención Nacional del 10 de abril planteó 
el Frente Civil Unico, en alianza con los partidos de "orden", contra el 
militarismo y el extremismo comunista; se manifestó contra el régimen 
presidencial, propiciando la vuelta a un parlamentarismo reformado.^ 

Los oficiales reformistas, con el apoyo de un selecto núcleo de civiles 
nacionalistas, eran la fuerza decisiva. Querían realizar su programa de 
transformaciones económicas, sociales y políticas que aplacara las exigen-
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cías de! bloque obrero, y rompiera definitivamente el poder de la oligar
quía. Usto, en interés del desarrollo de la nación, vale decir de! capitalismo 
moderno y autónomo. El primer paso era, imponer una constitución presi- 
dencialista, que legitimara su proyecto político. Podian hacer su voluntad, 
pues contaban con la fuerza de las armas.

En este punto, conociendo los oficiales las posiciones de los dos blo
ques políticos comprendieron que llamar a elecciones libres de representan
tes para la Asamblea Constituyente los llevaría a la derrota, pues no con
taban con fuerzas civiles organizadas como las del Frente Civil Unico y de la 
Federación Obrera. Veian, también, que en medio de la Jucha electora! se 
podia revitalizar la oposición que aún existia dentro de las fuerzas armadas, 
y eso era la división en su propio campo.

Pesando estas consideraciones, Alessandri el 4 de abril, anunció la 
creación de una Asamblea Consultiva con el objeto de dictar la nueva con
stitución, renunciando a la elección popular de una Asamblea Constituvente. 
Este organismo se integraría con delegados designados por el presidente, 
con lo cual se podia manipular una mayoría favorable. En efecto, Alessandri 
nombró entre abril y julio, los componentes de! referido organismo, más los 
representantes de las fuerzas armadas, el Inspector en jefe del ejército, ge
nera! Mariano Navarrete, el capitán Oscar Fenner, y el almirante Juan 
Schroeder"". Aparentemente, participaban libremente todas las fuerzas 
políticas y personalidades independientes, incluso hubo siete comunistas, 
pero lo real era la mayoría afecta al presidente y las posiciones de los 
militares.

El 22 de julio de 1925, se presentó el proyecto de constitución en la 
gran Asamblea Consultiva para su aprobación definitiva. En él, se elimina
ba el régimen parlamentario consagrando el sistema presidencial de gobier
no. Al presidente de la república se le confia la administración y gobierno 
del estado, el mantenimiento del orden publico y la seguridad exterior; 
puede convocar al parlamento a sesiones extraordinarias, para discutir sólo 
las materias que proponga; nombra los jueces, empleados públicos y mili
tares; es elegido, ahora, por votación directa. Facultades todas, destinadas 
a realizar el rol intervencionista del estado en lo económico y social. En 
efecto, en el articulo 10, №  14, la constitución asegura "La protección del 
trabajo, a la industria y a las obras de previsión social. . y en el №  10, 
párrafo 3°, que "El ejercicio del derecho de propiedad está sometido a las 
limitaciones o reglas que exijan el mantenimiento y el progreso del orden so
cial, y, en tal sentido, podrá la ley imponerle obligaciones o servidumbres de 
utilidad pública. . .". Al mismo tiempo garantizaba amplios derechos de
mocráticos e individuales, junto con la separación de la iglesia católica del 
estado^. La amplitud de estas disposiciones constitucionales abria paso a 
las grandes transformaciones dcmocratico-burguesas, garantizando el po
der necesario para la ejecución del largamente esperado programa nacio
nalista.

La oposición se preparó para objetar el proyecto. También la oficiali
dad para defenderlo. El 20 de julio, el general Navarrete citó a los jefes de 
la guarnición de la capital, y les pidió una definición frente al proyecto
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constitucional y de su conducta en eicaso de que ios "políticos" resistieran 
ia aprobación. Todos ios oficiales manifestaron que ei proyecto debia ser 
aprobado y que io defenderían en cualquier caso'". En la reunión de la 
Asamblea Consultiva del 22 de julio, sectores de radicales y conservadores, 
se esforzaron por rechazarlo señalando que el régimen presidencial era 
la dictadura legal, y que la vuelta al régimen parlamentario modificado era 
la única garantía de democracia"". Al dia siguiente, el general Navarrete 
habló en nombre de las fuerzas armadas y colocó la espada en la balanza. 
Dijo: "Los dirigentes de los diversos partidos políticos en que está dividida 
la opinión pública deben aprender, en esta ocasión, las múltiples lecciones 
objetivas que han recibido desde el 5 de septiembre hasta el dia de hoy. 
De ellas deben deducir lo que el país quiere, como asimismo inclinarse res
petuosos ante su voluntad soberana, pues de otro modo tendremos a corto 
plazo que hacer, bajo la presión de la fuerza, las reformas que, en represen
tación del pueblo, ha reclamado de modo tan significativo el elemento jóven 
del ejército"."* El problema quedó resuelto y no hubo más discusión. En 
pocas horas todos votaron favorablemente. El 30 de agosto se llamó a un 
plebiscito nacional para su aprobación y el 18 de septiembre de 1925, fue 
promulgada solemnemente la nueva constitución politica de Chile. La dicta
dura militar impuesta el 23 de enero, por la oficialidad jóven, habia roto el 
poder político de la oligarquía y consolidado la primera fase de las transa- 
formaciones democrático-burguesas, jugando en este sentido un importante 
rol progresista en el desarrollo histórico de Chile.
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ZUM STAND DER „FISCHER KONTROVERSE" UM DEN AUSBRUCH 
DES ERSTEN WELTKRIEGES

von
B ER N D  -  JÜ R G E N  W EN D T

Vor wenigen Jahren schien es noch so, als seien die Leidenschaften 
in der Kontroverse uni den Ausbruch des Ersten Weitkrieges und die deut
schen Kriegsziele inzwischen abgekühlt, ais sei — um in der Sprache der 
Marneschiacht von 1914 zu bleiben -  aus dem Angriffs- längst ein Graben
krieg geworden, in dem sich alle Beteiligten in ihren Positionsgräben ein
geigelt haben und in dem sich argumentativ nichts mehr bewegte. Seit 
etwa zwei Jahren ist in die Auseinandersetzung nun wider Erwarten wieder 
eine teilweise leidenschaftlich erregte und polemisch zugespitzte Bewegung 
gekommen. Hierfür zunächst einige äußere Daten:

-  Im Jahre 1981 erschien in der Zeitschrift „Geschichte in Wissen
schaft un Unterricht"* ein Aufsatz von K. Bruckmann „Erster Weltkrieg -  
Ursachen, Kriegsziele, Kriegsschuld. Fritz Fischers Thesen in deutschen 
Schulgeschichtsbüchern". Er zeichnet sich nicht nur in seinem Tenor durch 
eine sehr kritische Distanz zu den Thesen F. Fischers aus, sondern vor 
allem auch dadurch, daß es die Herausgeber (unter ihnen einer der Haupt
widersacher Fischers, Karl Dietrich Erdmann) für notwendig erachteten, 
den Leser durch ein sehr polemisch gegen Fischer zugespitztes Vorwort 
gleichsam „einzustimmen", da sie der Durchschlagskraft der Argumente 
und Beobachtungen von Bruchmann allein offenbar nicht zu trauen schie-
nen. . .

Die Herausgeber beklagen es, feststellen zu müssen, „in wie starkem 
Maße der Kriegsausbruch 1914 und die deutschen Kriegsziele den Schülern 
in Verkennung der Forschungslage oft so präsentiert werden, als sei die 
wissenschaftliche Kontroverse beendet . Glücklicherweise, wird man hier 
hinzufügen müssen, ist die Kontroverse noch nicht beendet, und glückli
cherweise wird sie in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur auf der 
Ebene der „Hauszeitschrift" von K. D. Erdmann ausgetragen! Des weite
ren erachten es die Herausgeber als notwendig, einleitend noch einmal^ als 
scheinbar unwiderlegbares Beweisstück für die Richtigkeit ihrer Position 
den oft zitierten Artikel XVIII der bekannten „Deutsch-französischen 
Vereinbarung über strittige Fragen Europäischer Geschichte" vom Okto
ber 195P zu zitieren, wo es u.a. heißt: „Die Dokumente erlauben es nicht,
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im Jahre 1914 irgendeiner Regierung oder einem Volk den bewußten 
Willen zu einem europäischen Krieg zuzuschreiben". Einmal ganz abge
sehen \ on der Tatsache, daß diese bilateralen Schulbuchcmpiehlungen in
sofern selbst schon ein Stück Geschichte sind, als sic politisch wesentlich 
vor dem Hintergrund der Aussöhnung damals mit Frankreich und der 
Adenauerschen Westpolitik zu sehen und zu gewichten sind, überrascht 
die Selbstsicherheit und Gewißheit, mit der die Herausgeber durch dieses 
Zitat aus dem Jahre 1951 im Grunde doch wohl ihre mangelnde Hereit- 
schaft dokumentieren, davon Kenntnis zu nehmen, daß seit 1959, ausge
löst durch Fritz Fischer, weltweit ein tiefgreifender Umdcnkungsprozeß 
hinsichtlich der Verursachung des Ersten Weltkrieges stattgefunden hat, 
selbst wenn manche Positionen Fischers, worüber unten noch mehr zu 
sagen sein wird, bis heute nicht die Zustimmung seiner Gegner gefunden 
haben. Oder wie ist es sonst zu erklären, daß die Herausgeber ,,heute in 
Frankreich maßgebende Sachkenner" als Kronzeugen bemühen für die 
Feststellung, daß ,,auch nach dem jetzigen Stand der Forschung der oben 
angeführte Wortlaut aus den deutsch-französischen Thesen immer noch 
für eine sachgerechte Aussage gehalten wird ?! Schließlich gewinnt die 
Einleitung den Anstrich einer ausgesprochen persönlichen Polemik, die 
Erinnerungen an den in den 60er Jahren Fischer entgegengeschleuderten 
Vorwurf der ,.nationalen Nestbeschmutzung" weckt, wenn die Heraus
geber mit dem 1 nterton von Genugtuung noch einmal darauf hinweisen, 
,,der Hauptvertreter der erneuerten einseitigen Kriegsschuldthese" habe 
auf einem französisch-deutschen Historikertreffen in Dijon 1965 ,,ver
geblich versucht, ,,in einem emphatischen Appell die anwesenden fran
zösischen Historiker von der Notwendigkeit zu überzeugen, jene For
mulierung (gemeint sind die Schulbuchempfehlungen, Wdt) zu revidieren".

Am 8. Juli 1982 faßte Egmont Zechlin, ein weiterer namhafter 
Widersacher Fischers, die Quintessenz seiner Forschungen zur Julikrise 
1914 noch einmal in der ,,Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zusammen*.

-  Im Januar 1983 erschien Fritz Fischers Streitschrift „Juli 1914: 
Wir sind nicht hincingcschlitt€rt"3. In ihr setzt sich Fischer noch einmal 
in einer leidenschaftlichen und von polemischer Überspitzung nicht freien 
Argumentation mit seinen Hauptgegnern E. Zechlin, K. D. Erdmann und 
A. HiHgruber auseinander und formuliert gleichzeitig seit längerem all
gemein bestehende Zweifel an der Authcnzizität zahlreicher wichtiger Pas
sagen der Riezler-Tagebücher mit einer kaum mehr überbietbaren apodik
tischen Radikalität.

-  Im Aprilheft der „Historischen Zeitschrift"^ schließlich prallten 
mit voller Schärfe die Ansichten des Göttinger Historikers Hemd Sösemann 
und des Herausgebers der Riezler-Tagebücher, K. D. Erdmann,? über den 
historischen Quellenwert dieser Tagebücher im allgemeinen und die Au
thentizität der wichtigen Eintragungen Riezlcrs vom Juli/Augustl914 im 
besonderen aufeinander. Sösemann hat nun nach ersten Zweifeln, die er 
schon 1974 -  übrigens damals übereinstimmend mit dem Salzburger 
Historiker Fritz Fellner^- lediglich in Kenntnis des veröffentlichten Ma
nuskriptes geäußert h a tte t nach gründlicher Prüfung der Originalvor-
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Inge in Bundesarchiv, zu der ihm Erdmann dankenswerterweise den Zu
gang geöffnet hatte, massive und wohlbcgründete Bedenken gegen die 
Authentizität u.a. der Eintragungen aus dem Juli und der ersten Hälfte 
August 1914 formuliert. Dagegen beharrt Erdmann in einer scharfen Rep
lik im selben Heft der HZ, die leider nicht frei von einer bedauerlichen 
persönlichen Herablassung gegenüber dem sehr viel Jüngeren ist, auf der 
Originalität und der historischen Authentizität der inkriminierten Tage
bucheintragungen.

— Diese mit Verve und Härte geführte wissenschaftliche Kontro
verse zwischen Sösemann und Erdmann wurde unmittelbar anschließend 
einer breiten Öffentlichkeit durch einen ausführlichen Aufsatz von Karl- 
Heinz Janßen in der ZeiP" „August '14: Wahrheit auf Raten. Zwei Histo
riker streiten um Tagebücher: Wurde die deutsche Kriegsschuld am Ersten 
Weltkrieg im nationalen Interesse verschleiert?" bekannt. Leider gab Jan
ßen der wissenschaftlichen Kontroverse in seinem Artikel dadurch einen 
ganz irreführenden und verfälschenden Anstrich, daß er sie unnötiger
weise gleich am Anfang assoziativ in einen Zusammenhang mit dem Skan
dal um die sogenannten „Hitler-Tagebücher" rückte und dadurch Erdmann 
als Wissenschaftler und Herausgeber in ein unmögliches und geradezu 
rufschädigendes Zwielicht brachte.

— Erdmann erhielt in der Zeif wenig später^ die Gelegenheit zu einer 
Erwiderung auf Janßen und zur Klarstellung seiner Position auch gegen
über Sösemann: „Die Tagebücher Riezlers sind echt . Bedauerlicherweise 
blieb Sösemann auf den Leserbrief-Teil der Zei; verwiesen, in dem sich 
dann auch noch einmal u.a. Fischer, Fellner, Geiss und eine weitere Gruppe 
namhafter deutscher und englischer Historiker zu Worte meldeten 
Ohne daß hier der Ort sein kann, die neu entfachte „Fischer-Kontroverse" 
noch einmal in ihren vielfach verästelten und sehr komplizierten inhalt
lichen und methodischen Argumentationslinien und Ergebnissen seit 
1959 nachzuzeichnen, soll es im folgenden nur darum gehen, fünf beson
ders umstrittene Themenkomplexe von den unterschiedlichen Positionen 
her knapp zu skizzieren:

1. Die Debatte um das Riezler-Tagebuch und seine Authentizität.
2. Die Interpretation der deutschen Politik in der Julikrise 1914 und 

die Rolle des Reichskanzlers von Bethmann Hollweg.
3. Der Zusammenhang zwischen deutscher Weltpolitik seit den 90er 

Jahren und den Kriegszielen des kaiserlichen Deutschlands während des 
Krieges.

4. Die Kontinuität der deutschen Kriegszielpolitik 1914— 1918.
5. Kontinuitätslinien von Bismarck zu Hitler, vom Ersten zum Zwei

ten Weltkrieg.

I. Die Konirouerse MM dus d?iader-T%<yei<Mc7<

Wenn es gilt, in die geheimen Gedankengänge des letzten deutschen 
Vorkricgskanzlers einzudringen, steht die Geschichtswissenschaft vor der 
mißlichen Barriere, daß von Bethmann Hollweg kein Nachlaß mit priva-
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ten Aufzeichnungen aus den Vorkriegs- und Kriegsjahren erhalten ist. So 
lag es nahe, über das, was der rätselhafte „Philosoph von Hohenfinow" 
besonders in den entscheidungsreichen Wochen und Monaten des Sommers 
1914 gedacht und geplant hat, nähere Aufklärung bei seinem persönlichen 
Referenten und engsten Vertrauten in dieser Zeit, dem Legationsrat Kurt 
Riezler, zu suchen. Deshalb horchten die interessierten Vertreter der 
Geschichtswissenschaft naturgemäß auf, als der Kieler Ordinarius Kar! 
Dietrich Erdmann Mitte der sechziger Jahre mitteilte, er habe nach schwie
rigen nachlaßrechtliehen Verhandlungen endlich Zugang zu den Riezler- 
Tagebüchern, deren Existenz längst bekannt war, bekommen und bereite 
eine Edition vor, und als er zugleich zentrale Eintragungen aus dem Juli 
1914 schon vorab der Öffentlichkeit bekanntmachteU Die mit besonderer 
Spannung erwartete Edition der Riezler-Tagebücher 1972*' trug ihrem 
Herausgeber zwar allgemein hohes Lob für die Umsicht und Sorgfalt seiner 
editorischen Tätigkeit und auch für seinen einleitenden biographischen 
Aufriß ein, erste Zweifel von Sösemann und Fellner an den ursprünglichen 
Quellenwert der Juli-Eintragungen Riezlers waren aber auch schon un
überhörbar. „Sind diese Äußerlichkeiten bereits dazu angetan", faßte Fell
ner seine Redenken nach einer subtilen Quellen kritischen Überprüfung der 
Edition zusammen, „Zweifel and der Authentizität der Eintragungen für 
den Juli 1914 zu wecken, so werden diese Bedenken noch durch eine in
haltlich-stilistische Analyse bestärkt" „Die äußeren Kriterien und die 
eben angedeutete inhaltliche Kritik veranlassen mich, die Hypothese auf
zustellen, daß die von Erdmann veröffentlichten Eintragungen zur Ju 
likrise zwar die Edition eigenhändiger Aufzeichnungen Kurt Riezlers, 
aber nicht des Originaltagebuchs darstellen".^ Die Zweitel Fellners und 
eigene, schon früh geäußerte Bedenken erhärteten sich für Bernd Sösemann 
nahezu zur Gewißheit, als er nun durch Vermittlung Erdmanns das Ori
ginalmanuskript im Bundesarchiv einsehen konnte. Die Brisanz dieser 
Zweifel wird deutlich, wenn man sich zum einen vergegenwärtigt, daß 
insbesondere Erdmann, aber auch dann Fischer und andere berechtigten 
Warnungen Fellners zum Trotz, daß „die Riezler-Tagebücher. . . keine 
Geheimnisse gelüftet und keine Beweise für oder gegen die Kriegsschuld 
und die Kricgsziele gebracht"^ haben, weite Teile ihrer Beweisführung 
zur Julikrise und zum Umfang der deutschen Mitveranwortung am Aus
bruch des Weltkrieges auf die entsprechenden Tagebuch-Eintragungen 
Riezlers gestützt haben und daß zum anderen diese selbst bereits in der 
Präsentation der Forschung bis in die Schulbücher hinein so etwas wie einen 
kanonischen Charakter gewonnen hatten.

Sösemann trägt in dem erwähnten HZ-Artike! zahlreiche Merkwür
digkeiten für die Eintragungen vom 7. Juli bis zum 14. August („Block
blätter ) zusammen, die hier nur stichwortartig und ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit erwähnt werden sollen: die „Blockblätter" liegen nicht 
wie der Großteil der übrigen Tagebücher in kleinen blauen Heften vor, son
dern in 19 knapp D1N-A4 formatigen einzelnen Blättern; sie unterschei
den sich von den anderen Tagebüchern des weiteren durch eine separate, 
nicht immer korrekte Zählung (Nr. 1 bis 8) sowie nach der Behauptung
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Sösemanns durch ein abweichendes Schriftbild, eine andere Papierqualität 
und ,durch ihren veränderten Sprach- und Schreibstil ; ,,Syntaktischer 
Bau und sprachlicher Duktus sind glatter und bewußter geformt";^ sie 
wurden zudem ursprünglich nicht zusammen mit den anderen Tagebüchern 
aufbewahrt, sondern in einer anderen ,,Abteilung" (?) des Riezler-Nach- 
lasses; den stärksten Anstoß erregt bei Sösemann das von ihm so bezeichne- 
te „Schlüsseldokument" vom 15. August, mit dem die ursprüngliche Klad- 
den-Zählung (Nr. 548 -  Heft XXXI) wiederaufgenommen wird und das 
der Autor als Beweisstück abdruckt. „Aus ihm gehen die Unsicherheit 
dieses Textabschnittes und die vielfältigen Bearbeitungsspuren (Margi
nalien, Korrekturen, Datierungsprobleme, Doppelnumerierung, Streichun
gen) hervor; ihm läßt sich auch einiges über Form, Inhalt und Methode der 
Textveränderungen entnehmen" Seine editions- und textkritische Un
tersuchung gerade dieses „Schlüsseldokumentes" ergänzt Sösemann durch 
eine textimmanente Interpretation, die deutlich macht, wie schwer sich 
die Eintragung vom 15. August inhaltlich mit dem \  orhergehenden und 
wie schwer sich die „Blockblätter" überhaupt mit dem Kontext der blauen 
Hefte verklammern lassen. Sösemann wirft Erdmann vor, all diese Merkwür
digkeiten und Anomalien nicht hinreichend in seiner Edition gekennzeichnet 
zu haben, und kommt dann zusammenfassend zu dem Schluß, K urt Riez- 
ler habe einen wichtigen Teil seines Tagebuchs später nachträglich be
arbeitet. „Es liegen keine Originalaufzeichnungen aus der , Julikrise' mehr 
vor; die edierten Materialien stellen auf ihnen fußende, von dem Autor 
später vorgenommene Bearbeitungen dar. Die Blockblätter gehörten nicht 
zum Korpus der Tagebücher. . . Die auf den Blockblättern zu lesenden 
Versionen dürften relativ freie Bearbeitungen der Erstaufzeichnungen 
sein".2° Uber den Zeitpunkt der nach seiner Vermutung vorgenommenen 
Änderungen und Neubearbeitung des Tagebuches tappt Sösemann na
turgemäß im Dunkeln. Gleiches gilt für die möglichen Motive. Die Über
arbeitung kann nach Sösemann zwischen dem ersten Nachkriegsjahr 1919 
und den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel vorge
nommen worden sein, Äußerungen, die nachträglich noch Bethmann Holl 
weg, die deutsche Außenpolitik in der Julikrise oder vielleicht auch den 
Autor hätten belasten können, vor der möglicherweise geplanten Veröf
fentlichung des Tagesbuches zu tilgen oder jedenfalls zu entschärfen und
zu relativieren. ,.

Mit dem Untersuchungsbefund Sösemanns, nach dem nicht nur aie 
Juli-Dokumente eine spätere Bearbeitung durch Kurt Riezler selbst dar
stellen und dementsprechend nicht mehr als originale Schlüsseldokumente 
für die deutsche Politik in der Juli-Krise 1914 zu bewerten sind, sondern 
darüber hinaus auch noch der Bruder Walter Riezler durch eigene Bear
beitungen Tagebucheintragungen aus der Vorkriegszeit in ihrer Aussage 
verfälscht haben soll, war Erdmann nun in doppelter Weise, als wissent 
schaftlicher Editor und als Interpret der Juli-Krise, herausgefordert. Er 
kann in seiner Entgegnung Sösemann zwar mehrfach Fehler im einzelner 
nachwcisen, nicht jedoch die Zweifel an seiner eigenen Behauptung aus
räumen, daß es sich bei der Edition um die Originalaufzeichnungen Kun-
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Riezlcrs von Juli/August 1914 handelt und nicht um spätere Bearbeitun
gen. Nach Erdmann lassen sich keine Indizien für eine solche spätere 
Bearbeitung finden, „und schon gar nicht läßt sich aus dem Schriftbild der 
Hohenfinower Aufzeichnungen (gemeint sind die inkriminiertcn Auf
zeichnungen von Juli/August 1914, Wdt) die Vermutung rechtfertigen, die
se stellten die Nachkriegsbca.rbeitung eines ursprünglichen Tagebuchs 
dar".2i Sösemanns „quellenkritische Bemühungen" sind nach dem un
duldsam und nicht selten mit überheblicher Herablassung gegenüber dem 
jüngeren Kollegen vorgetragenen Diktum Erdmanns „handwerklich eben
so unzureichend wie seine Spekulationen über Motivierungen Riezlers".22

Es bleiben am Ende viele quellenkritische Ungereimtheiten und Merk
würdigkeiten, die Erdmann nicht überzeugend erklären kann; es bleibt 
der Eindruck, daß hier ein Editor, ohne daß man ihm irgendwelche dunk
len Nebenabsichten unterschieben sollte, in seiner Edition der Öffentlich
keit eine wichtige Textüberlieferung als sehr viel glatter und unproblema
tischer präsentiert hat, als sie sich beim näheren Blick auf die Originalvor
lage darstellt, es bleiben erhebliche Zweifel am Aussagewert des Riezler- 
Tagebuches zumindest für die Julikrise; es bleiben am Ende auch manche 
lrrtümer und zu weit gehende Vermutungen Sösemanns, kurz: „Aber es 
gibt keinen klaren Sieger; jeder hat Blessuren davongetragen, und weder 
der eine noch der andere kann mit absoluter Gewißheit behaupten, die 
Blockblätter vom Juli 1914 seien authentisch oder nicht" (K. H. Janßen).

In gewisse Schwierigkeiten kommt aber auch F. Fischer durch die 
Ergebnisse Sösemanns, wenngleich diese für ihn erheblich geringer als 
für Erdmann sind. Zwar hatte Fischer längst seine These von der aktiven 
und kriegswilligcn deutschen Politik in der Julikrise entwickelt, bevor 
Erdmann erste Zitate aus dem Riezler-Tagebuch vorlegte; er hat dann 
aber ab 1965 diese Zitate durchgehend bis hin zur „Streitschrift" 1983 ver
wandt, nicht nur um seine eigene Interpretation zu stützen, sondern um 
sie noch zu verschärfen. Selbst in der „Streitschrift" hält er -  was Erd
mann ihm ironisch vorhält -  an der Authentizität der Tagebucheintra
gung vom 8. Juli 1914 — „Vielleicht entschließt sich der alte Kaiser doch 
nicht, meint der Kanzler. Kommt der Krieg aus dem Osten, so daß wir 
also für Österreich-Ungarn und nicht Österreich-Ungarn für uns zu 
Felde zieht, so haben wir Aussicht, ihn zu gewinnen. Kommt der Krieg 
nicht, will der Zar nicht, oder rät das bestürzte Frankreich zum Frieden, 
so haben wir doch noch Aussicht, die Entente über diese Aktion auseinan- 
derzumanövrieren"23 — fest2*, während er sonst dezidiert die Juli/August- 
Eintragungen als spätere Überarbeitung preisgibt. Fischer rettet sich aus 
diesem Dilemma mit der Vermutung oder dem „Eindruck, daß es sich 
hier um eine von Riezlers unvorsichtigerweise in den Auszug übernommene 
Originaleintragung handelt".^

Wo Sösemann noch vergleichsweise vorsichtig und behutsam ein 
Fragezeichen setzt, glaubt Fischer, volle Gewißheit zu haben. Gestützt 
vor allem auf private Mitteilungen des inzwischen verstorbenen General
konsuls a. D. Moritz Schlesinger (ihm, Paul Scheffer vom „Berliner Tage
blatt" und dem Historiker Hans Rothfels hat Riezler in den USA in der
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Emigration Teile aus den Tagebüchern vorgelesen, worauf Rothfels ihm 
1945 nach der Kapitulation von einer Veröffentlichung dringend abgeraten 
haben soll, da die Tagebücher für die deutsche Politik in der Julikrise 1914 
und für den Reichskanzler von Bethmann Hollweg zu belastend seien. 
Rothiels hat übrigens später gegenüber Erdmann aus seiner Erinnerung 
die Authentizität der Juli/August-Eintragungen ausdrücklich bestätigt 
und sich für eine kritische Edition ausgesprochen!), erklärt Fischer kate
gorisch, es handle sich hier nicht mehr um die ursprüngliche Tagebuchver
sion, sondern um eine spätere Bearbeitung. Denn in der ursprünglichen 
Version habe Riezler Bethmann Hollweg als ,,kriegswillig", kriegslustig", 
ja sogar den Krieg ,.herbeiwünschend" dargcstellt^ und diese Fassung dann 
als allzu belastend vernichtet.

Selbst wenn wir inzwischen begründete Zweifel an der Authentizität 
der gedruckten Eintragungen haben, geht es doch m.E. zu weit, darüber 
hinaus konkrete Feststellungen über „die Aussage des ursprünglichen Riez- 
ler-Tagebuches" zu machen, wie Fischer dies tut. Irgendwelche Hinweise 
auf den Wortlaut einer ursprünglichen Original-Version, wenn diese über
haupt Vorgelegen haben sollte, gibt es nicht!

Noch ein Wort zum Schluß: In der erregten Debatte um die Riezler- 
Tagebücher hat man leider die frühen Warnungen Fellners vor der Über
schätzung ihres Aussagewertes sowie eine Tatsache aus dem Auge verloren, 
die an sich schon jedem Proseminaristen geläufig sein sollte: es handelt 
sich hier im Blick auf Bethmann Hollweg eben doch nur um ein Sckundär- 
und nicht um ein Primärzeugnis, ein Zeugnis überdies aus der Feder eines 
„jungen Mannes", der im bürokratischen Apparat des Kaiserreiches und 
in der gesellschaftlichen und militärischen Führungsschicht stets als Außen
seiter und Wichtigtuer galt und dementsprechend nicht recht für voll 
genommen wurde. Fischer ist mit seiner Frage voll zuzustimmen, „ob es 
denn richtig und möglich ist — während zahllose weitere Quellen existie
ren — die Dinge ausschließlich durch die Brille des jungen Riezler zu sehen, 
und ob es nicht eine Übertreibung ist, die Gedankenwelt und die Ent
scheidungen Bethmann Hollwegs in so einseitiger Weise auf die philoso
phischen (!) Ideen Riezlers zurückzuführen".^

2. Die Aonirorerse die </M%iPrise 1914 w id Min die PoiiiiA; 
de$ Reic/<sDz%xiers von Dodicey

Unbestritten dürfte die Beobachtung sein, daß durch Fritz Fischer die 
Julikrise 1914 und die deutsche Mitverantwortung an Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges nach Jahrzehnten der Tabuisierung seit einem Vierteljahr
hundert wieder in den Mittelpunkt der Forschung gerückt sind und daß 
— mit Ausnahme von K. D. Erdmann^ — auch die Gegner Fischers das 
berühmte und damals politisch motivierte Wort des englischen Kriegspre
miers Lloyd George nicht mehr im Munde führen: „Keiner der führenden 
Männer dieser Zeit hat den Krieg tatsächlich gewollt. Sie glitten gewisser
maßen hinein, oder besser sie taumelten oder stolperten hinein, vielleicht 
aus Torheit". Im Gegenteil: die Forschung ist Fischer gerade in der Inter
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pretation der Julikrise ein weites Stück darin gefolgt, daß sie jetzt allgemein 
die aktive und bewußte Bereitschaft der Reichsleitung damals zur Über
nahme des Kriegsrisikos und zwar nicht nur — wie Fischer meint — zur 
Übernahme des Risikos eines Kontinentalkrieges mit Frankreich und Ruß
land, sondern weit darüber hinaus sogar — wie Zechlin und Erdmann be
haupten — des Risikos eines Weltkrieges mit Frankreich, Rußland und 
England akzeptiert. ,,Auf Grund dieser Konsequenz und Zielstrebigkeit 
im Handeln", so interpretierte E. Zechlin Ende der sechziger Jahre das 
deutsche Drängen gegenüber Wien und die fortgesetzte Boykottierung al
ler Vermittlungsbemühungen durch Berlin im Juli 1914, J,fällt Deutsch
land gewiß der größte Anteil an der Auslösung des Krieges zu — ein Krite
rium der historischen Verantwortlichkeit aber nicht der moralischen 
Schuld''.^ Leider hat sich Zechlin zehn Jahre später in einer wesentlich 
erweiterten Fassung dieses ,.Nachwortes" zur Julikrise von 19143° offenbar 
nicht mehr zu dieser eindeutigen Feststellung durchringen können und auf 
einen Neuabdruck dieses Satzes verzichtet! Erdmann hält es immerhin für 
notwendig, in der neu bearbeiteten 9. Auflage des Gebhardt'schen ,,Hand
buch der Geschichte" Bd. IV gegenüber der 8. Auflage von 1959 eine ge
wisse Akzentverschiebung vorzunehmen: zwar betont er weiterhin, keiner 
der verantwortlichen Staatsmänner habe „eigentlich den Weltkrieg" 
gewollt, und verteilt damit letztlich gleichmäßig Schuld resp. Unschuld, 
um dann aber etwas gewunden „im Unterschied zu früheren Auffassungen" 
als „Zwischenergebnis" festzustellen, „daß die politisch-militärische Füh
rung des Reiches weniger reaktiv als vielmehr initiativ in dem Wirkung
szusammenhang gehandelt hat, der zum Weltkrieg führte. Ein tiefgreifen
der Dissens besteht über Motivation und Zielsetzung"^ In seinem For
schungsbericht auf dem Internationalen Historikertag 1965 geht Erdmann 
noch einen Schritt weiter, wenn er in Übereinstimmung mit Zechlin her
vorhebt, Bethmann Hollweg habe bereits mit dem sogenannten Blanko
scheck an Österreich-Ungarn vom 6. Juli 1914 im Wissen darum, daß 
England nicht neutral bleiben werde, „bewußt das Risiko auf sich genom
men, daß sich aus einer Aktion Österreich — Ungarns gegen Serbien ein 
Weltkrieg entwickeln könnte. Die Aktion war für ihn ein ¡Sprung ins 
D unkle"'^

Die These von der bewußten Übernahme des Kriegsrisikos durch 
die deutsche Reichsleitung im Juli 1914 hat dann A. Hillgruber unter Aus
wertung der zeitgenössischen Schriften Kurt Riezlers weiterentwickelt zur 
Theorie vom „kalkulierten Risiko".33 Danach sei die Politik Berlins in der 
Julikrise „aus einem — zunächst als Hypothese anzusehenden — Zusam
menhang mit der politischen Theorie des Vertrauten des Kanzlers, Riezler, 
besonders seiner Konzeption eines kalkulierten Risikos zur Durchsetzung 
begrenzter machtpolitischer Veränderungen unter Ausnutzung von inter
nationalen Krisensituationen zu begreifen".G em äß der „Bluff-Konzep
tion" habe Bethmann Hollweg in Anschluß an die Überlegungen Riezlers, 
mit dem er stets bei der Entwicklung seines Kalküls in engem Kontakt 
gestanden habe, genau kalkulieren müssen, „bis zu welcher Steigerung- 
stuie die Krise hochgetrieben werden durfte"^  bevor es zum großen
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Krieg zu kommen drohte. Der „diplomatisch-politische Manövrierraum 
der Reichsieitung" bei diesem äußerst riskanten Bluff-Spiel mit dem 
,.kalkulierten Risiko" war aber nach Hillgruber „nicht nur. . . von natio
nalistischen Strömungen und expansionistischen Kräften im eigenen Lande 
(wie auch bei den Gegenspielern, vor allem Rußland) bedroht, die die Regie
rung über das gesteckte Ziel hinaus fortreißen konnten, sondern — ent
scheidend — durch die der politischen Konzeption Bethmanns diametral 
entgegenstehende Operationsplanung des Generalstabes für den Fall eines 
Krieges in Europa in gefährlicher Weise eingeschränkt"."" Die Ende Juli 
anlaufenden militärischen Vorbereitungen zur Durchführung des Schlieffen- 
Planes hätten außenpolitisch durch den geplanten Überfall auf Belgien ent
gegen den Intentionen der Reichsleitung die Front der Entente-Mächte 
gerade fester zusammengefügt, statt sie zu lockern, und innenpolitisch in 
einem von der monarchischen Spitze nicht integrierten verhängnisvollen 
Nebeneinander von politischem und militärischem Bereich das Überge
wicht der Militärs und ihrer militärstrategischen Planungen unter dem 
Eindruck dann auch der russischen Mobilmachung so gesteigert, daß am 
Ende die zivile Reichsleitung ab 29. Juli keinen Manövrierspielraum mehr 
für diplomatische Druck- und Bluffaktionen gehabt habe. „Unter diesen 
Vorbedingungen im militärischen Bereich, die Bethmann als gegeben hin
nahm, zumal ihm zu ihrer Abänderung jede Möglichkeit fehlte", resümiert 
Hillgruber, „waren die Chancen für den Erfolg einer Risiko-Politik äußerst 
gering, da die allein sinnvolle Lösung, diplomatische Aktion und militäri
schen Druck miteinander zu koppeln und dabei das militärische Instrument 
in der Hand der politischen Führung als Droh- und Druckmittel zur Durch
setzung der angestrebten begrenzten politischen Ziele an der zweckmäßig
sten Stelle einzusetzen, nicht gangbar war. Das Risiko war nicht eingegrenzt, 
ließ sich auch nicht stufenweise erhöhen oder wieder abbauen, sondern war 
zumindest hinsichtlich der Ausweitung des Konflikts auf alle europäischen 
Großmächte, wahrscheinlich aber auch hinsichtlich der Intensität der 
künftigen Kriegführung von vornherein unbegrenzt"."? Abschließend 
stellt auch Hillgruber „die Mitverantwortung der deutschen Reichsleitung 
für den Ausbruch des großen Krieges" klar heraus.""

Ganz abgesehen einmal von der grundsätzlichen Frage, wie weit sich 
nicht auch Hillgruber ähnlich wie Erdmann interpretatorisch auf einen 
Irrweg begibt, wenn er das Kalkül des Reichskanzlers in der Julikrise 
so eng aus dem Räsonnement und dem Blickwinkel seines „jungen Mannes" 
Kurt Riezler rekonstruiert, liegt der künstliche Charakter dieser ganzen 
Rekonstruktion ebenso auf der Hand wie das in der Geschichtsforschung 
längst bekannte Bemühen, den Reichskanzler am Ende von einem erheb
lichen Teil seiner Verantwortung am Kriegsausbruch zu entlasten und 
diese entweder nach innen der verfehlten Verfassungsstruktur des Bis
marckreiches und den Militärs oder nach außen Österreich —Ungarn oder 
dem zu früh mobilisierenden Rußland zuzuweisen. Unterstellen wir einmal 
Bethmann Hollweg, er habe in der Julikrise mit politisch-diplomatischen 
und militärischen Drohgebärden und Druckansatz so hoch gepokert, um 
am Ende doch den großen Krieg abzuwenden und dabei den internationa-
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len Bewegungsspielraum des Reiches durch eine Sprengung der Entente 
wieder zu erweitern, so liegt, um mit HiHgruber zu sprechen, „das Frag
würdige" dieses ganzen Kalküls auf der Hand. Es wäre von Anfang an viei 
eher angebracht, von einem unkalkulierbaren, weil von der Reichskanzlei 
aus nicht voll steuerbaren als von einem „kalkulierten Risiko" zu spre
chen. Von Bethmann Hollweg anzunehmen, er habe dies nicht oder erst 
zu spät erkannt, hieße doch wohl, die Intelligenz dieses Mannes zu unter
schätzen.

Auch Zechlin steht dieser ganzen Konstruktion Hillgrubers sehr skep
tisch gegenüber und betont, bereits eine Eintragung Riezlers vom 11. Juli 
1914 sei als das nüchterne Eingeständnis zu deuten, „daß eine rationale 
Steuerung des Ablaufs der Krise mit einer Politik des .kalkulierten Risikos' 
offenbar überhaupt nicht mehr möglich war".-^

Immerhin wird man in einem Zwischenresümee sagen können, daß 
sich die Kritiker, vor allem Zechlin und Hillgruber und mehr zögernd 
Erdmann, der ursprünglichen Position Fischers inzwischen dahingehend 
angenähert haben, als sich bei ihnen die Politik der Reichsleitung in der 
Julikirse 1914 einen stark aktivistischcn, kriegsbereiten und bewußt risiko
freudigen Grundzug angenommen hat und die relativ große Mitverant
wortung Bethmann Hollwegs an der Verursachung des Krieges nicht mehr 
geleugnet wird. Allerdings hat Fischer seit Mitte der sechziger Jahre bis 
hin zu seiner „Streitschrift" 1983 seine ursprüngliche Beurteilung der 
deutschen Politik wesentlich verschärft und sich damit seinerseits von 
seinen Widersachern wieder entfernt. Im „Griff nach der Weltmacht" 
schreibt er von der ersten Auflage 19G1 bis zur vierten 1971 über den deut
schen Kricgswillen und die Risikobereitschaft zum großen Krieg u.a.: 
„Sie (d.h. die Reichsleitung, Wdt.) hoffte, den Krieg lokalisieren zu kön
nen, war sich aber ebenso der Möglichkeit einer allgemeinen europäischen 
Konflagration bewußt, wobei sie dieses Risiko aus der Vorstellung von 
dem günstigen Augenblick, der militärischen Rüstung und der politischen 
Konstellation auf sich nahm '4° Dieser These von der bewußten Annahme 
des Kriegsrisikos könnten Zechlin, Erdmann und HiHgruber sicher folgen, 
mit der wichtigen über Fischer hinausgehenden Modifikation freilich, daß 
sogar das Risiko eines Krieges mit d r e i  Weltmächten, Rußland, Frank
reich und England, bewußt übernommen wurde.

Auf Grund der Mitteilungen Erdmanns aus dem Riezler-Tagebuch 
(Eintragung vom 8. Juli 1914) und der inzwischen von Moritz Schlesinger 
übermittelten Eindrücke über die angeblich noch viel stärker belastende 
„OriginalVersion" des Tagebuches hat Fischer dann dem Kalkül Nr. 1 
(Wille zum großen Krieg) den \orzug vor Kalkül Nr. 2 (Sprengung der 
Entente durch die Lokalisierung des österreichisch-serbischen Konfliktes 
und durch diplomatisches \  orgehen) gegeben und diese entscheidende 
Akzentverschiebung in seinem zweiten großen Werk „Krieg der Illusio
nen" ausführlich aus der deutschen Vorkriegspolitik seit 1911 heraus be
gründet. Bereits 1965 erscheint bei Fischer unter der plakativen thesenar
tigen Zuspitzung „Die Julikrise: Technik der Kriegsauslösung"*! die 
Julikrise nur noch „als der technische Ablauf einer diplomatischen Aktion
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zur Herstellung einer günstigen außenpolitischen Mächtekonstellation 
für einen kontinentalen Krieg, von dessen Notwendigkeit die deutschen 
Führungskreisc überzeugt waren und für den das Volk vorbereitet war .
,.Deutschland benutzte Sarajewo bewußt als die sich bietende Gelegen
heit, um die Blockierung der deutschen Weltpolitik zu überwinden".

Spätestens an diesem Punkt trennen sich aber bis heute die Wege von 
Fischer und seinen Widersachern. Der tiefgreifende Dissens liegt einmal 
in der Frage, ob das Kalkül der deutschen Reichsleitung in der Julikrise 
wirklich, wie Fischer meint, so alternativlos und geradlinig zum Krieg 
hinführend gewesen ist oder ob nicht auch bis zuletzt noch in Berlin die 
geheime Hoffnung auf eine Lokalisierung des Krieges und einen diploma
tischen Sieg über die Entente, d.h. auf ihre Sprengung mit Hilfe einer 
scharfen Druckpolitik bestanden hat, und zum anderen vor allem, wie 
Erdmann mit Recht betont, in der Beurteilung von „Motivation und Ziel
setzung" des deutschen Handelns.

Dieser Dissens, der, wie gesagt, bis heute nicht überbrückt werden 
konnte, zeigt eine vierfache historisch-methodische Dimension: Zum einen 
wurzelt er in der Frage, ob die allseits inzwischen anerkannte deutsche Be
reitschaft zur Übernahme des Risikos eines großen oder gar eines Weltkrie
ges mehr in der defensiven Absicht einer Machterhaltung und -Sicherung 
(Zechlin, Erdmann, Hillgruber) oder in der einer offensiven Machtcrweitc- 
rung (Fischer) wurzelte (möglicherweise liegt hier aber auch nur, worüber 
unten noch zu sprechen sein wird, in der Gegenüberstellung von „offensiv" 
und „defensiv" eine Scheinalternative vor!); dies führt zweitens auf das 
Problem, wie weit sich die deutsche Risikobereitschaft (Zechlin, Erdmann 
Hillgruber) oder gar Kriegsentschlossenheit im Juli 1914 (Fischer) in die 
deutsche Vorkriegspolitik und hier in den Kontext der Wilhelminischen 
Weltpolitik und ihrer imperialistischen Ansprüche zurückverfolgen läßt; 
damit verbindet sich drittens die Kontroverse, inwieweit die deutschen 
Kriegsziele im Kriege bereits in der Tradition und in der Konsequenz der 
imperialistischen Ambitionen des Deutschen Reiches seit dem ausgehenden 
19. Jahrhundert lagen und damit ursächlich einen zentralen Erklärungsan
satz für die aktive Risiko- oder gar Kriegspolitik der deutschen Reichs
leitung in der Julikrise bieten (Fischer) oder inwieweit sie nicht erst ein 
P r o d u k t  des Kriegsausbruches und hier insbesondere des Kriegsein
tritts Englands darstellten und dementsprechend für die Erklärung der 
deutschen Haltung im Juli n i c h t  kausal herangezogen werden dürfen 
(Zechlin, Hillgruber, Erdmann); dies verweist uns schließlich viertens auf 
einen tieferschichtigen methodischtheoretischen Gegensatz: Wenngleich 
vor allem auch Zechlin und Hillgruber immer wieder den vergleichsweise 
engen politischen Handlungsspielraum Bethmann Hollwegs innerhalb der 
Machtstruktur des Wilhelminischen Deutschlands betonen, haben sie 
doch die innenpolitischen Grenzen und Determinanten für die Politik der 
Reichsleitung niemals wirklich konkret und in ihrer politisch-ökonomisch
gesellschaftlich-militärischen Komplexität und Akzentuierung ausgelotct 
und dargestcllt und ihre Aufmerksamkeit vielmehr stattdessen immer 
wieder dem für sie zentralen Entscheidungshandeln des Reichskanzlers
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zugewandt. Demgegenüber spricht zwar auch Fischer -  übrigens in 
scharfer FrontstcHung zum tradierten Bild vom entscheidungsschwachen, 
tief pessimistischen und schwerblütigen ,,Philosophen von Hohenfinow", 
von dem sich offenbar auch Erdmann noch nicht trennen mag — Beth- 
mann Hollweg eine wichtige Rolle in den Entscheidungsprozessen der letz
ten Vorkriegswochen und einen ausgesprochenen Aktivismus der Tat 
zu; sein eigentlicher Untersuchungsansatz ist aber nicht die Kriegsziel
politik Bethmann Hollwegs und sind auch nicht primär die geheimen Ge
dankengänge und die psychischen Dispositionen dieses Mannes, sondern 
sind die Friedens- und Kriegsziele des Wilhelminischen Deutschlands im 
Rahmen deutscher Weltpolitik seit den 90er Jahren und unter dem Aspekt 
ihres kontinuierlichen Zusammenhanges bis 1918, freilich sorgfältig aus- 
differenziert nach ihren unterschiedlichen Trägern innerhalb der wilhel
minischen Gesellschaft (Industrie, Großlandwirtschaft, Banken, Handel, 
politische Agitationsgruppen, Wirtschaftsverbände etc.), nach ihren räum
lichen Schwerpunkten (Mitteleuropa, Südosteuropa, Rußland, Vorderer 
Orient, Mittelafrika, Ferner Osten, Südamerika etc) sowie nach den For
men Mitteln der Einflußnahme und Herschaftssicherung (direkte oder 
indirekte Beherrschung, wirtschaftliche, politische oder militärische Macht
ausübung etc.). Übrigens wehrt sich Fischer mit Recht in seiner „Streit
schrift"^ gegen die Unterstellung seiner Kritiker, er habe den Begriff 
Welt- oder Weltmachtpolitik und die Kriegszielpolitik lediglich reduziert 
auf angestrebte oder verwirklichte direkte „Eroberungen", während sich 
seine Forschungen doch gerade auf die vielfältigen Formen eines modernen 
Imperialismus i n d i r e k t e r  Herrschaft und Abhängigkeit richten. 
Aus diesem Blickwinkel einer breit gefächerten imperialistischen Erwar
tungshaltung und Wunschliste im damaligen kaiserlichen Deutschland 
(und keinswegs nur dort!) und einer in diesen Vorkriegsströmungen wur
zelnden Kriegszielbewegung dann ab Anfang August 1914 stellt sich für 
Fischer das Problem Bethmann Hollweg auch und vor allem in der Juli
krise anders als für seine Kritiker: wie weit war der Kanzler bereit und auch 
in der Lage, sich zum Sprecher eines vielialtig differenzierten gesellschaft
lich-ökonomischen und politisch-militärischen Erwartungsdruckes zu ma
chen, wie weit hat er Forderungen etwa moderner liberalimperialistischer 
Provenienz und Färbung, mit denen er sich identifizieren konnte, in seine 
Entscheidungen als konstitutiv mit einbezogen, andere wie etwa uferlose 
alldeutsche Annexionswünsche blockiert oder blockieren können, und wel
che Bedeutung hat überhaupt das konkret in unterschiedlichsten Formen 
vermittelte und artikulierte „Selbstverständnis der Nation" (Fischer) 
für das „decision making" in der Reichskanzlei und in der Wilhelmstraße 
gehabt?

Kehren wir zu unserer zentralen Frage nach „Motivation und Ziel
setzung" in der Julikrise zurück, so ist unter den Kritikern Fischers eine 
deutliche Tendenz zur Entlastung der deutschen Reichsleitung festzu
stellen. Ist es schon nicht mehr möglich, die Risikobereitschaft und sogar 
den Willen zur kriegerischen Auseinandersetzung seitens des Reichskanz
lers im Juli 1914 in Abrede zu stellen, so bietet sich von der Motivation
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her mit der Einführung des Begriffspaares ,,Präventivkrieg" und ,,defen
siv" bei Zechlin, HiHgruber und Erdmann eine die deutsche Politik mora
lisch entlastende Argumentation an. Der Juli 1914 — bei Fischer lediglich 
als Zwischenstufe eines spätestens seit 1912 bewußt geplanten und offen
siven Durchbruches Deutschlands zur europäischen Hegemonialstellung 
und von dieser Basis aus dann zur vierten Weltmacht ebenbürtig neben 
den USA, England und Rußland -  gewinnt bei Zechlin eine ausgesprochen 
defensive Färbung nationaler Selbstbehauptung. Das Ziel war es, dem 
letztlich als unabwendbar angesehenen Konflikt mit einem immer über
mächtigeren Rußland zuvorzukommen, den Ring der ,.Einkreisung" durch 
die Entente zu sprengen, die Tripleentente auseinanderzudividieren, 
Österreich-Ungarn als befreundete Großmacht zu erhalten und für Deut
schland noch rechtzeitig, bevor es angesichts der ,,russischen Dampf
walze" und der vor ihrem Abschluß stehenden englisch —russischen 
Allianz zu spät sein würde, die Gleichberechtigung und politische Bewe
gungsfreiheit unter den Großmächten durch eine politische Offensive bei 
vollem Einsatz des Kriegsrisikos zurückzugewinnen. ,,Man überschritt 
die Schwelle zum Weltkrieg (d. h. auch gegen England, Wdt) im Zuge einer 
politischen Offensive, die auch den Einsatz des militärischen Machtin
strumentes in der Kalkulation hatte, um in einem noch 'am wenigsten 
ungünstigen' Augenblick einer als lebensgefährlich empfundenen E nt
wicklung der Gesamtsituation zu begegnen'"**. Bethmann Hollweg ist in 
der Julikrise dieses Kriegsrisiko „voll verantwortlich, aktiv und bewußt 
eingegangen"*"; er habe aber nur mit einem begrenzten und kurzen Kabi
nettskrieg gerechnet; England und die Koalition hätten jedoch das deut
sche Vorgehen als Kampf um die Hegemonie verstanden und „aus wohler
wogenen Gründen" auf einen Hegemonialkrieg geantwortet. „Der Wille, 
gegenüber den modernen Weltmächten eine Macht ersten Ranges zu 
bleiben und die politische Bewegungsfreiheit zu behaupten, war der Haupt
antrieb der deutschen Politik in der Julikrise"*".

Nach Zechlin findet sich nirgendwo ein Beweis für die Behauptung 
Fischers, „daß hier (d. h. in der Julikrise, Wdt) mit kriegerischer Gewalt 
Projekte der politischen, wirtschaftlichen und territorialen Expansion 
verwirklicht werden sollten und an Stelle eines Gleichgewichtes im Staa
tensystem die Idee einer deutschen Hegemonie in Europa Motiv und Ziel 
der deutschen Politik in der Julikrise gewesen seien"*?, Vielmehr habe 
Deutschland angesichts des schnellen russischen Wachstums und der 
strategischen Gesamtlage in Europa „den Zustand endgültiger militä
rischer Unterlegenheit" und — angesichts seiner Mittellage — eine Erpreß- 
barkeit gegenüber dem Druck der Nachbarmächte befürchten müssen. 
Aus dieser, auf weitere Sicht verzweifelten Lage heraus sei dann in Anknüp
fung an Überlegungen bereits des älteren Moltke bei der Reichsleitung 
und im Generalstab der Gedanke an einen defensiven Präventivkrieg 
entwickelt worden, zu dem sich im übrigen Bethmann Hollweg selbst nach 
dem Kriege bekannt habe.

Zechlin und HiHgruber sehen durchaus die semantische und heuri
stische Problematik eines mit dem Begriff „Präventivkrieg" operierenden
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Erklärungsansatzes für die Julikrise. Es ist nach Zechlin „schwierig, den 
Anteil bzw. das Eindringen des Präventivkrieggedankens in der deutschen 
Politik der Julikrise abzuschätzen, wie ja überhaupt dieser Begriff einer 
mehrfachen Interpretation zugänglich ist und jeweils unter den Zeitum
ständen zu beurteilen ist. Übereinstimmend ist das der .Präventation' 
zugrundeliegende defensive Motiv, noch rechtzeitig einer Gefahr zu begeg
nen, bevor es dazu zu spät sein könnte. Dies braucht keineswegs ein Krieg
zusein"4s.

Zechlin unterscheidet zwischen einem „Präventivkriegsdenken, das 
auf eine potentielle Gefahrensituation gerichtet ist, und einem im engeren 
Sinne als Reaktion auf eine unmittelbare Bedrohung durch einen militä
rischen Aufmarsch". Für b e i d e  Interpretation, die weitere und die 
engere, glaubt er in der Julikrise den Anwendungsfall gegeben: Der Erste 
Weltkrieg sei im weiteren Sinne ein Präventivkrieg gewesen, als spätestens 
1917 ein Krieg mit einem dann noch stärkeren und nahezu übermächtigen 
Rußland bevorgestanden habe, in dem Deutschland unter erheblich un
günstigeren Umständen zu unterliegen drohte, und im engeren Sinne inso
fern, als die deutsche Kriegsbereitschaft eine unmittelbare Antwort auf 
den russischen Aufmarsch ab Ende Juli dargestellt habe. Im Vergleich zu 
dieser recht künstlichen und in ihrer Tendenz apologetischen Konstruktion 
Zechlins spricht Hillgruber — mit polemischer Spitze gegen Fischer — ein
deutig von einer „für die Geschichte des Deutschen Reiches folgenschweren 
Transformation des traditionellen Präventivkriegsdenkens eng militä
rischer Prägung. Ein .Präventivkrieg' sollte -  darin lag die Quintessenz 
der modernen Präventivkriegskonzeptionen -  eine für die Machtstellung 
des Reiches unerwünschte und langfristig als bedrohlich (für die volle Be
wegungsfreiheit als Großmacht) betrachtete allgemeine Entwicklung für 
eine mehr oder weniger lange Zeit unterbrechen und nach Möglichkeit in 
eine andere Richtung drängen"^.

Offenbar in völliger Verkennung der Tatsache, daß diese „Ausprägung 
eines spezifisch deutschen .Präventivkriegs' — Denkens" unter „Umfor
mung der gleichsam .klassischen' eng militärisch begrenzten Präventiv
kriegsauffassung' in ihrer realpolitischen und völkerrechtlichen Konse
quenz zu Ende gedacht, jeder Aggression Tor und Tür geöffnet hätte und 
auch heute öffnen und in das internationale Mächtekonzert de facto das 
Faustrecht des Stärkeren einführen und diesem auch noch den Schein 
völkerrechtlicher Legitimation geben würde, macht Hillgruber Fischer 
zum \  orw urf, sich geweigert zu haben, diese „Transformation des Präven
tivkriegsgedankens in Deutschland ' zum Maßstab der Beurteilung deut
scher Außenpolitik in der Julikrise zu machen, und stattdessen „von dem 
gleichsam .klassischen', aber in dieser Epoche überholten eng militärischen 
Begriff" ausgegangen zu sein^. Hier wird beklemmend deutlich, wohin 
die in ihrem Kern sicher gerade heute beherzigensw erte, in der Ranketra
dition wurzelnde methodische Forderung führen kann, jedes geschichtliche 
Ereignis vor dem Zeithorizont seines eigenen Wertekanons zu begreifen 
und zu beurteilen, wenn man diesen Wertmaßstab und die Beurteilungs
kriterien nicht kritisch auf ihre Anwendbarkeit, ihre Allgemeinverbind
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lichkeit oder ihre je partikulare Interessengebundenheit und auf ihre 
humane Grundsubstanz hin überprüft, sondern ganz naiv für verbindlich, 
weil politisch-historisch durch das Handeln einer Großmacht legitimiert 
setzt. Auch Erdmann operiert im Anschluß an Zechlin recht unkritisch 
mit dem Begriff „Präventivkrieg"". Außerdem kommt er auf Grund seiner 
Auslegung des Riezler-Tagebuches „Mit Sicherheit' zu der Feststellung, 
„daß Bethmann Hollweg es nicht auf einen Krieg anlegte", andererseits 
aber auf ihm „die fatalistische Vorstellung von der schließlichen Unver
meidlichkeit des Krieges lastete"".

Zechlin scheinen im Verlauf seiner Forschungen selbst Zweifel an zwei 
seiner zentralen Thesen, an der vom begrenzten Kabinettskrieg, mit dem 
Bethmann Hollweg angeblich nur gerechnet habe, sowie an der vom defen
siven Krieg der Selbstbehauptung, gekommen zu sein, die immerhin andeu
ten, wie problematisch diese Erklärungsansätze für das deutsche Verhalten 
in der Julikrise sind. Zum einen weist er darauf hin, „eine durchgehende 
Überzeugung der militärischen Fachliteratur vor 1914" und, wird man 
hinzufügen müssen, nicht nur dieser sei es gewesen, daß „jeder Krieg im 
20. Jahrhundert. .. ein Volkskrieg sein (würde), ein ,blutiger Zusammen
stoß der Völker', in dem der Volksstimmung eine bisher unbekannte Bedeu
tung zukam. Dies war auch vor 1914 dem Generalstab voll bewußt"". 
Sollte diese Feststellung zutreffen, so läßt sie die These vom „defensiven 
praevenire" und vom „kalkulierten Risiko" noch problematischer erscheinen.

Zum anderen gewinnen bei Zechlin selbst Begriffe wie „Selbstbehaup
tung", „defensiv", „Sicherungen und Garantien", „freiere Bewegung", 
„Handlungsspielraum", „Gleichberechtigung", „Machterhaltung und 
Machtausgleich" oder „Sicherheit", mit denen Fischers Kritiker der deut
schen Zielsetzung in der Julikrise den verharmlosenden Anstrich einer 
reinen Verteidigungs- und Abwehrhaltung zu geben versuchen, als Kate
gorien des internationalen Mächtesystems eine ausgesprochen ambivalent- 
schillernde und auslegungsfähige Einfärbung. Zechlin läßt mit Recht 
keinen Zweifel daran, daß Bethmann Hollwegs Kriegszielpolitik „auf eine 
Umgruppierung in der Staatenwelt gerichtet (war) und auf eine Neuord
nung der Machtverhältnisse, die der deutschen Politik wieder eine freiere 
Bewegung ermöglichte, wie sie sie vor der Bildung der französisch-ius- 
sischen Militärallianz, der entente cordiale und der englisch-russischen 
Verständigung gehabt hatte"". Vor allem aber sind „Sicherheit" und 
„Selbstbehauptung" nach Zechlin „relative Begriffe" und unterliegt auch 
„ein politisches oder strategisches Gleichgewicht der Dynamik des rebus 
sic stantibus". „Dazu kommt die Taktik, schon um den Eindruck der 
Schwäche zu vermeiden, mit einer Position der Stärke zu operieren, was 
wiederum das Sicherheitsbedürfnis der Gegenseite mobilisiert"".

Auch spricht nach Zechlin „manches dafür, daß schon die Selbstbe
hauptung Deutschlands, wie sie Bethmann Hollweg erstrebte -  sei es auf 
der Basis des Status quo oder eines nach dem ,do ut des ausgehandelten 
Friedens — in gewisser Weise eine faktische Hegemonialstellung begründet 
hätte, solange der Großmachtbegriff die Kontrolle durch eine internatio
nale Organisation ausschloß"". Wenn Zechlin kurz und bündig erklärt,

8  ANNALES -  Sectio Historica -  Tomns XXIV.

ZCM STAND DER „ F IS C H E R -K ONTROVERSE" ________________ 113



„der WiHe, gegenüber den modernen Weltmächten eine Macht ersten 
Ranges zu bleiben und die politische Bewegungsfreiheit zu behaupten", 
sei „der Hauptantrieb der deutschen Politik in der Jutikri.se" gewesen'"", 
so würde ihn ein Versuch, diesen Begriff der „Macht ersten Ranges" 
konkret in seinen räumiichen und machtpoiitischen Zielsetzungen und 
Dimensionen auszufüllen, ganz in die Nähe des Fischerschen „Griff nach 
der Wettmacht" rücken. Denn mit ihm war im Grunde nichts anderes ats 
das Ziel gemeint, neben den „modernen Weltmächten" Großbritannien. 
USA und Rußland in den Rang einer „vierten Weltmacht" einzurücken,

Der logische nächste Schritt dieser treffenden Aussagen wäre es, sie 
ganz nüchtern und jenseits einer moralisierenden Anklage von der Kriegs
zielpolitik her bereits auf das deutsche Kalkül in der Julikrise zurückzu
projizieren, das damit eben jenen aktivistischen und für die benachbarten 
Mächte durchaus bedrohlichen und das internationale Mächtesystem desta- 
biliserenden Charakter bekäme, den Fischer stets hervorgehoben, seine 
Kritiker jedoch verharmlost oder schüchtweg verneint haben. Wenn man 
endlich davon abläßt, Fischer die Behauptung zu unterstellen, Bethmann 
Hollweg sei in den Krieg allein mit hegemóniáién E r o b e r u n g s 
z i e l e n  gegangen, so läßt sich an diesem Punkt durchaus eine Brücke 
zumindest zwischen Fischer und Zechlin schlagen.

Auch ist Zechlin recht zu geben, wenn er die Julikrise viel stärker 
als bischer wieder mehr aus ihren innenpolitischen Bezügen, unter denen 
sie lange zu ausschließlich gesehen worden ist, löst und unter dem zentralen 
Aspekt des deutschen Sicherheitsdilemmas als „ein Beispiel für die außen
politische Seite der Geschichte, d. h. die Machtkämpfe in der Staatenwelt" 
interpretiert"". freilich würde Fischer nicht so weit wie Zechlin gehen und 
behaupten, daß der Krieg eher aus der „äußeren Machtstruktur" der inter
nationalen Beziehungen und Auseinandersetzungen in der Staatenwelt zu 
erklären ist"".

Kontrovers ist auch bis heute die Diskussion darüber, wie weit sich 
die deutsche Bereitschaft zur Übernahme des Kriegsrisikos in die Vor
kriegszeit zurückverfolgen läßt. Während Fischers Kritiker die eigentliche 
\orgeschichte des Ersten Weltkrieges nach wie vor in traditioneller Art 
mit dem Mord in Sarajewo am 28. Juni 1914 einsetzen lassen, hat Fischer 
in seinen Buch „Krieg der Illusionen" die Entscheidung zur Übernahme 
des Kriegsrisikos und den Beginn der entsprechenden innen- und außen
politischen Vorbereitungen (Ausgleich mit England und innere Mobilisie
rung der Nation) viel weiter in die Vorkriegsjahre zurückverlagert und 
zwar auf den Herbst 1912 und hier konkret auf den von ihm als Schlüssel
ereignis sehr hoch bew erteten sogenannten „Kriegsrat" vom 8. Dezember 
1912. Hier sind ihm der Schweizer Historiker A. Gasser"*, der Engländer 
J. G. G. Röhl"* und 1 ischers Schüler B. Schulte"^ gefolgt, während u. a. 
Zechlin"* und W. J. Mommsen"" ausdrücklich Widerspruch angemeldet 
haben. Fischer hebt hervor, nach dem sich der Kaiser und Moltke auf dem 
„Kriegsrat , an dem der Reichskanzler nicht teilnahm, für einen baldigen 
Krieg ausgesprochen hätten, habe sich auch Bethmann Hollweg nach 
entsprechender Information darauf eingestellt und „dem Kaiser gegenüber

114________________ B . - J .  WENDT



nunmehr auch eine energische, zum Krieg entschlossene Poiitik" vertre
ten"". Auch habe er offensichtlich jetzt beim Kaiser darauf gedrängt, „die 
für einen großen Krieg notwendigen Vorbereitungen zu treffen"; gleich
zeitig habe er „auf die Notwendigkeit der psychologischen Vorbereitung 
der Nation auf den großen Krieg" hingewiesen und den Kaiser davon zu 
überzeugen versucht, daß der kontinentale Krieg von Deutschland nur 
geführt werden könne, „wenn England neutral bliebe...""?, „Bethmann 
Hollweg übernahm jetzt die Aufgabe, im Reichstag eine große Heeresvor
lage durchzubringen, die Nation psychologisch auf den Krieg vorzuberei
ten, die Bündnispolitik des Deutschen Reiches zu aktivieren und vor 
allem eine günstige Ausgangslage für den Krieg zu schaffen durch Locke
rung der Stellung Englands innerhalb der Entente, wodurch er England zu- 
mindestens in der entscheidenden Anfangsphase des Krieges neutral zu 
halten hoffte""". Noch wesentlich enger und geradliniger sieht Röhl den 
Zusammenhang zwischen „Kriegsrat" und Kriegsausbruch 1914: „Nicht 
nur der Kaiser und seine Generäle, sondern auch die gesamte zivile Reichs
leitung waren im Dezember 1912 an der Präparierung eines Zeitzünders 
beteiligt, dessen Laufzeit auf etwa anderthalb Jahre bemessen war, [ . .  .] 
Wir meinen... nachgewiesen zu haben, daß die Entscheidung zur Kriegs
auslösung nach der Eröffnung des erweiterten Kaiser-Wilhelm-Kanals in 
dem .Kriegsrat' vom 8. Dezember 1812 gefallen ist Etwas vor
sichtiger äußert sich Schulte mit der Bemerkung, auch der Reichskanzler 
habe im Dezember 1912 „seine Umorientierung auf einen Krieg in abseh
barer Frist vollzogen". „Keinesfalls jedoch läßt sich die Haltung des 
Kanzlers als ausschließlich den Krieg ablehnend darlegen, sondern es 
offenbart sich vielmehr -  im Gegensatz zur bisherigen Forschung -  
Bethmann Hollwegs hohe staatsmännische Befähigung in der Durchset
zung seiner Politik im Vorfeld eines als unmittelbar bevorstehend erkannten 
großen Krieges"?".

Während Mommsen immerhin die Genesis eines neuen Heeresgesetzes 
1913 in Verbindung mit dem „Kriegsrat" bringt und auch die Möglichkeit 
konzediert, daß in Hofkreisen damals die Neigung gewachsen sei, einen 
Präventivkrieg als Ausweg aus den gegenwärtigen Schwierigkeiten in 
Erwägung zu ziehen, weigern sich Erdmann?? und Zechlin, irgendeinen 
inneren und genetischen Zusammenhang zwischen „Kriegsrat" und „Juli
krise" herzustellen. Erdmann hält sogar die Bezeichnung der Besprechung 
vom 8. 12. 1912 als „Kriegsrat" für irreführend, da der Kanzler nicht 
hinzugezogen worden sei. Auch gebe es keinerlei Hinweise, „daß Beth
mann Hollweg von nun an auf einen Krieg hingearbeitet habe". Auch 
Zechlin kommt in einer sehr eingehenden Auseinandersetzung mit Fischer, 
Röhl und Gasser, in der er ersterem die undifferenzierte Behauptung unter
stellt, er habe in diesem „Kriegsrat" „einen Ansatzpunkt für seine These 
von einem von Deutschland von langer Hand geplanten Angriffs- und 
Hegemonialkrieg", ja sogar „für die Entfesselung eines Eroberungs- und 
Hegemonialkrieges" zu finden geglaubt, zu dem Ergebnis, daß „dem 
.Kriegsrat' vom 8. Dezember 1912, so aufschlußreich er auch sein mag, ein 
eigentlicher Stellenwert kaum zuzumessen" sei.
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3. Der ZM3a7M7HeM7;aMy XMuscZteTr ^^/¿e^iTti.sc/ier ForTrricygpoJi/iA M7M?
Kricy-szieJeTr

Die Ausweitung des Untersuchungszeitraumes auf die letzten Vor
kriegsjahre seit 1911 führt uns auf einen weiteren kontroversen Punkt: auf 
die Bemühungen Fischers, die deutschen Kriegszieie im Ersten Weitkrieg 
in ihrer Genesis aus den Weitmacht- und Hegemoniaiambitionen des 
Wiihelminischen Deutschlands seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert zu 
erklären, sie also bereits weit in der Vorkriegszeit zu verankern und von 
hier aus eine Kontinuität zwischen Vorkriegsimperialismus, Julikrise und 
Kriegszielbewegung während des Krieges nachzuweisen. Ein solcher Nach
weis würde zugleich die oben diskutierte Kriegsentschlossenheit der Reichts- 
leitung in der Julikrise und deren nicht mehr bestrittene Bereitschaft zur 
Übernahme des Risikos eines großen oder gar Weltkrieges in einen sehr 
viel längerfristigen und komplexeren Begründungszussammenhang rük- 
ken, als es Fischers Widersacher wahrhaben wollen.

Während Fischer, das Ergebnis seiner Forschungen resümierend?", 
darauf besteht, daß es nicht angehe, ,,die Julikrise von den politischen und 
ökonomischen Zielsetzungen der Vorkriegszeit zu trennen, in deren Per
spektive der Aufstieg Deutschlands von der Großmacht in Europa zur Welt
machtstellung auf Kosten Frankreichs und Rußlands und in Ubersee 
Englands sich vollziehen sollte", und daß sich in dieser Kontinuität „pri
mär machtpolitische Zielsetzungen" mit „gesellschaftspolitischen wie der 
Zurückdrängung der Sozialdemokratie bzw. ihrem Einbau in den militä
risch monarchischen Staat" verbunden hätten, bestreitet Zechlin -  und 
hier folgen ihm die anderen Kritiker Fischers -  mit gleicher Beharrlichkeit, 
daß Bethmann Hollweg bei der Übernahme des Kriegsrisikos „ein Pro
gramm konkreter Kriegsziele gehabt habe"V Auch die direkte und berech
tigte Aufforderung Fischers?* an Zechlin, die Frage nach den Zielen oder 
Motiven der deutschen Reichsleitung in der Julikrise mit der nach der 
Kontinuität der deutschen Politik vor und im Kriege zu verbinden und 
Ausdrücke wie „Bewegungsfreiheit" oder „Gleichgewicht" als Handlungs
maximen deutscher Risikopolitik damals doch nun einmal zu präzisieren 
und dabei konkret auf der Grundlage zeitgenössischer Quellen aufzuweisen, 
„mit welchen Mitteln und Forderungen" die deutsche Seite denn das 
europäische „Gleichgewicht glaubte aufrechterhalten oder wiederher
stellen, die „potentielle Beschränkung" der Bewegungsfreiheit aufheben 
und die „potentielle Existenzbedrohung" des Reiches durch den Einkrei
sungsring der Entente für alle Zukunft aufbrechen zu können, vermag 
diesen nicht aus seiner Reserve zu locken: „Doch die Reichsleitung hatte 
eben keine fest umrissene Vorstellung oder gar einen durchdachten Plan 
hierfür, weil es nur ihr Ziel war, sich von dem wachsenden Druck einer 
Konstellation zu befreien, in der Deutschland in jeder größeren europä
ischen Krise dem Übergewicht einer Koalition ausgeliefert zu werden 
drohte"?s.

Dennoch wird man den Kritikern Fischers den Vorwurf nicht er
sparen können, daß sie der Konsequenz ihrer Argumentation immer
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wieder ausweichen und in einer letztendlich unpräzisen Begrifflichkeit ver
harren. Denn selbst wenn man einmal von der — inzwischen im Anschluß 
an Fischer allgemein akzeptierten-gemeinsamen Plattform ausgeht, daß 
die Reichsleitung in Berlin im Juli 1914 kriegsbereit war, sogar das Risiko 
eines Weltkrieges einkalkuliert und auf jeden Fall sehr hoch gepokert hat, 
so gebietet es einfach die historische Logik, aus den Quellen heraus zu 
rekonstruieren, wie denn nun die politische oder bündnispolitische Karte 
Europas konkret im Falle eines deutschen Erfolges oder eines von Deutsch
land diktierten Friedens ausgesehen hätte; dabei beinhaltet die These 
von der Übernahme eines Kriegsrisikos auch die mögliche Konsequenz 
eines militärischen und nicht nur politisch-diplomatischen Erfolges, und 
es erscheint schon aus Gründen der Logik völlig abwegig, der Reichslei
tung zu unterstellen, sie habe im Juli keine konkreten Planungen für den 
Fall dieses Erfolges gehabt, sondern sei gleichsam ohne konkrete Ziele in 
das Kriegsrisiko hineingetappt.

Wenn man bei Zechlin, Hillgruber oder Erdmann fragt, wofür denn 
das ganze Kriegsrisiko und sogar die Bereitschaft eingegangen wurden, 
einen Krieg mit gleich drei Weltmächten auf sich zu nehmen, so ist viel 
von einer defensiv verstandenen (!) Auflockerung und Neugruppierung 
der internationalen Mächtekonstellation zugunsten Deutschlands, der 
Sprengung des Ringes der Einkreisungsmächte, einem Auseinanderdividie- 
ren der Tripleentente, einer Zurückgewinnung der eingeschränkten inter
nationalen Bewegungsfreiheit, von der ,,defensiven Aufgabe der Machter
haltung und des Machtausgleiches" (Zechlin), dem Willen zur Erhaltung 
des Großmachtstatus oder von „hochgespannten Erwartungen" einer seit 
Jahren aufgeputschten deutschen Öffentlichkeit (Hillgruber) die Rede; 
auch wird davon gesprochen, daß sich ,,im Falle Deutschland-Rußland 
schon lange vor dem Krieg als Schlußfolgerung aus den erwähnten Prämis
sen (gemeint sind die sozialdarwinistischen Axiome, \\ dt) die Auffassung 
vom unvermeidlichen Krieg zwischen ihnen, hypostasiert bis zu der auf 
beiden Seiten verbreiteten, sich gegenseitig hochtreibenden Vorstellung 
vom bevorstehenden .Endkampf' zwischen .Slawentum' und .Germanen
tum' ", ergeben habe?" und daß für die politische Führung des Reiches in 
den letzten Jahren vor 1914 wieder ganz die „Leitvorstellung vom unauf
haltsamen, das Reich erdrückenden Wachsen Rußlands ' und die „trauma
tische Vorstellung, daß die Zeit .gegen Deutschland arbeite' ", im Vorder
grund gestanden hätten??. Schließlich sei es das Ziel im Sommer 1914 ge
wesen, „die sich in den letzten Vorkriegsjahren und besonders stark im 
Frühsommer 1914 immer mehr zuungunsten des Reiches verändernde 
europäische Konstellation (in der Perzeption der Reichsleitung) ,zu beseiti
gen und damit auch die .Russische Gefahr' zu bannen' Fragt man dann 
aber nach möglichen konkreten und langfristigen politischen Schlußfolge
rungen der Reichsleitung aus dieser offenbar schon seit vielen Jahren (!) 
perzipierten Gefahr für die deutsche Großmachtstellung und Sicherheit 
oder nach einer möglichen Korrelation zwischen dem vielfältigen imperialis
tischen Erwartungsdruck der Nation auf der einen und den politischen 
Entscheidungsprozessen in der Reichskanzlei auf der anderen Seite, so
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wird diese Korrelation entweder ganz bestritten und ignoriert oder die 
Diskussion dieses zentralen Problems der Kontinuität bleibt wieder in der 
Polemik gegen Fischer stecken: „Von dem beabsichtigten Gewinn irgend
welcher territorialen, auf strategische Sicherungen oder ökonomische Ein
flußzonen gerichteten Ziele, um deretwillen die politische Reichsleitung 
in der Julikrise ihre aktive Politik getrieben hätte, hat sich in den Quellen 
aus den entscheidenden Julitagen 1914. . . nichts gefunden"^; alle konkre
ten Kriegszielplanungen seien erst Produkt des Kriegsausbruches, nicht 
jedoch seine Ursache gewesen. Nach Zechlin stellte sich für den Kanzler 
und das Auswärtige Amt „das Kontinuitätsproblem" nicht in der Vor
bereitung eines „Expansions- und Hegemonialkrieges mit Eroberungen in 
Ost und West" (was Fischer in dieser Schärfe und Eindeutigkeit auch nie
mals behauptet hat!), sondern mit dem „cauchemar des coalitions", „je
nem Alpdruck, der Bismarck seit der .Krieg-in-Sicht-Krise' von 1875 bis 
in seine letzten Tage beunruhigt hatte"'".

Nun ließe sich gegen die obigen Argumente zugunsten der Fischerschen 
Position einwenden, hier werde lediglich eine historische Sachlogik im 
Zusammenhang mit dem Problem der Kontinuität zwischen Vorkriegs
zeit, Julikrise und Kriegszielbewegung konstruiert, nicht aber ein Kausal
nexus zwingend aus den Quellen abgeleitet. Es wird also zu fragen sein, 
ob sich in den Quellen zwischen Vorkriegs- und Kriegszeit Klammern 
einer durchgehenden programmatischen Zielsetzung finden lassen, die 
zugleich die Funktion erfüllen, dem Kalkül der Reichsleitung in der Juli
krise als „Zwischenglied" den notwendigen Sinn zu geben und es zu be
gründen.

Damit bekommen die „Mitteleuropa-Pläne" und das sogenannte 
„Septemberprogramm" vom 9. 9. 1914 in der wissenschaftlichen Kontro
verse einen entscheidenden Stellenwert, und auch hier zeichnet sich bisher 
keine Überbrückung der divergierenden Standpunkte ab.

Naturgemäß haben „Mitteleuropa" und „Septemberprogramm" bei 
Fischer als zentrale programmatische „Kontinuitätsklammern" zwischen 
Vorkrieg und Krieg einen sehr hohen Stellenwert, während seine Kritiker 
— hier vor allem Zechlin — alles an Beweisen aufbieten, um im Interesse 
ihrer These von der Diskontinuität die Bedeutung dieser Pläne und Kon
zeptionen entweder herunterzuspielen oder sie zumindest als reines Mittel 
der Kriegführung vor allem gegen England ohne Verwurzelung in der 
Vorkriegszeit zu kennzeichnen.

Der Krieg wurde nach Fischer von der Reichsleitung unter Bethmann 
Hollweg langfristig vorbereitet und schließlich im Juli 1914 bewußt riskiert 
und ausgelöst nicht um direkter Eroberungen und Annexionen willen (eine 
Ausnahme bilden hier das Erzbecken von „Longwy-Briey" und der „pol
nische Grenzstreifen"), wie sie etwa die Alldeutschen oder auch Gruppen 
der Schwerindustrie forderten, sondern unter der Zielsetzung eines moder
nen Imperialismus der indirekten Beherrschung, um die deutsche Hege
monie in Europa als Grundlage einer kraftvollen Weltmachtpolitik zu 
richten. Dies bedeutete, nehmen wir das als
konkrete Ausibrmulierung dieser Hegemonialziele im Falle eitles deutschen
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Sieges ernst, u. a. für F?'aH,U'e:c7i Ausschaltung als Großmacht auf lange 
Zeit und seine enge wirtschaftliche Anbindung an Deutschland; für ßeJyicM. 
den Status eines deutschen ,.Vasallenstaates"; für Abdrängung
von der deutschen Reichsgrenze und Brechung seiner Herrschaft ,,über 
die nichtrussischen Vasallenvölker ', m. a. W. die Dekomposition des 
Zarenreiches und seine Reduktion auf seinen vorpetrinischen Kern durch 
eine Verbindung von aktiver Randstaatenpolitik und — im Kriege — Re- 
volutionierung der nichtrussischen „Vasallenvölker : Polen, Ukraine, 
Finnland, Kaukasus. Deutsche Hegemonie in Europa bedeutete wirt
schaftsimperialistisch „die Gründung eines ?Mí//e7eM'opőt3c7;ea 
verTiaadas.. . wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußer
licher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deut
scher Führung". Der wesentlich von Walther Rathenau ausgearbeitete 
und von dem ihm befreundeten Bethmann Hollweg übernommene Ge
danke einer „wirtschaftlichen Vorherrschaft Deutschlands über Mittel
europa" sah einen um Deutschland und Österreich-Ungarn als Kern herum 
gruppierten und von der Mitte her hegemonisierten Kranz von mehr oder 
weniger abhängigen Staaten — Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, 
Polen (!) und evtl. Italien, Schweden und Norwegen — vor und beinhaltete 
die Schaffung eines umfassenden kontinentalen Absatz- und Versorgungs
marktes mit einer Verlängerung über Südosteuropa in den Vordeien Orient 
und der Zuordnung „MiMeTa/riTxM?", d. h. „eines zusammenhängenden 
mittelafrikanischen Kolonialreiches" als eines überseeischen Ergänzungs
raumes. Dieses mit der hier gebotenen Kürze nur grob skizzierte Programm 
modern liberal-imperialistischer Prägung war nach Fischer, wie ausge
führt, bereits lange vor 1914 in der Diskussion; und seine Verwirklichung 
stellte ein entscheidendes Antriebsmoment für die deutsche Politik in der
Julikrise dar. _ , u

Hier erheben Erdmann, Hiilgruber und Zechlin entschieden Einspruch.
Erdmann diskutiert"" den Mitteleuropagedanken im Zusammenhang mit 
dem von K. Riezler als eigentümlich für Deutschland herausgestellten 
/Dilemma zwischen kontinentalpolitischen Rücksichten und weltpoli

tischen Interessen" und betont seine „verschiedenen Variationsformen": 
zollpolitisches Präferenzsystem, Zoll- und Wirtschaftsunion, politische 
Beherrschung, hegemóniái kriegerischer Akzent. Mit der Konzeption eines 
im internationalen Maßstab wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraumes sei 
Bethmann Hollweg zwar schon vor dem Kriege durch Rathenau konfron
tiert worden, aber „erst in der veränderten Situation nach Ausbruch des 
Weltkrieges" habe der Rathenausche Mitteleuropagedanke „ernsthafte 
Bedeutung im Zusammenhang mit der Erörterung eines deutschen Kriegs- 
zielprogrammes " erlangt. Erdmann stützt seine Behauptung auf die Beob
achtung, daß in den Aufzeichnungen und Büchern K. Riezlers aus der 
Vorkriegszeit der Mitteleuropagedanke keine Rolle spielte, „im Kriege 
dagegen zu einem zentralen Thema' werde.

ln  der Bewertung des Septemberprogrammes folgt er uneingeschränkt 
Zechlin, der dieses Programm mit deutlicher Frontstellung gegen Fischer 
mit zu einem zentralen Gegenstand seiner Forschungen gemacht hat".
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Durch eine sehr subtile inhaltliche Analyse sowohl dieses Dokumentes 
selbst als auch seiner begleitenden Schriftstücke glaubt er im Gegensatz zu 
Fischer nachweisen zu können, daß es einmal der inneren konzeptionellen 
Konsistenz überhaupt entbehrt habe und deshalb auf keinen Fall zu einem 
geschlossenen und richtungsweisenden Kriegszielprogramm des Reichs
kanzlers hochstilisiert werden dürfte und daß es zum anderen ein reines 
„Kampfmittel" für den weiteren Kampf gegen England mit einem deut
lichen Ad Hoc-Charakter ohne eine weitläufige Verwurzelung in der 
deutschen Weltpolitik der Vorkriegszeit darstelle. Er hebt den „vorläufigen 
und politisch noch unverbindlichen Charakter" der Denkschrift „als einer 
schnell entworfenen Materialsammlung für einen möglichen Präliminar
frieden mit Frankreich" hervor^-; diese „vorläufige Aufzeichnung", die 
Bethmann Hollweg habe „anfertigen lassen", habe für ihn „keineswegs 
dm endgültige Friedensordnung Europas" bedeutet, sondern beinhalte 
lediglich „organisatorische Vorschläge für einen von Deutschland abhän
gigen Wirtschaftsraum zur Mobilisierung des wirtschaftlichen Potentials 
iür eine Kriegführung gegen England, das militärisch für nicht besiegbar 
gehalten wurde" ̂ 3.

Diesen Charakter eines „möglichen Kampfmittel(s) für einen gegen 
England ä outrance zu führenden Krieg"^ habe die Denkschrift erst 
dadurch erhalten, daß sich zwischen Ende August und Anfang September 
nicht nur ein völliges Scheitern der Konzeption vom begrenzten „Kabinetts- 
krieg" gegen England, sondern zugleich die Aussicht abgezeichnet habe, 
daß mit der „Möglichkeit einer hartnäckigen und über den Krieg hinaus
greifenden wirtschaftspolitischen Gegnerschaft" des Inselreiches „als 
Eventualität" gerechnet werden müssess. Im übrigen habe der Reichs
kanzler kaum auf den Inhalt dieser Denkschrift eingewirkt, sondern viel
mehr erst einmal so etwas wie eine lockere und unverbindliche Sammlung 
aller aus den verschiedenen Ressorts und W irtschaftskreisen anstehenden 
Ziele und Wunschvorstellungen ohne Verbindlichkeit für die Regierungs
politik bereitstellen lassen wollen. Schließlich liege — worauf schon der 
Staatssekretär des Reichsamts des Innern und Kanzler-Stellvertreter 
Clemens von Delbrück hingewiesen hatte -  der sichtbarste Beweis für die 
innere Widersprüchlichkeit und UnVerbindlichkeit des ganzen Dokuments 
in der Tatsache, daß die Punkte 1 (über Frankreich), 2 (über Belgien) und 
3 (über Luxemburg), in denen u.a. ganz unverhohlen Annexionen, hohe 
Kriegskontributionen und der wirtschaftlich-politische Vasallenstatus für 
alle drei Länder als Ziele formuliert seien, in keiner Weise übereinstimmten 
mit der unter Punkt 4 niedergelegten Absicht zur Gründung eines,.mittel
europäischen Wirtschaftsverbandes", durch den die wirtschaftliche Hege
monie Deutschlands über Mitteleuropa in ganz anderer Weise stabilisiert 
werden sollte. Auch die Mitteleuropa-Idee Rathenaus rückt Zechlin ganz 
in den Zusammenhang eines Pressions- oder Kampfmittels gegen England 
und gegen die verhängnisvollen Wirkungen der englischen Fernblockade.

Zechlins These vom Kampfmittel-Charakter des Septemberpro
grammes und der Mitteleuropa-Idee steht und fällt mit der Glaubwürdig
keit seiner zweiten, recht konstruktiert wirkenden These von dem ursprüng-
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lieh geplanten reinen ..Kabinettskrieg" gegen England, der angeblich erst 
vier Wochen später zum Entsetzen der deutschen Reichsleitung in einen 
Hegemonialkrieg „a outrance" umgeschlagen sei. Sollte sich diese These, 
wofür vieles spricht, als reine Konstruktion der Geschichtsschreibung 
erweisen, so legt es die Zechlinsche Behauptung, die Reichsleitung habe 
von Anfang an den Krieg gegen d r e i  Weltmächte in ihr Kalkül mit 
einbezogen, zwingend nahe, auch davon auszugehen, daß entsprechende 
deutsche Kriegszielplanungen wie etwa das September-Programm bereits 
ebenfalls sehr früh und vor allem nicht erst n a c h  Kriegsausbruch und 
nicht nur ad hoc und improvisiert eingeleitet wurden. Im übrigen über
zeugt die Trennung von ,.Kampfmittel" und ,,Kriegsziel" ebensowenig 
wie der Versuch, die Vorkriegsdiskussion über die — in ihrer Substanz 
sehr schillernde, variationsreiche und ausdeutungsfähige — Mitteleuropa- 
Idee von der Julikrise und der Kriegszielbewegung im Krieg gleichsam 
abzukoppeln.

Sehr bedenkenswert bleiben jedoch bei Zechlin die Ergebnisse seiner 
immanenten quellenkritischen Analyse der September-Denkschrift und 
der weiteren, auf sie bezogenen Schriftstücke. Sicher fehlt es dem Zeugnis 
an präziser Eindeutigkeit und an einer zwingenden programmatischen 
Konsistenz, und auch Fischer würde wohl zugeben, daß hier nur mehr 
allgemeine Richtlinien vor allem für den damals noch als unmittelbar be
vorstehend angesehenen Siegfrieden über Frankreich und Belgien (das 
Problem Rußland sollte sich dann ja erst später stellen) formuliert werden 
sollten, die dann bei den Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen 
noch schärfer präzisiert und vor allem mit den anderen preußischen und 
Reichsressorts und den hinter ihnen stehenden Wirtschaftskräften abge
stimmt werden mußten.

Nähere Aufschlüsse über die kontroverse Frage, wieweit das Septem
ber-Programm überhaupt einen verbindlich handlungsleitenden Charakter 
für die Reichsleitung gehabt hat, kann erst die Untersuchung der deutschen 
Kriegszielpolitik während des Krieges bis zum militärischen Zusammen
bruch 1918 bringen. Hier wird man freilich generell feststellen müssen, daß 
nur Fritz Fischer bis heute eine — wenn auch sicher umstrittene — zusam
menhängende Darstellung dieses Themas für die gesamte Kriegszeit und 
insofern damit auch gleichzeitig Material vorgelegt hat, um die oben formu
lierte Frage zu entscheiden, während seine Kritiker mit Ausnahme G. 
Ritters es bei mehr allgemein ablehnenden Bemerkungen ohne Präsenta
tion einer so umfangreichen und konzeptionell weit ausgreifenden Material
fülle belassen haben.

4. Zur der Jeidec/ien /fr:ey.szicJpo/i?i/; Krieye
Auch bei dieser Fragestellung konnte bisher der Graben zwischen 

Fritz Fischer und seinen Kritikern nicht überbrückt werden. Fischer hält 
daran fest, daß das ,,Septemberprogramm" von 1914 und die in ihm nieder
gelegten Vorstellungen der Reichsleitung über die Gestaltung der europä
ischen machtpolitischen und ökonomischen Verhältnisse im Falle eines
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deutschen Friedensdiktates unter Einschluß der Mitteleuropa-Idee im 
Kern und nur von gewissen Modifikationen abgesehen d a s  kontinuier
liche und richtungweisende Kriegszielprogramm bis zum Ende des Krieges 
dargestellt hätten. So seien denn auch — und gleiches hatte der Fischer- 
Schüler H. Bühme auf dem Berliner Historikertag 1964 erklärt — der 
Gewaltfrieden von Brest —Litowsk mit der Sowjetregierung einschließlich 
des Zusatzvertrages sowie der Frieden mit Rumänien eine konsequente 
Konkretisierung und Aufgipfelung des deutschen Kriegszielprogramms 
von 1914 gewesen, und trotz geringfügiger Modifikationen sei die deutsche 
Reichsleitung auch bei Sonderfriedensbemühungen und -Sondierungen 
nicht wirklich bereit gewesen, von ihrem Programm entscheidende Ab
striche vor allem in Richtung auf einen Verzicht auf Belgien und Elsaß- 
Lothringen zu machen. Damit sei es Berlin gewesen, das letztendlich alle 
Bemühungen um Sonderfriedensschlüsse nach Westen oder Osten durch 
seine allzu starre Fixierung auf einmal formulierte Maximalforderungen 
zunichte gemacht habe. Demgegenüber beharren Zechlin und die anderen 
Kritiker darauf, das sogenannte ,,Septemberprogramm" habe keinerlei 
verblindüche oder gar langfristig verbindliche Kraft gehabt; es habe viel
mehr eine unverbindliche Ad-Hoc-Auflistung unterschiedlichster und 
widersprüchlichster Vorstellungen aus den politischen und wirtschaft
lichen Führungskreisen des Reiches dargestellt und lediglich die Funktion 
gehabt, die angestrebte kontinentale Ausgangslage für einen künftigen 
langen Abnutzungs- und Materialkrieg gegen den britischen Inselstaat zu 
skizzieren. Nicht Deutschland habe seinen Gegnern diesen Weltkrieg auf- 
gezwungen; es sei umgekehrt England gewesen, das die deutsche Heraus
forderung eines als begrenzt geplanten „Kabinettskrieges ' mit einem Wirt
schaftskrieg ä outrance Ende August (Anfang September durch seine 
Fernblockade beantwortet und damit die Reichsleitung zur Formulierung 
mehr oder weniger konkreter, wenn auch noch keineswegs verbindlicher 
Kriegsziele veranlaßt habe. Im Falle aussichtsreicher und ernst gemeinter 
Friedens- oder besser: Sonderfriedensverhandlungen zunächst mit dem 
Osten, dann aber auch nach Westen wäre — nach Zechlin — das Reich 
jederzeit zu entscheidenden Abstrichen — etwa in Polen, bei der Rand
staatenpolitik oder in Belgien — bereit gewesen. Fischers Widersacher 
sind auch bis heute nicht bereit, den Frieden von Brest-Litowskoder später 
von Bukarest gleichsam als Test- und Bewährungsfall für die Ernsthaf
tigkeit und Kontinuität der deutschen Kriegszielplanungen anzuerkennen. 
Vielmehr habe es sich hier um Friedensschlüsse noch i m Kriege gehandelt, 
und die primäre Funktion dieser Friedensdiktate als Kampf m i t t e l  
und nicht Kriegs z i e l e  sei es lediglich gewesen, die deutsche Macht
basis für den noch lange nicht gewonnenen Krieg im Westen zu verbessern. 
So etwas wie eine „Kriegszielpolitik" hat nach Zechlin^ überhaupt nicht 
„im Mittelpunkt der deutschen Politik" gestanden; im übrigen habe 
Fischer nicht streng genug die — nicht existente — „Kriegszielpolitik" 
von einer — sich durchaus massiv zu Worte meldenden — „Kriegszielbe
wegung" unterschieden. ,, ,Kriegszielpolitik' in der Bedeutung von ziel- 
bewußter Planung unterstellt der Reichsleitung — denn letztlich geht es
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im .Griff nach der Weitmacht' doch um den Führungskreis und nicht um 
das .kaiserliche Deutschland' -  für jede Erörterung von Kriegszielen eine 
politische Aktivität und Eigeninitiative, Ernsthaftigkeit und Endgültig
keit, die diese Erörterungen nicht gehabt haben d?, Bethmann Hollweg 
habe jede Friedensbedingung „grundsätzlich abhängig.. . von der mili
tärischen Lage Deutschlands bei Kriegsschluß" gesehen und es dehalb für 
nutzlos erachtet, „sich auf bestimmte Forderungen festzulegen". Dennoch 
erachtet es auch Erdmann für „unbestritten. . ., daß Bethmann Holl weg 
einen Status-quo-Frieden nicht für einen idealen Ausgang des Krieges 
hielt und, falls es die Kriegslage um Augenblick des Friedensschlusses er
lauben würde, nach dem Gewinn eines Vorfeldes für das Reich im Osten
und Westen strebte'ss.

Da allerdings auch Fischer vernünftigerweise niemals bestritten hat, 
daß die Verwirklichung der Kriegsziele letztendlich von der militärischen 
Lage, d. h. von der Fähigkeit Deutschlands abhing, sie auch mit einem 
Sieg der Waffen durchzusetzen, verengt sich auch hier der Gegensatz auf 
die Frage, ob alle Chancen für eine vorzeitige Beendigung des Krieges 
entw eder durch einen Sonderfrieden nach einer Seite oder einen allgemei
nen Friedensschluß nach allen Seiten primär durch das hartnäckige Fest
halten Berlins an seinen Kriegszielibrderungen vertan worden seien 
(Fischer) oder ob sich auf b e i d e n  Seiten schon die Minimalziele soweit 
ausgeschlossen hätten (etwa bei Elsaß-Lotharingen), daß ein Ausgleich auf 
dem Verhandlungswege nicht möglich gewesen sei (Zechlin, Ritter, Erd
mann).

.5. Z u r w ia  Bism arcAreicA 2MM ReicA, wwt 2MM
ZiwRew. 1F eAAriey

Hier tu t sich ein sehr weites und schwieriges Thema auf, das eigentlich 
Gegenstand einer gesonderten Abhandlung sein müßte und deshalb hier nur 
soweit angesprochen werden soll, als es unmittelbar in die Fischer-Kontro
verse hineingehört. So intensiv sich auch die deutsche Geschichtswissen
schaft seit etwa zwei Jahrzehnten mit der Kontinuitätsproblematik in der 
jüngeren deutschen Geschichte seit der Gründung des Zweiten Reiches 
beschäftigt, so verschwommen und unscharf sind bis heute Begrifflichkeit 
und Fragestellung, auf deren Grundlage und in deren Rahmen sich die 
Diskussion bewegt. Sicher ist „Kontinuität nicht Identität "3", und ebenso 
gewiß sind dieser Begriff „Kontinuität" wie auch seine mit ihm implizierte 
Gegenposition der ,,Diskontinuität stets erklärungs- und definierungs- 
bedürftigt, bevor man mit diesen Begriffen heuristisch umgeht. Man kann 
von einer Kontinuität innen- oder außenpolitischer Zielsetzungen, von der 
kontinuierlichen Dominanz bestimmter Trägerschichten oder gesellschaft
lich-ökonomischpolitischer Eliten oder auch von der Kontinuität in der 
Wahl der Mittel und Methoden bei der Durchsetzung bestimmter Ziele 
durch bestimmte Führungseliten sprechen; der Historiker sollte sich dabei 
aber stets bewußt sein, daß Kontinuitätslinien nicht auf allen Untersu
chungsebenen parallel zu laufen brauchen, daß es vielmehr durchaus hier
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Brüche und dort Kontinuitäten geben kann und daß es im übrigen eine 
reine Konstruktion wäre, in der Geschichte pauschal von d e r  Kontinui
tä t zu sprechen, Vielmehr ist Nipperdey voll darin zuzustimmen, daß in 
einer sehr komplexen und pluralistischen historischen Realität stets zahl
lose längere und kürzere Kontinuitätslinien nebeneinander herlaufen, sich 
kreuzen, ineinander verschlingen oder auch gegenseitig ablösen können. 
Auch kann sich im Bewußtsein des nachvollziehenden Historikers post 
eventum von einer bestimmten theoretischen Prämisse oder einem politisch 
oder wie auch immer motivierten Vorverständnis her etwas als kontinuier
lich darstellen, was für die Zeitgenossen viel eher den Charakter eines 
Bruches hatte oder umgekehrt. Diese wenigen Andeutungen mögen genü
gen, um uns zu mahnen, mit dem scheinbar einduetigen Begriffspaar 
,.Kontinuität" — „Diskontinuität" besonders vorsichtig umzugehen und 
seiner inflationären und oft gedankenlosen Verwendung endlich Einhalt 
zu gebieten.

Man wird den frühen Kritikern Fischers, allen voran G. Ritter, den 
Vorwurf nicht ersparen können, gerade in der Kontinuitätsdebatte in der 
vehementen und leidenschaftlichen Abwehr der Fischerschen Thesen vor
zeitig falsche Akzente gesetzt und einer — politisch motivierten — Ver
zerrung oder gar Verfälschung dieser Thesen Vorschub geleistet zu haben. 
Es war mit ein Verdienst E. Zechlins, diese Diskussion dann bei aller 
Gegensätzlichkeit der Interpretationen wieder in das nüchternere Fahr
wasser fairer wissenschaftlicher Auseinandersetzung ohne politische Ak
zentsetzung geführt zu haben. Konkret wurde Fischer entgegen seiner 
ursprünglichen Absicht von Anfang an von seinen Widersachern in doppel
ter Richtung mit der Kontinuitätsdebatte identifiziert: Zum einen trug 
ihm seine Deutung der Julikrise 1914, die ursprünglich in seinem Erkennt
nisinteresse mehr marginal gewesen war, auf die sich aber sofort alle 
stürzten, wobei dann das Buch „Griff nach der Weltmacht" oft in Ver
gessenheit geriet, den massiven Vorwurf ein, die an sich als gelöst ange
sehene Kriegsschuldfrage der zwanziger Jahre zur Unzeit wieder aufge
worfen und mit einer Einseitigkeit zu Lasten Deutschlands beantwortet 
zu haben, die nur das Etikett „nationale Nestbeschmutzung" und „Flagel
lantentum (G. Ritter) verdiene; zum anderen und damit eng verbunden 
wurde Fischer vorgehalten, Bethmann Hollweg zu einem Vorläufer Hitlers, 
sein angebliches Kriegszielprogramm zu einer Art Vorstufe der brutalen 
und uferlosen Eroberungspläne des braunen Diktators hochstilisiert und 
dämonisiert zu haben. Nichts lag Fischer ferner als dies!

Sein Verdienst ist es vielmehr — und hier ist ihm die Forschung in
zwischen ein ganzes Stück gefolgt —, das überlieferte Bild des zögernden 
und unentschlossenen „Philosophen von Hohenfinow" und der Hamlet
figur korrigiert und den Reichskanzler schärfer als einen durchaus aktiven 
und entscheidungsstarken, sich seiner politischen Verantwortung voll 
bewußten Staatsmann profiliert zu haben. Während er freilich bei Zechlin 
und Erdmann (weitgehend aus der problematischen Perspektive des 
Riezler-Tagebuches!) doch als „Fatalist", „Pessimist" und Kanzler des 
„warnenden Widerstandes' (Zechlin) erscheint, der versucht habe, sich
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den herrschenden aggressiven Tendenzen im Kaiserreich entgegenzu- 
stellen, um ihnen am Ende 1917 doch zu unterliegen, sieht Fischer ihn eher 
als gerade im Einklang mit diesen Tendenzen handelnd. Aber auch es 
betont wie seine Kritiker, daß sich Bethmann Hollweg der Grenzen seines 
Handlungsspielraumes bewußt gewesen sei, die ihm und seiner „Politik der 
Diagonale" die vorwärtsdrängenden und vielfach annexionistischen und 
reaktionären Kräfte im Machtgefüge des Kaiserreiches vorgezeichnet hätten: 
die Agrarier, die Schwerindustrie, die Flotte, die Konservativen, Hofkreise 
um den Kronprinzen, der Kolonial-und der Flotten verein, die Alldeutschen, 
die aufgeputschte öffentliche Meinung usf. Von einem Vorläufer Hitlers 
findet sich im Bethmann-Hollweg-Bild Fischers wirklich keine Spur. Uber 
Kontinuität heißt es im Vorwort zum „Griff nach der Weltmacht" nur 
sehr vorsichtig, das Buch weise „über sich hinaus, indem es bestimmte 
Denkformen und Zielsetzungen für die deutsche Politik im Ersten Welt
krieg aufzeigt, die weiterhin wirksam geblieben sind. Von daher gesehen 
dürfte es auch einen Beitrag zu dem Problem der Kontinuität in der deut
schen Geschichte vom Ersten bis zum Zweiten Weltkrieg sein". Wenn 
Fischer dann auf den letzten beiden Seiten seines „Griff nach der Welt
macht" gewisse Kontinuitätslinien zur Außenpolitik Stresemanns andeu
tet, so befindet er sich hier im übrigen im Einklang mit einem sehr kriti
schen Stresemann-Bild, das wesentlich auf H. W. Gatzke und A. Thimme 
zurückgeht und in der Forschung durchaus eine breite Zustimmung ge
funden hat.

Die Diskussion über außenpolitische Kontinuität vom Ersten zum 
Zweiten Weltkrieg wurde vielmehr lange vor Fischer und ganz unabhängig 
von ihm eröffnet, wenngleich er von hier aus wichtige Anregungen und 
Impulse für seine eigenen Forschungen empfangen hat. Es war der Mar- 
burger Historiker Ludwig Dehio, der im September 1951 auf der 21. Ver
sammlung deutscher Historikerin Bremendurch seinen Vortrag „Deutsch
land und die Epoche der Weltkriege" gleichsam einen „Stein des An
stoßes" in das „Wasser der geschichtswissenschaftlichen Diskussion" 
warf, der weiteste Kreise ziehen sollte^". Bis dahin war die westdeutsche 
Geschichtswissenschaft unter den traumatischen Nachwirkungen des 
Nationalismus wesentlich damit beschäftigt gewesen, das Dritte Reich 
gleichsam wie einen „Betriebsunfall" aus dem umfassenden Gesamtzu
sammenhang der jüngeren deutschen Geschichte herauszulösen und durch 
scharfe Zäsuren 1933 und 1945 so zu tun, als sei die braune Diktatur den 
wahren Traditionen Preußen-Deutschlands zutiefst fremd gewesen (G. 
Ritter). Das mag als apologetische Abwehrhaltung gegen die von den 
Siegermächten propagierte (und im übrigen von Hitler selbst mit inaugurier
te!) These von der präfaschistischen Ahnenreihe von Luther über Fried
rich den Großen, Bismarck, Ludendorff bis hin zu Hitler verständlich ge
wesen sein; im geschichtlichen Erkenntnisprozeß führte diese Vorstellung 
von den qualitativen Brüchen 1933 und 1945 jedoch in eine Sackgasse. 
Hier nun schlug ein nahmhafter Historiker, Ludwig Dehio, eine wichtige 
Bresche für die weitere Diskussion und sprach unter zunächst heftigem 
Widerspruch seiner Kollegen davon, daß die beiden Weltkriege „unter-
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einander als zwei Akte desselben Dramas" eng zusammenhingen und beide 
a!s Hegemonialkriege ,,aufs höchste gesteigert die wohlbekannten Fami
lienzüge jener europäischen Hauptkriege" zeigten, „wie sie bezeichnet 
werden durch die Namen Karls V. und Philipps II., Ludwigs XIV. und 
Napoleons I.". Dehio maß „in der Kette der Hegemonialkriege dem deut
schen Doppelgliede seine einzigartige Bedeutung" zu. Denn nur Deutsch
land habe zweimal als „Hegemonialmacht unserer Zeit" auf dem Wege zur 
europäischen Hegemonie zugleich „die zentralen Lebensnerven der eng
lischen Weltmacht" unmittelbar bedroht . „Unser an sich typischer Imperia
lismus nahm damit einen singulären Zug an, obgleich draußen im kolonia
len Bereich die Reibungsflächen anderer Imperialismen mit dem engli
schen viel umfangreicher waren als die des unseren". Wenngleich Dehios 
provozierende These inzwischen mit Recht Kritik und wichtige Korrek
turen erfahren hat und von ihm auch der markante Einschnitt des moder
nen Wirtschaftsimperialismus seit dem ausgehenden !9. Jahrhundert 
sicher unterschätzt worden ist, hatte er doch thematisch einen Grund
akkord angeschlagen, der in den tolgenden Jahrzehnten bis heute mit 
immer neuen Variationen die Diskussion gleichsam leitmotivisch bestim
men sollte: Hegemonialkampf in Europa — kolonialer Imperialismus -  
Verhältnis zu England — Kontinuitätslinien vom Ernten zum Zweiten 
Weltkrieg. Die Aufmerksamkeit nicht nur der Geschichtswissenschaft war 
fortan, vor allem als dann auch Fischers Aufsätze und Bücher erschienen, 
mit Nachdruck auf langfristige Kontinuitäts- und Traditionslinien der 
jüngeren deutschen Geschichte zumindest seit 1870/71 zurückgelenkt, in 
deren Rahmen dann der Standort und die Bedeutung des Dritten Reiches 
neu zu bestimmen waren. Das Bismarckreich rückte fortan seit den frühen 
60er Jahren sowohl innen- als auch außenpolitisch immer mehr in den 
Mittelpunkt von Forschung und Lehre in der Bundesrepublik, um von 
hier aus in einer kritischen Bestandsaufnahme und vielfach mit dem 
methodischen Instrumentarium der modernen Sozialgeschichte die Wur
zeln sowohl des Ersten als auch des Zweiten Weltkrieges freizulegen. Das 
konnte und durfte jedoch nicht bedeuten, die deutsche Geschichte seit 
1870/71 eindimensional und undifferenziert einfach zur Vorgeschichte 
zweier Weltkriege und eines Diktaturstaates zu denaturieren!

Während Fischer in seinem zweiten großen Werk „Krieg der Illusio
nen" (1969) zunächst einmal sinnvollerweise daran ging, vom Weltkrieg 
und von der Julikrise 1914 aus gewisse kontinuierliche Ursprungs- und 
Entwicklungslinien in die Vorkriegszeit zurückzuverfolgen und damit die 
schon im Einleitungskapitel „Deutscher Imperialismus" seines „Griff 
nach der Weltmacht" zunächst nur grobkörnig skizzierten kausalen 
Zusammenhänge zwischen Vorkriegsimperialismus und Kriegszielpolitik 
detailliert aufzufächern, hat er dann — nach entsprechenden Vorstudien 
—  1978 in seinem Vortrag zum Hamburger Historikertag und, aus diesem 
erwachsen, in seinem Buch „Bündnis der Eliten. Zur Kontinuität der 
Machtstrukturen in Deutschland 1871 —  1945"si die Frage nach der Konti
nuität ganz bewußt und zeichtlich umfassend gestellt und zu beantworten 
versucht.
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Diese Studie unterscheidet sich von den beiden großen Werken nicht 
nur inhaltlich durch ihren chronologisch weitreichenden Zugriff, sondern 
auch durch ihren methodischen Ansatz. Dabei konnte Fischer auf das 
inzwischen entwickelte breite analytische Angebot einer mehr theore
tischen Imperialismusdiskussion zurückgreifen, die in den letzten zwanzig 
Jahren, nicht zuletzt auch durch ihn selbst ausgelöst, in der Bundesrepub
lik in Gang gekommen ist und die in manchem auf ältere Erklärungsmodelle 
von Lenin, Hobson und Schumpeter zurückgeht. Stellvertretend für viele 
andere seien hier als prominente Vertreter nur W. J. Mommsen und H. — U. 
Wehler erwähnt"^. Während Fischer Mommsens Argument von einem sich 
selbst blockierenden politischen System im Kaiserreich, in dem seine 
führenden Schichten 1914 nicht mehr angemessen auf die krisenhaften 
Zuspitzungen dieser Epoche hätten reagieren können, mit einiger Skepsis 
gegenübersteht, hat er inzwischen manches von Wehlers sozialimperiali
stischem Erklärungsansatz übernommen. Danach stellt sich die Kriegs
bereitschaft der Reichsleitung im Juli 1914 u. a. auch als eine bewußte 
innenpolitische Ablenkungs- und Kompensationsstrategie dar, um in 
einer Art ,.Flucht nach vorn" die über Jahrzehnte auigestauten sozio- 
ökonomischen Spannungen im Innern durch eine imperialistische und 
kriegsentschlossene Außenpolitik abzulenken und zu neutralisieren, da 
die konservativen Eliten nicht in der Lage und auch nicht willens waren, 
den inneren Überdruck durch eine Modernisierung und Demokratisierung 
des gesellschaftlich-politischen Systems auf friedlichem und evolutionärem 
Wege abzubauen.

Auch Fischer bricht jetzt mit einer überwidegend personalisierenden 
Sicht, wie sie auch nocht seine beiden Bücher im wesentlichen auszeichnet, 
und stellt in den Mittelpunkt seiner Betrachtung überpersonale Macht- 
und Herrschaftsstrukturen in Staat, Ökonomie und Gesellschaft. Es sind 
nicht mehr die personalen Entscheidungsprozesse und die persönliche Ver
antwortung, die ihn — wie noch in seinem methodischen im übrigen recht 
konservativ und traditionell angelegten ,,Griff nach der Weltmacht" — 
primär interessieren, sondern unter sozialstrukturellem Aspekt ,,die Ver
bindung agrarisch-aristokratischer und industriell-großbürgerlicher Macht
eliten. die ihre Positionen gegen die heraufdrängende Demokratie und 
Sozialdemokratie zu behaupten versuchten""". Sie macht er für den Aus
bruch des Ersten Weltkrieges insofern verantwortlich, als jene Eliten 
damals versuchten, „dem Wandel der Gesellschaft im Industriezeitalter 
zu entgehen durch Behauptung ihrer privilegierten sozialen Stellung im 
Innern, notfalls auch durch kriegerische Expansion nach Außen""'. „Der 
primär defensiv-konservativen Zielsetzung nach innen entsprach eine 
offensiv-expansive Zielsetzung nach außen: Nach der Hegemonie Preußens 
in Deutschland die Hegemon Preußen-Deutschlands in Europa, zugleich 
als Basis zur Erringung einer Stellung als Weltmacht""". Zum internatio
nalen Konflikt mußte es nach Fischer sowohl 1914 als auch 1939 in einer 
noch weitgehend ungebrochenen Tradition der deutschen Machteliten 
deshalb kommen, weil „weder die europäischen Nachbarn noch die USA 
jemals bereit waren, eine deutsche Hegemonie auf der Basis kriegerischer
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Expansion hinzunehmen""". Damit aber war der Weg nicht nur „in die 
Katastrophe der beiden Weltkriege""? 1914 und 1938/39, sondern auch 
in das zweimalige katastrophale Scheitern 1918 und 1945 geradezu zwangs
läufig vorgezeichnet. Hier nimmt Fischer also auch dezidiert zur Frage 
durchgehender Kontinuitätslinien in der deutschen Geschichte zwischen 
1870/71 und 1945 Stellung, freilich wesentlich reduziert auf die „Konti
nuität der Machtstrukturen". Wiederum ist für ihn in seiner abschließenden 
Zusammenfassung Dreh- und Angelpunkt seiner Beweisführung der Erste 
Weltkrieg: dessen „Stellenwert . . . für das Kontinuitätsproblem der 
deutschen Geschichte liegt also darin, daß das .Dritte Reich' mit seiner 
welthistorisch größten Wirkung, dem Zweiten Weltkrieg, vor allem als 
Reaktor auf den Ersten Weltkrieg zu verstehen ist, als Weigerung der 
führenden Schichten des Deutschen Reiches, den Ausgang des Ersten 
Weltkrieges hinzunehmen""". „Zweimal, in Kaiserreich und im Hitlerreich, 
verkannten die führenden Schichten des deutschen Reiches die historisch
politischen Realitäten Deutschlands in der modernen W elt.. .""".Aber es 
gab nach Fischer auch „zahlreiche Unterschiede im Ausmaß der Ziele, in 
Methoden und Mentalität zwischen dem kaiserlichen und dem national
sozialistischen Deutschland": so war das Kaiserreich „ein Rechtsstaat, 
der in dieser Seite seines Wesens im Liberalismus wurzelte". Das Dritte 
Reich dagegen war kein Rechtsstaat, weder in „der gewaltsamen Aus
schaltung und Rechtslosmachung von politischen Gegnern" noch „in der 
gewaltsamen Aussiedlung und dem Völkermord an Polen und Juden". 
So „singulär diese verbrecherischunmenschlichen Züge der Hitler-Dik
tatur" waren und, könnte man hinzufügen, so einzigartig auch die Tat
sache war, daß eine rassistisch-sozialdarwinistische Ideologie zum ersten
mal offiziell zur leitenden Staatsdoktrin mit tödlichem Ausgang für viele 
Millionen wurde, so wenig dürfte man nach Fischer andererseits doch „die 
durchgehenden Strukturen und Ziele des 1866/71 entstandenen und 1945 
untergegangenen Preußisch-Deutschen Reichs" übersehen, „das Konti
nuum im Wandel und seine Wirkungen im internationalen System"*"".

Im Gegensatz zu Fischer setzt A. Hillgruber einen epochalen Ein
schnitt im Jahre 1917/18: damals wurde innenpolitisch die „Vaterlands
partei" als erste präfaschistische Massenpartei von Kapp und Tirpitz mit 
unmittelbaren Verbindungen dann zur DAP als Vorläuferin der NSDAP 
gegründet; gleichzeitig begann nach außen die 3. Oberste Heeresleitung 
unter Hindenburg und Ludendorff durch ihren weiträumigen Annexio
nismus nach Osten, kulminierend im Friedensdiktat von Brest-Litowsk, 
räumlich die Dimensionen abzustecken, in denen dann knapp ein Viertel
jahrhundert später die Nationalsozialisten ihr Lebensraumprogramm 
gewaltsam zu verwirklichen hofften.

Freilich besteht heute in der westdeutschen Geschichtswissenschaft 
weitgehend Einigkeit darüber, daß ungeachtet gewisser räumlicher Paral
lelen zwischen 1917/18 und 1941ff. doch das Rassenprogramm und, damit 
eng verbunden, der Antibolschewismus und die von Anfang an geplante 
Ideologisierung des Ostfeldzuges als eines gnadenlosen „Weltanschauungs
kampfes" die deutsche Ostpolitik und damit auch den Ausplünderungs-
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und Vernichtungsfeldzug gegen die UdSSR, verglichen mit dem Ersten 
Weltkrieg, auf eine qualitativ neue Stufe gehoben haben. Letztendlich 
unterscheide sich gerade durch seine sozialdarwinistische Dynamisierung 
und Radikalisierung der Zweite vom Ersten Weltkrieg.

Diese Aussage soll am Schluß dahingehend modifiziert und relativiert 
werden, daß doch das Bewußtsein, in der Außenpolitik allgemein und in 
der Ostpolitik im besonderen in einer gewissen machtpolitischen und wirt
schaftsimperialistischen Kontinuität seit 1914 zu stehen, den deutschen 
Führungseliten in der Großwirtschaft, im Auswärtigen Amt, in der Wirt
schaftsbürokratie und in der Wehrmacht den Weg in das Dritte Reich 
wesentlich erleichtert und so etwas wie einen Konsens im Grundsätzlichen 
oder eine „Teilidentität der Ziele" (Messerschmidt) vor und nach 1941, 
auch dann bei der Planung und Durchführung der Besatzungspolitik im 
eroberten Osten geschaffen hat. Dieses Bewußtsein von Kontinuität war mit 
die Brücke der schrittweisen und reibungslosen Gleichschaltung und der 
freiwilligen Selbstgleichschaltung der traditionellen Eliten mit den brau
nen Machthabern nach 1933. Dies erst jüngst mit bestürzender Eindring
lichkeit und auf einer profunden Quellenbasis am Fall der deutschen Be
satzungspolitik in Rußland wieder ins allgemeine Blickfeld gerückt zu 
haben, ist ein wesentliches Verdienst des gerade erschienenen vierten 
Bandes „Der Angriff auf die Sowjetunion" der vom Militärgeschichtlichen 
Forschungsamt in Freiburg herausgegebenen zehnbändigen Reihe „Das 
Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg".
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REFORMISMUS DER DEUTSCHEN SOZIALDEMOKRATIE 
ZUR ZEIT DER WEIMARER REPUBLIK

Von
SÁNDOR VADÁSZ

Die JcM&scAc ¡System
der 1Fetwarer DemoUaiie

In den der militärischen Niederlage vom Jahr 1918 folgenden Revolu
tionsjahren war das Ziel der linksorientierten Kräfte der deutschen Arbei
terbewegung die Schaffung eines Rätesystems. (Es sei betont, dass sich 
nicht allein die Kommunisten, sondern in ihrem Leipziger Programm vom 
Jahr 1919 auch die unabhängigen Sozialdemokraten vorübergehend auf 
die Grundlage der Rätemacht stellten.) Der überwiegende Teil der Sozial
demokraten, die sogenannten Mehrheitssozialisten wünschten jedoch 
weder eine Stürzung des Kapitalismus auf revolutionären Weg, noch eine 
tiefgreifende Umgestaltung der Gesellschaft J  Den Memoiren des Herzogs 
Max von Baden gemäss hätte Friedrich Ebért ihm anfangs November 
1918 angeblich folgendes gesagt: ,,Ich hasse die soziale Revolution wie die 
Sünde"^. er konnte demnach nur eine rein politische Revolution akzeptie
ren. Hinsichtlich einer globalen Beurteilung der folgenden Epoche und 
einer Bestimmung der strategischen Richtlinie der Sozialdemokratie ver
dient der von Eduard Bernstein am 28. Dezember 1918 in Berlin unter 
dem Titel ,,Was ist Sozialismus?" gehaltene Vortrag Beachtung. In diesem 
knüpfte er den Kampf der Arbeiter gegen den Staat an einen bestimmten 
Grad der Entwicklung, ferner begründete er ihn mit einer gegebenen 
Staatsform. ,,Was jedoch die (Hervorhebung von B.) des Staates
betrifft als Zusammenfassung des grossen Ganzen der Nation, als berufener 
Hüter des grossen Gemeininteresses, da stehen die Arbeiter mit ihm auf 
einem Boden." Eine völlige Emanzipation der Arbeiterklasse hielt er aus
schliesslich in der Demokratie für möglich, die er folgendermassen definier
te: ,.Demokratie ist die Aufhebung jedes Klassenvorrechts, das gleiche 
politische Recht aller, nicht nur für die Wahl zu den öffentlichen Vertre
tungskörpern. Die Demokratie greift aber noch viel weiter. Sie überträgt 
sich auf das ganze Rechtswesen und noch auf eine Reihe anderer öffent
licher Einrichtungen. Sie drängt in der modernen Gesellschaft mit Not
wendigkeit zur Beseitigung aller kapitalistischen Monopole, beziehungs
weise zur Entkleidung ihres kapitalistischen Charakters. Sie steigert die 
Organisation der Arbeiter als Klasse für ihre wirtschaftlichen Kämpfe, sie 
steigert die Bedürfnisse von Staat und Gemeinden."3 In diesem Textab-



schnitt ist das Weiterieben der alten, revisionistischen Anschauungen 
Bernsteins (die Privilegien der Kapitalistenklasse überlassen den demok
ratischen Einrichtungen Schritt für Schritt Raum) unschwer zu erkennen, 
es wäre jedoch ein Fehler in diesen ausschliesslich die Kontinuität, richtiger 
die unveränderte Fortsetzung zu erblicken. Er prüfte sowohl in diesem 
Vortrag wie auch in seinem in den 1920er Jahren erschienenen Werken 
jene Frage, wie man die alten Thesen des Reformismus den — seinerseits 
nur zu sehr bewussten — wesentlichen Änderungen der wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse anpassen könnte.

Wenn wir die Äusserungen der zeitgenössischen Sozialisten unter
suchen, können wir die Erklärung Rudolf Breitscheids am Magdeburger 
sozialistischen Parteitag vom Jahr 1929 für die ganze Weimarer Epoche 
als gültig betrachten: ,,Wir Sozialdemokraten haben diese Verantwortung 
gegenüber den Staat gezeigt, obwohl dieser Staat noch ein Rohbau ist, 
in den wir erst die Wohnungen nach unserm Geschmack und unsern 
Interessen einbauen wollen. Aber der Rohbau ist da, wir können ihn nicht 
ohne die schwerste Schädigung für die Arbeiterschaft zerstören lassen. 
Deshalb haben wir auch die Verantwortung für diesen Staat."* Wenn 
Breitscheid die Meinung der sozialdemokratischen Parteileitung zum 
Ausdruck brachte, so ta t dies Fritz Tarnow bezüglich der Gewerk
schaftsfunktionäre mit der Feststellung, wonach die SPD zwischen 1918 
und 1939 in einer Person Arzt und Erbe am Krankenbett des Kapitalismus 
war. Die Einnahme dieser Doppelfunktion verursachte natürlich zahl
reiche Schwierigkeiten. Wir wollen die Meinung zweier nahen Zeitgenossen 
zitieren. Wolfgang Abendroth bezeichnete auf die Frage, worin er den 
grundlegenden prinzipiellen Unterschied zwischen der KPD und der SPD 
erblickt, letzteren in der Nicht-Identifizierung, beziehungsweise der Iden
tifizierung mit der Weimarer Republik. „So wird es für die Sozialdemok
ratie charakteristisch, dass sie sich mit der Weimarer Republik als ¿Kau/, 
nicht nur als Fer/bssMMy völlig identifiziert."^ (Heraushebungen von A.) 
Nach Helmut Schmidt war die praktische Politik der SPD in der Periode 
zwischen 1918 und 1933 ungeachtet dessen, dass ihre politische Theorie 
der Marxismus bestimmte, vom Pragmatismus gekennzeichnet. „Man 
könnte formulieren: in jenen beiden Generationen hat zwar diese Partei 
marxistisch theoretisiert, aber lassalleanisch gehandelt."^ Bei einer ande
ren Gelegenheit erklärte er, dass sich diese Zwiefältigkeit „mit Kautsky zu 
theoretisieren und mit Bernstein zu handeln" für die SPD als verhängnis
voll erwiesen hat.?

Aus dem allen folgt, dass wir als Tatsache feststellen können: die 
dcw/scAe Noxiu/dewwAraiie AcAaKM/e sicA t'c/Z M%d ya%2 xMf Weimarer Mcyer- 
/icAcM DemoA?a/ie, ter/eidiy/e diese Mwd ¿e/rac/de/e die AZcpaMiA — wie dies 
aus den noch später zu behandelnden Programmen und pragmatischen 
Erklärungen hervorgeht — /d r eiwcM AaA??ae% i?& de?% .sic/; die sozia/is/iscAe 
/7Miyc.s/cd/?;My i;a re/orwMs/iscAeM ¿?i%n. wZZzieAeM. Auw;. Sie setzte das Ge
wicht auf eine formelle Funktion der demokratischen Einrichtungen und 
betrachtete sich selbst als eigentlichen Träger der demokratischen Repub
lik. Das Bewusstsein der Sozialdemokraten wurde in dieser Beziehung
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durch zwei wichtige Erkenntnisse bestimmt. Erstens, dass die Weimarer 
Verfassung ihnen, im Gegensatz zum kaiserlichen Deutschland, tatsächlich 
einen unvergleichbar breiteren Bewegungsraum zusicherte, was sie für 
eine Errungenschaft hielten, die es sich lohnt zu verteidigen. Das andere 
bestimmende Element dieses Bewusstseins war die Ansicht, dass sich die 
Sozialdemokratie für Mutter und Erhalten der Demokratie betrachten 
kann. Da aber — abgesehen von einer dünnen Schichte des demokratisch 
gesinnten und liberalen Bürgertums -  die Grossbourgeoisie sich tatsächlich 
niemals richtig zum neuen System bekannt hat (was sich endgültig um die 
Wende der 1920-30-er Jahre, zur Zeit der Agonie Weimars bewahrheiten 
wird), erweist sich dieses Meinungssystem für kein falsches Bewusstsein, 
die Sozialdemokratie war in Wirklichkeit die Verteidigerin der Verfassung, 
des demokratischen Gedankens und des sozialen Fortschritts, wie hierauf 
jüngst der Verfasser einer der neuesten Synthesen hinwies.s Gleichzeitig 
hielt die führende Garnitur der SPD und der Gewerkschaftsbewegung den 
seit 1924 erfolgten wirtschaftlichen Aufschwung für ungebrochen, was 
sich als Illusion bewiesen hat, überdies wurde ein ansehnlicher Teil der 
Arbeiterklasse in der Politik und in den sozialen Konflikten schutzlos und 
unvorbereitet.

Die Att/yaiic iei die DeH%s3?Aei?M.sp7idre mii der xeiiyeMÖ&sisc/ieM. 
yeseMsc/tu/MicAeM lFirNic/:%eii in, XM ¿triMyen, wd anderen.
IForien i/;re IFnrxein in jenen «SirnAdMren zu suchen, die sich von jenen vor 
1918 im hohen Mass unterschieden. Diese Verbindung ist in den Realitäten 
der politischen Praxis am augenfälligsten und daher am besten ausdrück- 
bar. Der in der Geschichtsliteratur sehr eingehend erörterte Vorgang, in 
dessen Verlauf die Führer der deutschen Sozialdemokratie, an ihrer Spitze 
mit Ebert und Gustav Noske, den von den Spartakisten geleiteten revolu
tionären Aufstand niedergeworfen haben, ist wohlbekannt, es war also 
ihre zur These gehärtete Überzeugung, wonach sie, die Sozialdemokraten, 
anlässlich der Geburt der Weimarer Demokratie an der Wiege gestanden 
sind, keine Übertreibung. Dies war jedoch erst der Anfang. Aus einer 
blossen Aufzählung der wichtigsten Tatsachen kann hervorgehen, wie 
sehr die Sozialdemokratie in den Staatsmechanismus eingebaut war. \  on 
1918 bis 1920 stand unwiderlegbar die SDP am Steuer; 1923 und zwischen 
1928 und 1930 war sie als Mitglied der grossen Koalition Teilhaberin der 
politischen Macht. Die Anzahl der sozialdemokratischen Abgeordneten 
war während der ganzen Periode beträchtlich, und zwar nicht allein im 
Reichstag, sondern auch in den Landtagen der einzelnen Provinzen. (Im 
Jahr 1929 betrug sie ein Dritte! aller Abgeordneten.) In so bedeutenden 
Provinzen, wie Baden, Hamburg und Hessen bestimmten sie ausschlagge
bend die Tätigkeit der Regierung. Ein Sonderplatz gebührt ihnen in Preus- 
sen. Hier übten die Sozialdemokraten — von kurzen Unterbrechungen 
abgesehen — von 1919 ganz bis zur Machtergreifung Hitlers die ausschliess
liche Macht aus. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass sie aus dem Schmied 
des Reiches, der einstigen Hochburg des Konservativismus unter der 
Leitung der Ministerpräsidenten Paul Hirsch und Otto Braun, hauptsäch
lich aber des energischen Innenministers Car! Severing ein „rotes Preus-
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sen", das Modell „des republikanischen Volksstaates", gleichsam einen 
„sozialen Musterstaat" zustandebringen wollten, der die übrigen Provinzen 
der Weimarer Republik zur Nachahmung verleiten sollte.

Die aufgezählten Angaben bilden jedoch — so bedeutend sie an sich 
auch sein mögen -  nur die Spitze des Eisberges. Meines Erachtens widmete 
bisher die marxistische Geschichtsliteratur eine viel geringere Aufmerk
samkeit der unter der sichtbaren Oberfläche verbogenen, aber nicht weni
ger wichtigen -  weil breiten -  Grundlage. Tausende von Sozialdemokra
ten schalteten sich in mehreren tausend Städten und Gemeinden in die 
Kommunalpolitik ein. Laut einer Angabe aus dem Jahr 1929 hatten über 
46 000 Sozialdemokraten ihren Platz in den Provinz-, Kreis-, Stadt- und 
Gemeindevertretungen. Das Vorwort des Huches, dem wir diese Angabe 
entnommen haben, legt die Erwartungen der Kommunalpolitik gegenüber, 
ihren Platz im System der sozialdemokratischen Tätigkeit in sehr interes
santer Weise dar. Nachdem der Verfasser ieststellte, dass die Sozialde
mokraten mit ihrer vielseitigen realpolitischen Tätigkeit, mit deren Hilfe 
sie auf sämtlichen Gebieten des öffentlichen Lebens, zu jeder Stunde des 
Tages für eine V erbesserung der Lage der Werktätigen kämpfen, die An
zahl ihrer Gegner, die sie der völligen Unfähigkeit für die praktische Arbeit 
bezichtigen, verringert haben, fährt er wie folgt fort: „Aus der Gemeinde, 
als der kleinsten Zelle unseres Staats- und Volkslebens, soll die gesunde 
K raft unseres Volkskörpers entstehen, zum Segen und zum Wohle einer 
wirklich freien, sozialen, deutschen Republik!"" Das Ziel ist also der 
,,Gemeindesozialismus''. Es ist dies keine neue Idee, sie kann ebenfalls auf 
Bernstein zurückgeführt werden, dessen Einfluss auf die Argumentation 
des Verfassers auch ansonsten fühlbar ist. Obwohl es zur Beratung über 
eine Konzeption der zukünftigen Wirtschaft erst später kam, erachte ich 
es für notwendig zu erwähnen, dass das Rückgrat der skizzierten Kommu
nalpolitik die wirtschaftliche Tätigkeit bildete, oder zumindest bilden 
hätte müssen, die sozialdemokratischen Abgeordneten urgierten eine 
L bernahme der Betriebe in Gemeindebesitz, worüber übrigens im April 
1920 ein Gesetz erbracht wurde.

Wenn wir zu den in die verschiedenen Vertretungskörperschaften 
delegierten SPD-Mitgliedern die Gewerkschaftsfunktionäre und aktiven 
Gewerkschaftsmitglieder, die ein kleineres Heer ausmachenden Leiter der 
Genossenschaftsbewegung, ferner die Schriftleiter der sozialdemokrati
schen Organe, die auf kulturellem Gebiet tätigen Parteimitglieder usw. 
hinzurechnen, scheint es überhaupt keine Übertreibung zu sein, wenn wir 
die Anzahl der im staatlichen und öffentlichen Leben der Weimarer De
mokratie aktiv mitwirkenden Sozialdemokraten in einer Grössenordnung 
von Hunderttausend denkend bestimmen. Diese zahlreiche Körperschaft 
bildete die gesellschaftliche Basis des von Bernstein inspirierten, jedoch 
für die geänderten Verhältnisse adaptieren, neuartigen Reformistnus. 
Die Präsidentschaft Eberts an der Spitze der Republik (bis zu seinem Tode 
im Jahr 1925) krönte gleichsam dieses System und brachte den sozial
demokratischen Charakter der Weimarer Demokratie voll zum Ausdruck.

Die obige skizzenhafte Prüfung der durch die politische Struktur
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induzierten Wirkungsmechanismen bringt uns wohl der Beantwortung 
gestellten Fragen näher, sie gibt uns jedoch keine vollwertige Antwort. 
Wenn wir nach dem seitens der Sozialdemokratie gegenüber der Weimarer 
Demokratie ausgestalteten Standpunkt, nach dessen Wurzeln forschen, 
finden wir die letztliche Erklärung in den Wandlungen, die in der Wirt
schaftsstruktur erfolgt sind, deren Ausgangspunkt der Erste Weltkrieg 
war. Dieser ging als totaler Krieg in die Kriegsgeschichte ein. Die in der 
Geschichtsliteratur mehrfach aufgetauchte Angabe, wonach an einem 
einzigen Tag des Kampfes an der Marne so viel Kriegsmaterial verbraucht 
wurde wie im französisch-preussischen Krieg der Jahre 1870 — 71 insgesamt, 
veranschaulicht, wie kompliziert die ausserordentlichen Aufgaben der 
imperialistischen Kriegswirtschaft waren: zwecks Erreichung einer jedes 
frühere Mass übertreffenden Produktion mussten die Rohstoffbeschaffung, 
die Organisierung der Arbeitskräfte, dio Versorgung der Bevölkerung mit 
Lebensmittel und Heizmaterial, der Verkehr und zu alledem natürlich die 
Auftreibung der finanziellen Deckung gelöst werden. Die Regierungen 
des kaiserlichen Deutschlands vermochten nur durch eine immer kräftiger 
gesteigerte Konzentration des Kapitals und der Produktion den Bedarf 
der Fronten zu befriedigen. Im Zustandebringen der Monopolorganisatio
nen spielte der Staat die Hauptrolle, ja in einzelnen Sektoren der Industrie 
(Stromerzeugung, Aluminiumindustrie) trat er selbst als Monopolist auf. 
Die Folge war eine zunehmende Verflechtung des Staatsapparates mit den 
Monopolorganisationen, das heisst es kräftigten sich die staatsmonopoli
stischen Tendenzen. Die Arbeiter bekamen freilich die Last dieser Situa
tion auf eigener Haut zu spüren: die Betriebe wurden einer militärischen 
Verwaltung unterstellt, die Arbeitskraft der Werktätigen beutete man 
bis aufs letzte aus, sie wurden ihren in einem mehr Jahrzehnte währenden 
Kampf erworbenen Rechte beraubt. Nach Beendigung des Weltkriegs 
hörte wohl die Kriegswirtschaft auf, die Folgen der Monopolisierung 
erwiesen sich jedoch für dauernd. Der staatsmonopolistische Apparat war 
daran interessiert, die Beschäftigung der Arbeitskraft, ihren tatsächlichen 
Einsatz bis zu einem gewissen Grad zu planen, ganz besonders aber den 
gesellschaftlichen Frieden, die Ruhe zu gewährleisten. Die geschichtliche Lö
sung dieser wirtschaftlich-gesellschaftlichen Lage war auf zweierlei Weisen 
möglich. Einerseits auf revolutionärem Weg, durch Stürzung der Herrschaft 
der monopolistischen Grossbourgeoisie und Verstaatlichung der Produkti
onsmittel, wie es die Kommunisten wollten, andererseits so, wie es die sozial
demokratischen Gewerkschafts- und Parteiführungen beschlossen haben, 
die das Dilemma ,,Rätemacht oder Nationalversammlung" zugunsten 
der letzteren lösten. Dieser Beschluss bedeutete nicht einfach eine Ver
neinung, sein positiver Kern war die Vorstellung, dass die Gewerkschaften 
zum Bestandteil des Staates werden und so die völlige Emanzipation der 
Arbeiter erkämpfen können. Die praktischen Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles wären die Sozialisierung, die Institution der Betriebsräte und die 
paritätische Teilnahme der Gewerkschaften in den Wirtschaftskammern, 
sowie in den leitenden Körperschaften der einzelnen Industriezweige 
gewesen.
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Die Weimarer Nationalversammlung verabschiedete am 23. März 
1919 das Sozialisierungsgesetz. § 1 dieses Gesetzes bezeichnete die Arbeits
kraft als ,.höchsten wirtschaftlichen Wert", der unter besonderem Schutz 
des Reiches steht. Laut dem als entscheidend wichtig erscheinenden § 2: 
,,Ist das Reich befugt.. . für eine Vergesellschaftung geeignete wirtschaft
liche Unternehmungen, insbesondere solche zur Gewinnung von Boden
schätzen und zur Ausnutzung von Naturkräften, in Gemeinwirtschaft 
zu überführen." Dieses Gesetz war jedoch sozusagen von keinerlei Nutzen. 
Die am 11. August 1919 verabschiedete Verfassung kodifizierte — erstmals 
in der deutschen Verfassungsgeschichte — das Recht zur Arbeit, sie stellte 
die Arbeitskraft unter besonderen Schutz des Staates und gewährleistete 
den Arbeitern das Vereinigungsrecht. Der am häufigsten zitierte Artikel 
165 besagte; ,,Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleich
berechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der Regelung der 
Lohn- und Arbeitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen 
Entwicklung der produktiven Kräfte m itzuw irken .D ieser Artikel sah die 
Schaffung von Betriebsarbeiterräten, nach Wirtschaftssparten geglieder
ten Kreisearbeiterräten und eines Reichsarbeiterrates vor. Er stellte auch 
die Bildung eines Reichswirtschaftsrates in Aussicht, der sämtliche grund
legende gesellschafts- und wirtschaftspolitische Gesetzanträge, noch bevor 
sie dem Parlament vorgelegt werden, gutheissen hätte sollen. Der Artikel 
165 versprach also nicht weniger als die Gewährleistung des Mitbestim
mungsrechtes der Arbeiter und Angestellten, den Einbau der Betriebs- und 
überbetrieblichen Vertretungen in den Mechanismus der gesetzgebenden 
und der Vollzugsmacht. In Wirklichkeit realisierte sich hiervon äusserst 
wenig. Eigentlich funktionierten nur die auf unterster Ebene zustande
gebrachten Körperschaften, Kreisräte wurden überhaupt nicht gebildet. 
Der im Frühjahr 1920 gebildete Reichswirtschaftsrat bestand wohl bis 
1933, doch war sein Bestehen nur ein scheinbares, die tatsächlichen Kräfte
verhältnisse verurteilten ihn zur Bedeutungslosigkeit. Auch im Schosse des 
ebenfalls im Sinne des Artikels 165 zustandegebrachten Reichskohlenrats 
und Reichskalirats verwirklichte sich die paritätische Vertretung der Ar
beiter nicht, ungeachtet dessen, dass diese Organisationen von Beginn an 
über einen sehr engen Wirkungskreis verfügten.

In einzelnen sozialdemokratischen Kreisen hegte man grosse Hoff
nungen an das am 4. Februar 1920 verkündete Gesetz bezüglich der Be
triebsräte. Dem gingen langwierige Beratungen und heftige Debatten 
bevor. Bei Prüfung der Umstände seines Zustandekommens müssen wir 
die Geschehnisse und Erfahrungen des vorhergehenden Jahres 1919 be
rücksichtigen: die blutige Niederwerfung der Bayerischen und der Bremer 
Räterepublik, die Schwäche des aufgrund der Weimarer Verfassung 
zustandegekommenen ersten Betriebsräte, den Umstand, dass der Räte
gedanke trotz gewaltsamer Unterdrückung der Streiks in Mitteldeutsch
land, Westfalen und Berlin im Kreise der Arbeiter weiterlebte. Im § 1 des 
Gesetzes vom Jahr 1920 heisst es: ,,Zur Wahrnehmung der gemeinsamen 
wirtschaftlichen Interessen der Arbeitnehmer . . . dem Arbeitgeber gegen
über und zur Unterstützung des Arbeitgebers in der Erfüllung der Betriebs-
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zwecke sind in alten Betrieben, die in der Regel mindestens zwanzig Arbeit
nehmer beschäftige, Betriebsräte zu e r r ic h te n .A u f  rein logischem Wege 
kann man unschwer darauf folgern, dass sich die Erfüllung der beiden 
Aufgaben in einem namhaften Teil der Fälle gegenseitig ausschliesst, 
beziehungsweise, dass die eine nur zu Lasten der anderen erfüllt werden 
konnte. Ausserdem hegte die Regierung im Zusammenhang mit diesem 
Gesetz auch Hintergedanken, wie dies der zur Parlamentsgruppe der 
Unabhängigen gehörende Curt Geyer im Laufe der Debatte über den 
Gesetzantrag betont hat: ,,Auch diesen Gesetzentwurf legte sie keineswegs 
vor, weil sie aus der fortschreitenden Zerstörung des Wirtschaftslebens den 
Schluss gezogen hätte, dass es nunmehr höchste Zeit sei. zu ernsthaften 
sozialistischen Massnahmen zu greifen, sondern sie wollte diesen Gesetzent
wurf ebenfalls nur vorlegen, um der Sozialrevolutionären Bewegung der 
Arbeiterschaft eine Grenze zu ziehen."^

Die Divergenz zwischen Zielen und Ergebnissen zeigte sich sehr bald, 
was die Wahlergebnisse vom Juni 1920 beweisen. Gegenüber der ersten 
Nachkriegswahl hat die SDP fast 6 Millionen Stimmen eingebüsst, etwa 
die Hälfte ihrer enttäuschten Wähler stimmte auf die USDP, ein geringerer 
Teil ging zur KPD über. Dessenungeachtet wäre es falsch jenen Umstand 
ausser acht zu lassen, dass den besprochenen Gesetzen und Verordnungen 
nach wie vor zahlreiche Illusionen und Hoffnungen anhafteten, und dass 
die tatsächliche Wirksamkeit der aus Arbeitern und Kapitalisten bestehen
den neuen Organisationen erst nach längerer Zeit ans Tageslicht gelangte. 
Auch der Umstand darf nicht hintangesetzt werden, dass in der Weimarer 
Demokratie auch in der zweiten Hälfte der 20er Jahre soziale Gesetze 
geschaffen wurden. So wurde beispielsweise 1926 ein Gesetz über die Arbei
tergerichte, ein Jahr später aber ein solches über die staatliche Arbeitsver
mittlung und die Arbeitslosenversicherung geschaffen. Erstmals in der 
deutschen Geschichte konnten die Arbeitslosen einen rechtlich garantierten 
Anspruch auf finanzielle Unterstützung erheben, deren materielle Grund
lage die teils von den Arbeitern selbst, teils von den Arbeitgebern einge
zahlten Beiträge bildeten. Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise der Jahre 
1929 — 33 zeigte es sich dann endgültig, dass die Weimarer bürgerliche 
Demokratie ausserstande war die systematische Unterstützung der Millio
nen von Arbeitslosen zu lösen (Massen der Sozialdemokraten begannen 
damals der früher glorifizierten republikanischen Staatsordnung den Rücken 
zu kehren), was die faschistische Machtergreifung erleichterte. In Erwägung 
der gleichzeitigen Wirkung von Faktoren mit unterschiedlichem Vorzeichen 
die nicht besprochene Kritik der latent vorhandenen kommunistischen 
Bewegung über die sozialdemokratische Bewegung und die Wirkung der 
ersteren auf den linken Flüge! der SPD mit imbegriffen, können wir zur 
Schlussfolgerung gelangen, dass das Arbeitsrecht, die Garantie des Arbeiter
schutzes in verfassungsmässig-institutioneller Weise eine bedeutende Rolle 
darin spielten, dass sich die Sozialdemokratie mit Weimar identifizierte 
und in der Mehrzahl den Weg des Reformismus betrat.

In diesem Abschnitt muss noch eine Frage erörtert werden: wie ge
staltete sich die Schichtung der deutschen Arbeiterklasse und welche Ver-
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Änderungen gingen in der Mitgliedschaft der SDP (die sich im September 
1922 mit der Minderheit der USPD vereinigte) im Laufe der 1920er Jahre 
vor. Gemäss der Beschäftigungsstatistik vom Jahr 1925 machten die 
Arbeiter 45,1% der erwerbstätigen Bevölkerung aus. Der Anteil des Stam
mes der Arbeiterklasse, der von kapitalistischen Industrieunternehmen 
beschäftigten Lohnarbeiter betrug 34% (11 Mill.). Wenn wir nur die über 
50 Arbeiter beschäftigenden Betriebe in Betracht ziehen, ändert sich 
diese Zahl auf 7 Mill. Die Anzahl der hochqualifizierten Facharbeiter kann 
ca. 2,5 Mill. betragen, doch deren Mehrheit (1,9 Mill) war nicht in der Pro
duktion, sondern im Verkehr beschäftigt. Gegenüber dem Stammbestand 
von 7 Mill. waren 10 Mill. Arbeiter in den mehr oder minder auf Hand
werksbasis arbeitenden Zweigen oder im Verkehr, beziehungsweise in der 
Landwirtschaft tätig. Aus den statistischen Daten kann als wichtigste 
Folgerung gezogen werden: die deutsche Arbeiterklasse war sehr heterogen 
zusammengesetzt.

Der Anteil der übrigen Gesellschaftsschichten nahm innerhalb der 
Gesamtzahl der Erwerbstätigen um die Mitte der 1920er Jahre zu, da die 
Anzahl der Arbeiter zu stagnieren begann. Die Beamten und Angestellten 
machten im Jahr 1926 16,5% der Erwerbstätigen aus. Laut Statistik vom 
Jahr 1926 gehörten hinsichtlich der Wirtschaftslage 50% der Bevölkerung 
den unteren Schichten an; hierher kann auch der von der Inflation arg 
betroffene und verproletarisierte Teil der Mittelschichten gezählt werden. 
Das Kleinbürgertum mit einem Anteil von 12% befand sich in einer kaum 
etwas besseren Lage.

Die Daten bezüglich der Mitgliederzahl der SDP weichen in den ver
schiedenen Bearbeitungen nur wenig voneinander ab. Im bewegten Jahr 
1919 zählte sie 1 Million Mitglieder, 1920 um fast 200 000 mehr, bis 1925 
verringerte sie sich auf 650 000. Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise erreichte 
die Anzahl der Mitglieder abermals 1 Million und dieser Stand blieb mit 
geringen Abweichungen bis 1931 erhalten. Sehr interessant änderte sich 
die soziale Zusammenstellung der Parteimitgliedschaft. Vor dem Ersten 
Weltkrieg waren es noch 90% Arbeiter; bis 1926 verringerte sich dieses 
Verhältnis bereits auf 73%, bis 1930 aber schon 60%. Gleichzeitig änderte 
sich der Anteil der anderen Gesellschaftsgruppen angehörenden Mitglieder: 
Im Jahr 1930 betrug der Anteil der Angestellten 10%, der der Beamten 
3%, jener der Hausfrauen — die überraschend hohe Zahl von —17% Diese 
Ziffern beleuchten zahlreiche sehr wichtige Tendenzen, die sich namentlich 
nach dem Zweiten Weltkrieg steigerten: die sozialdemokratische Partei 
begann ihren fast rein proletarischen Charakter zu verlieren und wurde von 
einer Klassenpartei immer mehr zur Gruppierung der vom Lohn und 
Gehalt Lebenden. Indem wir zu den sozialdemokratischen Parteiprogram
men der 1920er Jahre und zur Erörterung ihrer sonstigen Stellungnahmen 
grundsätzlichen Charakters übergehen, dürfen wir diese Umgestaltung 
selbstverständlich nicht ausser acht lassen.
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Der Name Bernsteins wurde schon wiederholt erwähnt und dies ist 
kein Zufall, denn der ,.Vater des Revisionismus" wirkte nach 1918 bis in 
die Mitte des 1920er Jahrzehnts sehr tatkräftig in der Erarbeitung der 
neuen theoretischen Richtlinie der SDP mit. Unter anderem war er es, 
der in seiner 1920 veröffentlichten, über 150 Seiten umfassenden Broschüre 
den Gedanken aufgeworfen hat, dass das nach dem offiziellen Standpunkt 
der Partei noch immer gültige Erfurter Programm vom Jahr 1891 umzuar
beiten sei, da der Erste Weltkrieg und die dem folgenden Revolutionen 
neue theoretische und methodische Fragen in den Vordergrund brachten, 
andererseits weil die Revolutionen die Erfurter Forderungen zum Teil oder 
ganz verwirklicht haben. Hinsichtlich der Art und Weise einer Adaptation auf 
die historischen Bedingungen war er der Meinung, dass das neue Programm 
konkreter abgefasst werden müsse und nicht so sehr die Forderungen auf
zuzählen, sondern vielmehr die Zielsetzungen der sozialdemokratischen 
Politik präzise zu bestimmen habe. Am Geist des Parteiprogramms wün
schte er nichts zu ändern: ,,die Sozialdemokratie steht nach wie vor auf 
dem Boden der soziologischen Entwicklungslehre, wie Marx und Engels 
sie ausgearbeitet haben." Davon ausgehend, dass die Kleinbetriebe immer 
mehr hinter die profitgierigen Kartelle und Syndikate gedrängt wurden, 
dass die Produktion und der Austausch immer mehr einen gesellschaft
lichen Charakter angenommen haben, demgegenüber das Verhältnis des 
Eigentümers zu seinem eigenen Betrieb nur ein äusserliches, also kein 
funktionelles Verhältnis ist, gelangte Bernstein zu der Feststellung, dass 
eine Übernahme der Monopolorganisation in gesellschaftlichen Besitz die 
Klasseninteressen der Arbeiterschaft erfordern. Über die Beziehung zwi
schen Demografie <&<2iaii<sm%s meinte er: Die Sozialdemokratie kämpft 
für die Demokratie, in den Provinzen ebenso wie in den Gemeinden, „als 
Mittel der Verwirklichung der politischen Gleichheit aller und als Hebel für 
die Vergesellschaftung des Bodens und der kapitalistischen Betriebe. Sie 
ist nicht Partei der Arbeiter in dem Sinne, dass sie nur Arbeiter in ihre 
Reihe aufnimmt; wer ihre Grundsätze annimmt und vertritt, das heisst wer 
zu den Fragen des Wirtschaftslebens im Sinne des Kampfes der schaffenden 
Arbeit gegen den ausbeuterischen Besitz Stellung nimmt, gehört in ihre 
Reihe, "i* (Meines Erachtens ist die alsZusatz anmutende ergänzende Bemer
kung Bernsteins, wonach die Sozialdemokratie sich deshalb in erster Linie 
an die Arbeiter wendet, weil ihre Befreiung vor allem ihre Sache ist, nur 
von untergeordneter Bedeutung.) Im Görlitzer Parteiprogramm kam diese 
Auffassung restlos zur Geltung.

Bernstein war gewiss ein führendes Mitglied jenes Programmaus
schusses. der 1920 gewählt und im folgenden Jahr auf 28 Mitglieder ergänzt 
wurde. Bei Bewertung des seitens des Ausschusses mit bloss zwei Gegen
stimmen angenommenen grundsätzlichen Teiles und des Programms im 
allgemeinen müssen zwei wichtige Gesichtspunkte undbedingt berück
sichtigt werden. Vor allem, dass jedes Parteiprogramm ein „Endprodukt" 
ist, das heisst, dass es als Ergebnis langwieriger Debatten, in vielen Fällen
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von Kuhhandel oder zumindest von Kompromissen zustandekommt. 
Daraus folgt, dass es nicht genügt den endgültigen Text des Programms zu 
prüfen, man muss vielmehr auch die Debatten selbst sorfgältig studieren, 
da die Diskussionsbeiträge mehr von den Absichten und von der ganzen 
Atmosphäre des Kongresses verraten. Wesentlich ist ferner, dass die Erstel
ler des Programms mit den historischen Traditionen rechnen mussten, die 
im Falle der deutschen Sozialdemokratie besonders reich sind.

Von diesen Prämissen ausgehend fällt uns vor allem das ins Auge, dass 
der die mehrheitlichen Sozialdemokraten vertretende Lobe, als Referent 
des Programmausschusses mit grossem Nachdruck die Treue zu dem von 
Karl Kautzky (er selbst nahm an den Vorarbeiten nicht teil) redigierten 
Erfurter Programm, hervorhob und den geschichtlichen Zusammenhang 
zwischen den beiden Programmen betonte, welche Behauptung — seines 
Erachtens — im Aufbau, in der Gliederung und in der einheitlichen Sprache 
in Erscheinung tritt. Seine Worte an die bürgerlichen Parteien richtend 
brüstete er sich damit, dass die SPD die ,.Partei der Weltanschauungen" 
bleibt und nicht ,,zur Partei der momentanen Erfolge" werden will. Ähn
licherweise war für ihn eine Quelle des Stolzes, dass von sämtlichen Parteien 
der II. Internationale gerade die deutsche es war, die nach dem Weltkrieg 
als erste den Versuch der Formulierung eines neuen Programms unter
nommen hat. Es hat jedoch den Anschein, dass die Treue zu den Grund
sätzen des Erfurter Programms und Betonung der Grundsätzlichkeit im 
allgemeinen eher taktischen Zwecken diente, zur Beruhigung jener Partei
mitglieder, die noch im alten Geist erzogen wurden und an den kämpferi
schen Traditionen iesthielten. Lobe legte nämlich in seinem Bericht den 
Nachdruck unmissverständlich auf die Differenzen, auf das Vorhandensein 
einer geänderten historischen Situation. Nach seiner Erklärung waren 
sie zur Erfurter Zeit noch in die Opposition gedrängt, jetzt aber müssen sie 
ihren Teil an der Arbeit, an der Verantwortung der Regierung, an der Ver
wirklichung der Entscheidungen positiv herausnehmen. ,,Wir blieben 
trotz alledem die alte Partei, aber unseren im Programm formulierten Auf
ruf richten wir nunmehr nicht allein an die Lohnarbeiter, sondern wir 
wollen als Partei der Demokratie die Mehrheit des Volkes umfassen." Er 
erklärte kategorisch, dass keinerlei Programm erstellt werden kann, wenn 
jene riesigen wirtschaftlichen Veränderungen, die der Weltkrieg in Deutsch
land hervorgerufen hat, nicht berücksichtig werden.

Heinrich Strobel, der im Ausschuss mit noch einem gegen die Annahme 
des Programmentwuries gestimmt hat, legte in seiner Kongressrede dar, 
dass obzwar als einziger Ausweg die Sozialisierung bezeichnet wurde, sich 
im Kreise der Mitglieder des Ausschusses keine klare Vorstellung darüber 
ausgestaltet hat, was unter Gemeinwirtschaft eigentlich zu verstehen sei. 
Der oppositionelle Strobel legte sie als völlige, demokratische Organisie
rung des Wirtschaftslebens aus. ,,Im Rahmen der Gemeinwirtschaft, die 
noch keine sozialistische Wirtschaft ist, die aber immer mehr mit einem 
sozialistischen Gemeinschaftssinn ausgefüllt werden kann, muss vor allem 
in einigen Wirtschaftsgruppen eine völlige Sozialisierung, das heisst durch
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Entfernung des Unternehmers eine teilweise Verwirklichung der völligen 
Sozialisierung durchgeführt werden."

Friedrich Stampfer, ebenfalls Mitglied des Programmausschusses, 
liess sich mit Strobel in bezug auf die Gemeinwirtschaft in eine Diskussion 
ein, doch zergliederte sein Diskussionsbeitrag vor allem eine sehr wesent
liche grundsätzliche Frage: Wie soll das Verhältnis der Sozialdemokratie 
zum Staat sein? Stampfer formulierte sehr scharf, seines Erachtens muss 
jeder, der die Republik bejaht, auch den Staat akzeptieren, demzufolge 
muss der seit Jahrzehnten geführten Auseinandersetzung über den Staat 
ein Ende bereitet werden. „Republik und Sozialismus, Republik und 
Sozialdemokratie sind zusammengehörende Begriffe . .. Staat und Sozia
lismus, Staat und Sozialdemokratie hängen miteinander zusammen."^ 
In den Worten Stampfers kann man jene Verschiebung ertappen, welche 
die rechtsorientierten Sozialdemokraten in der Weise durchgeführt haben, 
dass sie den Schutz der demokratischen Verfassung auf den ganzen Staat 
ausdehnten. Auf jenen bürgerlichen Staat, dessen Apparat — wie dies 
Julius Braunthal charakterisierte — noch immer die konservativ einge
stellten Geheimräte, das Rechtssystem die reaktionären Richter beherrsch
ten, das Heer vom Stand der adeligen Herren geleitet wurde und die 
Universitäten Sammelplätze der finsteren Reaktion b lie b e n .E s  wird die 
bittere Stunde der Rechenschaftslegung kommen, nach der Machtergrei
fung Hitlers, da die ins Ausland geflohenen sozialdemokratischen Führer 
anerkennen werden, dass sie den schwersten Fehler damit begangen haben, 
dass sie den Staatsapparat des kaiserlichen Deutschlands im wesentlichen 
unangetastet beliessen.

Zur skizzenmässigen Erörterung des Görlitzer Programms übergehend, 
besteht dies, den Traditionen entsprechend, aus zwei Teilen: aus einer 
grundsätzlichen Einleitung und einer Aufzählung der praktischen Auf
gaben, die die verschiedenen Gebiete des wirtschaftlich-gesellschaftlichen 
Lebens umfassen. Aus dem theoretischen Teil wollen wir zwei Absätze von 
entscheidender Bedeutung zitieren. „Die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands ist die Partei des arbeitenden Volkes in Stadt und Land. 
Sie erstrebt die Zusammenfassung aller körperlich und geistig Schaffenden, 
die auf den Ertrag eigener Arbeit angewiesen sind, zu gemeinsamen Er
kenntnissen und Zielen, zur Kampfgemeinschaft für Demokratie und 
Sozialismus."!? In Görlitz manifestierte sich also die SDP nicht als Arbei
ter, sondern als Volkspartei. Die Historiker der Friedrich—Ebert— Stiftung 
halten es für ein bedeutendes Moment, dass den Feststellungen bezüglich 
des Klassenkampfes (übrigens ein einziger Satz) ein ethischer Imperativ 
hinzugefügt wurde, nämlich dass jener eine historische Notwendigkeit und 
ein ethisches Erfordernis sei.*s

Die andere wesentliche Stellungnahme ist das bedingungslose Auf
treten für die Staatsform. „Die Sozialdemokratische Partei ist entschlossen, 
zum Schutz der errungenen Freiheit das Letzte einzusetzen. Sie betrachtet 
die demokratische Republik als die durch die geschichtliche Entwicklung 
unwiderruflich gegebene Staatsform, jeden Angriff auf sie als ein Attentat 
auf die Lebensrechte des Volkes." In der Geschichte der internationalen
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Arbeiterbewegung gibt es kaum ein Beispiel dafür, dass sich eine Arbeiter
partei in einer so feierlichen Form, mit fast hymnischen Ausdrücken zu 
einem bürgerlichen Staat bekennt.

Was den zweiten Teil betrifft, forderten die Ersteller des Programms 
auf dem Gebiet der Sozialpolitik ein einheitliches Arbeitsrecht, die Zu
sicherung des Vereinigungsrechtes, ferner einen wirksamen Arbeiterschutz; 
in der Finanzpolitik setzten sie sich für ein der Leistungsfähigkeit des 
Kapitals entsprechendes, also ein progressives Steuersystem ein; hin
sichtlich der Regierung waren sie für eine Demokratisierung sämtlicher 
Staatseinrichtungen, im Recht hingegen für die Ausgestaltung einer sozia
len Rechtsauffassung, für gewählte Volksrichter und eine Umgestaltung 
der gesamten Rechtsschöpfung im sozialistischen Geist. In der Kultur- 
und Schulpolitik hielten sie die Liquidierung der kulturellen Monopole 
und eine Erziehung der Jugend im Geist der republikanischen Ideen für 
unerlässlich. Schliesslich meinten sie die wirksamste Garantie des Frie
dens in einem auf demokratischer Grundlage erfolgenden internationalen 
Zusammenschluss der Arbeiterklasse, in der Bildung eines Völkerbundes 
zu erblicken, und diesen Völkerbund stellten sie sich als eine tatsächliche 
Arbeite-, Rechts- und Kulturgemeinschaft vor.

Die wirkliche Reihenfolge umgehend haben wir die an der Spitze des 
Aktionsprogramms stehende Wirtschaftspolitik zum Schluss belassen. 
In diesem Teil ist zu lesen, dass der Boden, die Naturschätze und die K raft
quellen der kapitalistischen Ausbeutung zu entziehen und in den Dienst 
der Volksgemeinschaft zu stellen seien. Man müsse die Kontrolle des Reichs 
über dem kapitalistischen Eigentum der Produktionsmittel, vor allem über 
den Konzernen, Kartellen und Trusten verwirklichen. „Fortschreitender 
Ausbau der Betriebe des Reichs, der Länder und der öffentlichen Körper
schaften unter demokratischer Verwaltung und unter Vermeidung der 
Bürokratisierung. Förderung der nicht auf Erzielung eines Profits gerich
teten Genossenschaften, Ausgestaltung des wirtschaftlichen Rätesystems 
zu einer Vertretung der sozialen und wirtschaftspolitischen Interessen der 
Arbeiter, Angestellten und Beamten."!"

Auch an kritischen Bemerkungen mangelte es nicht, weder zur Zeit 
unmittelbar nach dem Görlitzer Kongress, noch in den späteren Jahren. 
Der Verfasser der Publikation „Ein kritischer Kommentar" wies darauf 
hin, dass die Teilnehmer an den Programmarbeiten, die dem Erfurter 
Programm ein Ende bereitet haben, vom Missmut gekennzeichnet waren. 
Dieser Missmut und diese Unsicherheit traten unter anderem auch darin 
zutage, dass die einzelnen Entwürfe voneinander abwichen und es selbst 
in den wesentlichsten Fragen keine Möglichkeit gab auf einen gemeinsamen 
Nenner zu gelangen. Aus der ersten Variante fehlte das Wort „Klassen- 
kampft", nach dem den Vorsitz führenden Wilhelm Molkenbuhr hat man 
es einfach vergessen."" Laut einer die deutschen sozialdemokratischen 
Parteiprogramme analysierenden Veröffentlichung vom Jahr 1926 hat man 
in Görlitz das Erfurter Programm in aller Stille zu Grabe getragen, das 
entscheidende Problem des Kongresses war, wie man eine Verbindung 
zwischen dem marxistischen, in Dogmen formulierten alten Erfurter
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Programm und der opportunistischen Politik schaffen kann, die auf die 
neuen Notwendigkeiten, somit auch auf eine Zusammenarbeit mit den 
bürgerlichen Parteien blickte. Der Verfasser fand die grundlegende Diffe
renz zwischen den beiden Programmen darin, dass die mehrheitliche Sozial
demokratie nicht weiter als Klassenpartei auftreten wollte, sondern eine 
Volkspartei, ja Kulturpartei zu sein wünschte. Sie erarbeiteten auch kein 
Agrarprogramm. Das sozialistische Endziel, dessen wichtigstes Mittel, die 
Übernahme der Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum, wurde 
in Görlitz nicht gefordert, der Begriff „Vollsozialisierung" wurde fallen
gelassen, man sprach nur von der Gemeinwirtschaft. Der Verfasser er
blickte den engsten Zusammenhang zwischen Programmrevision und 
Koalitionspolitik, das heisst mit der Absicht eines fortlaufenden Zusammen
wirkens mit den bürgerlichen Parteien.^

Das Urteil der Nachwelt — wenn man so summarisch formulieren 
kann -  schreitet eher in den Fusstapfen der Kritiker der 1920er Jahre. 
Nach Abendroth wich das Görlitzer Programm sowohl im Aufbau wie auch 
in seinem wesentlichen Inhalt vom Erfurter ab und war nichts anderes wie 
„ein eklektisches Konglomerat aus alten revisionistischen Theoremen und 
der Anpassung an die neue Lage",^ ohne dass es den Versuch unternom
men hätte die neue Lage tatsächlich zu analysieren. Laut Feststellung 
einer Studie, welche die Auffassung der sozialdemokratischen Geschichts
forschung in der BDR zusammenfasst, heisst es: „Die Sozialdemokratische 
Partei stellt sich im Görlitzer Programm entschlossen auf den Boden der 
demokratischen Republik, die sie als ein Staatswesen anerkennt, in dem 
sich der Sozialismus partiell schon kräftig eingerichtet h a t . 'M i t  dieser 
Bewertung können wir uns einverstanden erklären, nur eine Bemerkung 
wollen wir hinzufügen: die Anerkennung der Weimarer Republik als ein 
Staatswesen, in dem und mit dessen Hilib die Emanzipation der Arbeiter
klasse sich stufenweise vollziehen kann, ist der Reformismus selbst, der 
— ohne das Wort auszusprechen — durch jede Zeile leuchtet, und der sich 
ausser einer feierlichen Verpflichtung Weimar gegenüber vor allem in den 
wirtschaftlichen Programmpunkten verkörperte.

Die re/briMisiisc/ie Idee der %e%e% Periode.* 
die {FiriecAn/iNdewtoIrcdie

Die Gestaltung der ideologischen Entwicklung der deutschen Sozial
demokratie wurde um die Mitte des Jahrzehnts durch zwei Faktoren be
stimmt: durch einen politischen und einen wirtschaftlichen. Der politische 
Faktor war die Wiedervereinigung der mehrheitlichen und der unabhän
gigen Sozialisten am Nürnberger Parteitag vom Jahr 1922, wo auf Antrag 
der Parteileitung der Beschluss gefasst wurde, ein neues Programm aus
arbeiten zu lassen, das die geänderten Verhältnisse innerhalb der vereinig
ten Partei berücksichtigt.

Die Wirtschaftslage Deutschlands verbesserte sich bekanntlich seit 
1924, den Kapitalisten gelang es die Produktion nach den politischen 
Erschütterungen in der ersten Hälfte der 1920er Jahre, den schwierigen
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Folgen der französischen Besetzung, der mit schwindelnder Schnelligkeit 
zunehmenden Inflation zu stabilisieren. Darin spielte der Umstand eine 
bedeutende Rolle, dass Deutschland die Wiedergutmachung in Waren 
bezahlen konnte, die dadurch gesteigerte Nachfrage aber wirkte belebend 
auf die industrielle Produktion. Die Kapitalisten führten nach amerika
nischem Muster und mit amerikanischem Kapital grossangelegte Rationali
sierungen durch, die veralteten Betriebe wurden geschlossen, die mensch
liche Arbeitskraft wurde mit den modernsten Maschinen ersetzt demzu
folge zwischen 1924 und 1928 die dauernde Zunahme der Produktion von 
einer gleichzeitigen Verringerung der Anzahl der beschäftigten Arbeits
kräfte begleitet war. Der Lebensstandard der Arbeiterklasse erreichte im 
grossen und ganzen das Niveau der Vorkriegszeit, was mit der nicht zu 
unterschätzenden Folge einherging, dass sich hauptsächlich im Kreise 
der Gewerkschaftsführer, aber auch in dem der Parteifunktionäre immer 
mehr jene Meinung und Stimmung kräftigten, dass die Folgen des Krieges 
und der Revolution ein für allemal liquidiert wurden, dass der eingetretene 
wirtschaftliche Aufschwung von Dauer sein und zum allgemeinen Wohl
stand führen w ird.

Diese Änderungen des Bewusstseins und der Stimmung wurden 
jedoch durch jene schädlichen Erscheinungen ausgeglichen, die unum
gängliche Begleiterscheinungen der kapitalistischen Rationalisierung 
waren: die dauernde Arbeitslosigkeit, die Verminderung der Kaufkraft 
der Arbeiterklasse, die ständige Steigerung der Arbeitsintensität, sowie die 
Zunahme der Macht der Monopole und deren sämtliche Folgen. Man muss 
ferner berücksichtigen, dass nach dem anfänglichen Aufschwung und der 
Hoffnung -  infolge der verhältnismässig mageren politischen und wirt
schaftlichen Erfolge — in den Reihen der Sozialdemokraten eine mächtige 
Enttäuschung zu verzeichnen war. Wie nicht erstmals in der Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung ergriffen die „Gewerkschaftler" die Ini
tiative, um aus dieser Sackgasse einen Ausweg zu finden. Am 7?rc.s7<7?/er 
GeM'erLsc/w/M-oKyrc.s.s row ./;/%?- 7,92,1 formulierte Tarnow die wichtigsten 
Merkmale der sich ausgestalteten Lage mit völliger Offenheit und zog 
daraus die Folgerung: „Jeder von uns weiss nun, dass im Seelenleben der 
deutschen Arbeiterbewegung etwas gebrochen ist. Eine Illusion ist geplatzt. 
D y , woran man jahrzehntelang geglaubt hat, wenigstens in den Massen, 
indem man meinte, an dem Tag. an dem wir die politische Macht erringen 
wurden, werde es ein Kinderspiel sein, die letzten Ziele unserer Bewegung 
zu verwirklichen, ist nicht in Erfüllung gegangen. Es ist schon notwendig 
zu tragen, ob das so bleiben muss, ob wir in unsere Arbeiterbewegung und 
ganz besonders in unsere Gewerkschaftsbewegung eine Ideologie hinein
bringen können, an die Massen glauben können, ein Ideal."2*

Die Führer des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes fanden 
auch das neue Ideal und begannen es zu verbreiten, die „Wirtschafts
demokratie", die sie nicht -  und das ist eine sehr wichtige Tatsache -  als 
eine für eine kurze Zeitspanne bestimmte Parole, sondern als eine in die 
zeitgenössische gesellschaftliche Wirklichkeit gestellte, auf zwei sich gesetz
massig kräftigenden Tendenzen beruhende, daher begründete Konzeption,



eine vielversprechende Perspektive verkündeten. Von den erwähnten 
Tendenzen meinten sie die erste in jener ,.Gesetzmässigkeit" zu erkennen, 
wonach die Macht des Eigentums über dem Menschen im sinken sei. Ihre 
zweite These lautete, dass sich infolge des kodifizierten Arbeitsrechtes 
,,der Arbeiter von der Sache zum Menschen erhob." Am Breslauer Gewerk
schaftskongress konnte man auch eine solche Definition hören, dass die 
Wirtschaftsdemokratie nichts anderes sei, wie ,,die Wirtschaftslenkung 
durch die Schaffenden im Interesse der Schaffenden". Der Kern dieser 
ganzen Auffassung war der Glaube, dass die Demokratie schon zur Gänze 
erkämpft wurde, ebenso auch die Gleichberechtigung der Klassen, folglich 
,,dominiert über den einseitigen Interessen der einzelnen Gesellschafts- 
Schichten das Interesse des Staates, des Volkes'' Die Bedeutung des 
Breslauer Kongresses war jedoch damit nicht erschöpft, dass er im Zeichen 
der Suche nach einem Ausweg aus der ideologischen Krise eine durchaus 
neue Vorstellung verkündete und diese anstrebenswert zu gestalten ver
suchte. Breslau kann deshalb für einen wichtigen Meilenstein auf dem 
historischen Weg der Sozialdemokratie angesehen werden, weil die dortigen 
Debatten und Beschlüsse den ebenfalls 1925 abgehaltenen Heidelberger 
Parteitag weitgehend beeinflussten, somit übertrug sich die Problematik 
der Wirtschaftsdemokratie von der Gewerkschaftsbewegung auf das 
höchste Parteiforum und gewann daher an Gewicht.

Der Ablauf des Heidelberger Parteikongresses, das dort angenommene 
neue Programm tragen die Merkmale der weiter oben umschriebenen 
gegensätzlichen, einander jedoch ergänzenden Bestrebungen der sozial
demokratischen Bewegung an sich, was demzufolge als eine sehr eigen
artige politische Formel angesehen werden kann. Was die Vorgeschichte 
des Parteitages betrifft, möge nur das erwähnt werden, dass obwohl Bern
stein auch diesmal Mitglied des Programmausschusses war, für die Arbeiten 
die Ansichten des Vorsitzenden dieses Ausschusses, Kautzkys ausschlagge
bend waren. Als Rudolf Hilferding den Programmentwurf dem Parteitag 
vorlegte, gab er bekannt, dass bei Erstellung dessen der seitens Kautzkys 
ausgearbeitete Vorschlag als Grundlage diente. In das Programm wurde 
der für die sozialdemokratischen Ohren so bekannte Ausdruck wieder auf
genommen, wonach das HeideJAe/'ycr FroyraMWi eine .RMc№e/ir Fi/Mrier 
war. Im Gegensatz zum Görlitzer wurde das Programm wiederum in zwei 
Teile geteilt, in einen grundsätzlichen Teil und in ein Aktionsprogramm. 
Der grundsätzliche Teil ging von der Erkenntnis aus, dass der wirtschaft
liche Aufschwung — kraft der immanenten Gesetzmässigkeiten des Kapi
talismus — zur Kräftigung der kapitalistischen Grossbetriebe und zur 
Verdrängung der Kleinbetriebe in den Hintergrund geführt hat. Das Ziel 
der Arbeiterklasse bezeichnete er in der Schaffung des gesellschaftlichen 
Eigentums. ,,Der Kampf der Arbeiterklasse gegen die kapitalistische Aus
beutung ist nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern notwendigerweise ein 
politischer K am pf... Sie kann die Vergesellschaftung der Produktions
mittel nicht bewirken, ohne in den Besitz der politischen Macht gekommen 
zu sein."26
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Das Aktionsprogramm wiederholte im wesentlichen die Forderungen 
des Göriitzer Programms, doch fallen uns einige sehr beachtenswerte 
Änderungen ins Auge. Im Programmpunkt bezüglich der Wirtschafts
politik ist zu lesen: die sozialdemokratische Partei fordert die ,,Ausge
staltung des wirtschaftlichen Rätesystems zur Durchführung eines Mitbe
stimmungsrechtes der Arbeiterklasse an der Organisation der Wirtschaft 
unter Aufrechterhaltung des engen Zusammenwirkens mit den Gewerk
schaften." Auffallend ist, dass der Prozess einer Demokratisierung der 
Wirtschaft, die Erkämpfung des Entscheidungsrechtes der Arbeiter hier 
mit der Tätigkeit der Gewerkschaften verbunden wurden. Hinsichtlich der 
Entwicklung der sozialdemokratischen Theorie ist die folgende Feststel
lung vielleicht von noch grösserer Bedeutung: ,,Sie tritt ein für die aus wirt
schaftlichen Ursachen zwingend gewordene Schaffung der europäischen 
Wirtschaftseinheit, für die Bildung der Vereinigten Staaten von Europa, 
um damit zur Interessensolidarität der Völker aller Kontinente zu gelan
gen."^ Das war der erste Fall in der Geschichte der deutschen Sozial
demokratie, da die Zielsetzung der Schaffung einer europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft in ihr Programm aufgenommen wurde.

Wenn wir nun das Heidelberger Programm umfassen betrachten, wird 
es kein Historiker bezweifeln, dass es gegenüber dem Göriitzer ein Schritt 
nach vorne war, indem es das Ansehen der grundlegendsten marxistischen 
Thesen wiederhergestellt und überhaupt den klassenkämpferischen Stand
punkt gefestigt hat. Beim Lesen des Textes kann auch das nicht bezweifelt 
werden, dass es die Sozialdemokratie um vieles weniger dem Weimarer Sy
stem verpflichtet hat, obwohl es die demokratische Republik nach wie vor 
als entsprechenden Schauplatz des Kampfes um die Verwirklichung des 
Sozialismus betrachtete. Auch das kann nicht strittig sein, dass die Frage, 
warum die Rückwendung zu Erfurt eriblgt ist, bloss die in der Person 
Kautzkys sich verkörpernden Kontinuität nicht zufriedenstellen erklären 
kann, obzwar es unrichtig wäre die Bedeutung dieser Tatsache zu unter
schätzen. Entscheidend ist dennoch der Gesichtspunkt , wonach das Heidel
berger Programm ein aktuelles politisches Bedürfnis befriedigte und die 
Person Kautzkys gerade deshalb in den Vordergrund geraten ist, weil dies 
den sich zu jener Zeit an einem Pol der Sozialdemokratie angehäuften 
politischen Forderungen entsprochen hat. Wir würden jedoch einen grossen 
Fehler begehen, wenn wir das Programm von einem einzigen Aspekt aus 
beurteilen würden, nämlich aus dem, inwiefern es für marxistisch angese
hen werden kann, und vergessen würden, dass hier eigentlich nicht Kautzky 
die Hauptrolle spielte. Hilferding legte nämlich in seinem Referat keines
wegs auf den ersten Teil des Programms, das sich mit theoretischen Fragen 
befasste den Nachdruck, vielmehr beschäftigte er sich ausführlich mit 
wirtschaftspolitischen Fragen, wobei er solche Ansichten betonte, die im 
Endergebnis mit den aus dem Erfurter Programm übernommenen alten 
Thesen unvereinbar waren. Der DeideMeryer Par/eday war aJso aic/d adeia 
NcAnapLdz des Zas?nadeD)?aa:eag etaes Par/ciprcyraa:;a,s' 7aaraasP.se/ie7a 
AaspracA, soadera aacAyeaer der Aaer^eaaaay der .AoazepPoa 5ezäy/ic/i der 
Här/scAa/Pde/aoAraPe zay/eicA. Da wir jetzt bei der Grundfrage des Refor-
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mismus der deutschen Sozialdemokratie zwischen den beiden Weltkriegen 
anaelangt sind, lohnt es sich den Gedankengang des mit grossem Beifall 
aufsenommenen Vortrages von Hilferding eingehend zu erörtern.

— Zur Zeit Erfurts wurden die Früchte einer seit Jahrzehnten dauern
den theoretischen Arbeit eingebracht, das dort angenommene Programm 
legte die Gesamtauffassung der deutschen Sozialdemokratie fest. Heute 
liegt die Sache anders: „Trotzdem ist die vorliegende Arbeit der Programm
kommission nicht als eine solche zu bezeichnen, die nur dem Bedürfnis 
der Stunde genügt und nicht Bestand hat. Was wir in ¿em yrnndsakhc/wn 
TeiJ /csiaekyi /:u6en, isi t-ieimeAr /wide Geineinytd Jer AnscAannny acr 7 aHe:

ieJc.s iArcr Jfi/yiic&r." (Heraushebung von mir -  S. \  .) In welcher 
Richtung müssen wir die Arbeit nach Annahme dieses Programms fort
setzen? Nach der Revolution beschäftigte uns die Art und \\ eise der \ er- 
wirklichung des Sozialismus, die Erfahrung bereicherte uns mit zahlreichen 
neuen Erkenntnissen. Vor allem müssen wir uns von dem alten Begnii 
des Staatssozialismus loslösen, der bei einem Teil unserer Mitgliedschaft 
immer noch eine Rolle spielt. „Es tra t für uns die Erkenntnis m den \  or- 
dergrund, dass der Prozess der Sozialisierung nur geleistet werden kann, 
wenn er zugleich ein Prozess der MWiscAa/MicAen, DeiaoTyahsterMHy ist. 
(Heraushebung von H.) Gegenüber der Auffassung, dass das Wirtschafts
leben von einer staatlichen Bürokratie gelenkt werden könnte, sind wir 
der Ansicht, dass die Wirtschaftslenkung eine Angelegenheit der Erzeuger 
selbst sein muss. „Mit dem Problem der Sozialisierung drängte sich uns 
also das Problem der Wirtschaftsdemokratie auf und setzte unsere Auf
fassung vom Sozialismus sofort in schärfsten Gegensatz nicht nur zum 
Staatskapitalismus, der in einzelnen Konzeptionen vorhanden war, son
dern auch zu jenem Sozialismus der Despotie, wie ihn die ßo?3c7iewiAt in 
Russland zu verwirklichen trachten. Untrennbar vom Begriff des Sozialis
mus war für uns also der Begriff der Demokratie, der Freiheit. ' (Heraus-

Aus dieser Vorstellung folgt, dass wir das System der Wirtschaftsrate, 
von den Betriebsräten aufwärts, für eine unerlässliche Vorbedingung hiel
ten, um die Neuorganisierung der Wirtschaft durchfüluen zu können. 
In dieser Frage waren wir sofort einer Meinung mit den Gewerkschaften, 
die zugleich mit den neuen Aufgaben auch neue Ziele erhielten. \\ ahrend 
sie ehedem um bessere Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft kämpften, 
„drängte sich in dieser Situation den Gewerkschaften aus ihrem täglichen 
gewerkschaftlichen Kampf heraus das sozialistische Ziel der \\ lrtschaits- 
demokratie und der Neuorganisation der Wirtschaft von selbst auf und 
verband sie mit uns in einem wahrhaft sozialistischen Geist.

Die wirtschaftliche Lage setzte die unmittelbare Verwirklichung des 
Sozialismus auf die Tagesordnung. Daneben war ein anderer wichtiger 
Faktor die Erkämpfung der Demokratie, die Abschaffung der Obrigkeits
staaten in ganz Mitteleuropa. Die Demokratie bedeutet für uns nicht allem 
das Gegenteil des Obrigkeitsstaates, sondern mehr als dies. Sie bedeutet, 
dass das Schicksal des Staates und innerhalb diesen die Gestaltung ihres
eigenen von der politischen Entscheidung der grossen Massen abhängig ist.
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Unser Aktionsprogramm stellt in zwei Punkten einen wesentlichen 
Fortschritt dar: einerseits mit der Formulierung und Systematisierung der 
sozialpolitischen Forderungen, andererseits damit, was wir über die ̂ Ver
fassung und das Regieren sagten. An die erste Stehe setzten v ir denAusbau 
und die Verteidigung der demokratischen Republik, wobei aber zu betonen 
ist, dass für uns der ..Ausbau den Ausbau des Einheitsstaates bedeutet. 
Zur Erkämpfung der Demokratie müssen wir die mittleren Schichten ge
winnen: die Unterstützung der geistigen Arbeiter, der Angestellten, ferner 
der landwirtschaftlichen Kleinbesitzer.^

Aus dem Referat Hilferdings über das neue Parteiprogramm kann 
unter anderem jene Schlussfolgerung gezogen werden, dass vor allem aus 
diesem der Januskopf des Heidelberger Programms erkenntlich wird. 
Hilferding bekannte offen, dass der grundsätzliche einleitende Teil im 
Endergebnis nur aus Gründen der historischen Tradition aufgenommen 
wurde, zum \ erständnis und zur Durchführung der gegenwärtigen Auf
gaben ist er nicht richtunggebend. Er war der wirkliche Initiator in Heidel
berg, dessen Worte von seinem unerschütterlichen Glauben an ein wirt
schaftliches Aufblühen des Kapitalismus und an die Perspektive der bür
gerlichen Demokratie zeugen, und zwar nicht allein hinsichtlich Deutsch
lands sondern auch der benachbarten Länder. Auf diese Weise brachte 
seine Argumentation in adäquatester Art jene Zufriedenheit und jenen 
Optimismus zum Ausdruck, die angesichts der Erfolge der Wirtschafts
stabilisation seit der Mitte des Jahrzehnts verhältnismässig breite Arbeiter
massen ergriffen haben.

Die Idee der Wirtschaftsdemokratie strömte durch die Wände des 
Sitzungssaales, dafür sorgte der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund 
In seinem Auftrag veröffentlichte 1928 Franz Naphtali seine Arbeit , Wirt
schaftsdemokratie, ihr Wesen, Weg und Ziel". Wir wollen von den in 
dieser enthaltenen ideologischen Elementen nur auf einige aufmerksam 
machen. Von der Veränderlichkeit der Struktur, des Kapitalismus aus
gehend behauptete er, dass bevor man diesen brechen würde, er,.gebogen" 
w erden kann. Der Kampf geht ums Endziel, aber auch um eine sofortige 
Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Es wurden die Ein
schränkung des kapitalistischen Despotismus und ein gewisses Ausmass 
von I  reiheit in den wirtschaftlichen Reziehungen ermöglicht. Seitdem sich 
die politischen \  ertreter der Arbeiterschaft in mehreren Ländern aktiv an 
der parlamentarischen Arbeit beteiligen, auch wenn sie gegebenenfalls in 
Mindéi heit sind, ferner am Rontinent und in Übersee an die Regierung 
gelangten, oder sich mit anderen Parteien zusammen an der Regierung 
beteiligen und die Gewerkschaft der Machthaberei der Unternehmer un
zweideutig Einhalt gebot, ist cs zur dringenden Notwendigkeit geworden, 
dass die Arbeiterschaft alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel zwecks 
Umgestaltung der Gesellschaft einsetze.

ln den betrieben kann der Despotismus der Unternehmer ausschliess
lich durch Ausübung des Mitbestimmungsrechtes der Arbeiter gestürzt 
werden, mit denen man fortan nicht mehr so umgehen kann wie mit recht
losen Gegenständen. Auch das Gesetz eilt den Arbeitern zu Hilfe. Wir
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zitieren jenen Teii, in dem Naphtali in konkretester Weise darlegte, wie er 
sich die Durchführung der Wirtschaftsdemokratie in der Praxis vorsteilte:
' Um so weniger lässt sich die staatliche Einmischung vermeiden, wenn es 
sich um die Schaffung der demokratischen Grundlagen für die gesamte 
Wirtschaft handelt. Hier gilt es, planmässige Wirtschaftsführung im Inte
resse der Allgemeinheit durchzusetzen, wozu die Organisation der Wirt
schaft auf der Grundlage des Sozialismus an Stelle der privatkapitalisti
schen Gewinnsucht gehört. Der Weg führt über die Übernahme der 
lebenswichtigen Betriebe durch die öffentliche Hand, über die Erweite
rung des Bereichs der öffentlichen Wirtschaft, über die Durchsetzung der 
planwirtschaftlichen Regelung und über die Wandlung des Eigentums
rechtes mit dem Ziel, das Privileg des Besitzes aufzuheben. Das Irinzip 
der Wirtschaftsdemokratie ist die Unterordnung jeder wirtschaftlichen 
Tätigkeit unter die Interessen der Allgemeinheit und der Kampf der Ar
beiterschaft für die Demokratisierung der Wirtschaft als Weg zum ¡Sozia
lismus ebensosehr ein Kampf für das Wohl der Allgemeinheit, wie ihr 
politischer Kampf nicht nur der Eroberung des Wahlrechts für die Ai bei- 
tcrschaft, sondern der Eroberung des allgemeinen Wahlrechts und der po
litischen Demokratie galt. "2° Dieses herausgegnflene Zitat bestätigt auch, 
dass die Propagatoren der Wirtschaftsdemokratie diese nicht mit dom 
Sozialismus identifizierten, vielmehr hielten sie erstere für eine \  orstuie, 
und auch darüber kann kein Zweifel bestehen, dass sie ihr Ziel ^  er
reichbar hielten: mit Hilfe des Weimarer Volksstaates, der von den schaf
fenden Klassen zum Teil beherrscht wurde, vermögen sie die Macht des 
Kapitals einzuschränken, die Elemente der sozialistischen Planwirtschatt
einzuführen. , . ,

Nach Besprechung der Broschüre Naphtalis müssen wir Mir Haupt
linie der Studie zurückehren, zur Verfolgung des Weges des Reformismus. 
In der Entwicklung dieser Gedankenwelt bildete der KieJer Par/ei/ay rowi 
JaAr 1.927 den Beginn der folgenden Etappe. Der Referent des wichtigsten, 
des 5. Punktes der Tagesordnung (Aufgaben der Sozialdemokratie m der 
Republik) war auch diesmal Hilferding. der sozialdemokratische Ideologe 
Nummer 1 dieser Periode. Im einleitenden Teil seines Referats erklärte er, 
dass es nun leichter sei sich über die zukünftige Entwicklung der wirt
schaftlichen Verhältnisse zu äussern, als nach dem Krieg, da sich seit 1J18 
jetzt zum ersten Mal eine allgemeine, das heisst sich auf die gesamte Welt
wirtschaft erstreckende Besserung zeigt. Seine erste wichtige theoretische 
Feststellung lautet: „Da ist das Entscheidende, dass wir augenblicklich 
in der Periode des Kapitalismus uns befinden, in der im wesentlichen die 
Aera der freien Konkurrenz, in der der Kapitalismus rem durch das W alten 
der blinden Marktgesetze beherrscht war, überwunden ist, und wir zu 
einer kapitalistischen Organisation der Wirtschaft kommen, von der 
HäHsc/w// das /reiea Rpicü &r sar 11 iHscAo/?. (Heraus-
hebuns von H.) , , .

Es ist nicht uninteressant unter die Lupe zu nehmen, welche Beweise 
Hilferding zur Unterstützung seiner berühmten These, des oryamgieHen. Aa- 
piMHsDMM anführt. Sein Argument technischen Charakters war, dass neben
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dem Dampf und der Elektrizität immer mehr die synthetische Chemie in 
den Vordergrund tritt. Die andere kennzeichnende Eigenart erblickte er 
dann, dass die kapitalistische Industrie von Beginn an bemüht war sich 
der seitens der technischen Entwicklung gebotenen Möglichkeiten organi
siert zu bedienen. An dritter Steile erwähnte er die Internationaiisierung 

er Industrie, die sich in dem Bestreben realisierte, dass die nationalen 
Monopolorganisationen, die Kartelle und Trusts in internationalen Masstä- 
ben organuuert werden. An letzter Stelle nennt er das, dem er vielleicht 
die grösste Bedeutung zugemessen hat: „Wir haben heute alle das Gefühl 
dass auch der I nvatbctrieb, die Wirtschaftsführung des einzelnen Unter
nehmers aufgehört. hat, Privatsache dieses Unternehmers zu sein." Aber
mals deñmerte er den organisierten Kapitalismus, hier in einer etwas ab
weichenden form: Organisierter Kapitalismus bedeutet also in Wirklich
keit den prwzipie%cM Ansatz dea Аярйайд^дсАея. Prinzips der freien Kon- 
Anrrenz durch das зозЫмйзсАе Prinzip planmässiger Produktion " (Her
aushebung von H.) ' ^

Die Aufgabe seiner Generation bestimmte Hilferding folgendermas- 
sen: „Das heisst nichts anderes, als dass unserer Generation das Problem 
gestellt ist, mit Hilfe des Staates, mit Hilfe der bewussten gesellschaft- 
lichen Regelung diese von den KnpiAxiisien organisierte und geleitete 
Wirtschaft in eine durch den demoAraiiacAen Л(яя( geleitete Wirtschaft 
umzuwandeln. (Heraushebung von H.) Im weiteren wiederholte er seine 
früheren Äusserungen über die gesteigerte Rolle der Gewerkschaften 
darüber, dass sie für die Verwirklichung der Betriebs- und Wirtschafts
demokratie kämpfen müssen.

Vermutlich bewegten die noch immer nicht verstummten oppositio- 
nel en Stimmen Hilferding dazu, sich eingehend mit den Fragen der De
mokratie, namentlich mit der der bürgerlichen Demokratie zu befassen. 
Br behauptete, dass die Demokratie, geschichtlich geprüft, stets die Sache 
des Proletariats war. Er widersetzte sich den über die „Bürgerliche Demok- 
ratie betonten Ansichten und brandkmarkte diese sowohl vom Aspekt 
des Historismus wie auch von dem der gesellschaftlichen Analyse als 
falsche Iragestellung. „Die Demokratie wurde zu unserer Sache" -  betonte 
er. Ebenso beurteilte jedes Gerede über die „formale Demokratie" als 
Irreführung. Die wirkliche Gefahr erblickte er darin, dass das Proletariat 
m zahlreichen Landern die Wichtigkeit der Freiheit, der Demokratie noch 
nicht erkannt hat.

Aufgrund der aus obigen Erörterungen gezogenen Folgerungen be
stimmte er den Bereich der praktischen Aufgaben: für den Einheitsstaat 
zu kämpfen, weil dies die Hauptbedingung dafür ist die Gemeindeautono
mie zu verwirklichen, sowie an der Arbeit der kommunalen und provinzialen 
Körperschaften tunlichst aktiv teilzunehmen. Ein interessantes Element 

eser ganzen Iroblematik ist der Schutz Preussens, in dem zu jener Zeit 
3/5 des deutschen Volkes lebten. Hilferding griff jene Praxis an, wonach 
der wichtigste Staat gerade im Zeichen des Föderativprinzips seiner Rechte 
beraubt wurde. (Ich möchte den Leser darauf aufmerksam machen was 
über das „rote Preussen" geschrieben wurde.)



Von den Diskussionsbeiträgen wollen wir nur einen hervorheben, den 
von Tony Sender, wegen seiner charakteristischen Äusserungen: ,,Man 
hat in der sozialistischen Bewegung der Welt lange Zeit die Begriffe 
Pc/orDnsancs und als Gegensätze gegenübergestellt. Wir
sind uns heute wohl einig daran, dass die beiden Begriffe keine Gegen
sätze mehr sind."3" (Heraushebung von S.)

Auf die Beziehung bzw. Wechselwirkung zwischen Wirtschafts
demokratie und organisiertem Kapitalismus können wir nur folgern, in 
erster Linie aus der Rede Hilferdings, denn dieser Fragestellung begegnen 
wir weder bei ihm, noch bei den bekanntesten Monographen. Stark ver
einfacht können wir diesen Zusammenhang folgendermassen definieren: 
der durch den wirtschaftlich-technischen Fortschritt bedingte organisierte 
Kapitalismus ist ein umfassender Begriff, gleichsam Rahmen und zugleich 
Vorbedingung einer Schaffung der Wirtschaftsdemokratie, deren wich
tigster Hebel die demokratische Staatsgewalt ist. Unter Leitung und mit 
Hilfe der letzteren erfolgt die Umpflanzung der Wurzeln der sozialisti
schen Planwirtschaft in den Boden der kapitalistischen Wirtschaft, die 
immer mehr einen gesellschaftlichen Charakter annimmt.

Aw KieZer Par?<3i?ay der &PD %'Mrde — aJs /oyiscAe Forts-e/zMay der 
7Ye:de№eryer — die d'Aeorte des „oryamsierfen. KapiiaHsatMg"
dfii/erdwye aMyevraiMweM and  zar o/yiziedea ParfeidoRri% erAo&ew.

In den beiden folgenden Jahren, bis zum Ubergreifen der Weltwirt
schaftskrise auf Deutschland, hatte die reformistische Konzeption noch 
eine Auslaufmöglichkeit. Der Hamburger Gewerkschaftskongress ver
abschiedete eine Proklamation über die Wirtschaftsdemokratie. Auch 
diese Tatsache spricht dafür, dass die Konzeption eines organisierten 
Kapitalismus Sache der SPD war, während die Verwirklichung der Wirt
schaftsdemokratie — infolge der seitens Hilferdings wiederholt angedeu
teten Arbeitsteilung zwischen Partei und Gewerkschaft — dem Aufgaben
bereich der Gewerkschaftsbewegung angehörte. Der Magdeburger Partei
tag vom Jahr 1929 — der letzte in der Periode des Aufschwungs — setzte 
die Krone jener ideologischen Entwicklung auf, die der Ausgang der 
Parlamentswahlen vom Vorjahr, das Zustandekommen der grossen Koali
tion zu untermauern schien. Die Meinung der Geschichtsschreibung der 
DDR summiert die aus acht Bänden bestehende Geschichte der Arbeiter
bewegung in der Weise, dass der Magdeburger Parteitag eine der wichtig
sten Etappen im Prozess der Ausarbeitung der reformistischen Konzep
tion war.si

U&ryaaysreTMMSNMMce das

Auch ohne Beweisführung liegt die Behauptung auf der Hand, dass 
es in einem den verheerendsten Wirkungen einer Weltwirtschaftskrise aus- 
gesetzten Land einfach unmöglich gewesen wäre, eine Konzeption zu ver
teidigen, die in den Jahren des Aufschwungs zustandekam. Die Weimarer 
Republik erwies sich als völlig unfähig die unglaubliche Ausmasse anneh
mende Arbeitslosigkeit zu bezwingen, ja sie vermochte sogar das Elend 
der Millionen von Arbeitslosen nicht zu lindern. Drohender den je tauchte
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die Gefahr einer faschistischen Machtergreifung auf, daher musste die 
Zielsetzung der Wirtschaftsdemokratie fallen gelassen werden, die Sozial
demokraten setzten ihre gesamte Energie zur Lösung der politischen Fragen 
ein. Der ,.Krisenkongress" der SPD fand 1931 in Leipzig statt; dies war 
der letzte Parteitag vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. In den 
1930er Jahren verschärfte sich der Kampf zwischen Kommunisten und 
Sozialdemokraten, und ein bedeutender Teil der Letzteren bekannte sich 
zum ,.kleineren Übel"; diese Fragen standen auch in Leipzig im Vorder
grund.

Nach der Machtergreifung — das ist mit Unterlagen nachweisbar — 
unternahm die führende Garnitur der Gewerkschaften vergeblich Versuche 
sich von der SPD zu distanzieren, die Fachorganisationen jenem Schlag zu 
entziehen, der die politischen Organisationen der Sozialdemokraten traf, 
beziehungsweise der auf sie wartete. In der Sitzung des Allgemeinen 
Deutschen Gewerkschaftsbundes vom 5. April 1933 erklärte Theodor 
Leipart, der Carl Legien an der Spitze der deutschen Gewerkschaftsbewe
gung folgte, in seinem Diskussionsbeitrag: ,.Einer Vereinheitlichung des 
deutschen Gewerkschaftswesens würde der ADGB umso bereitwilliger zu
stimmen, als er selbst schon in früherer Zeit wie auch in den letzten Jahren 
dahingehende Bestrebungen unterstützt und selbst angeregt habe."3- 
Um Mitte April wurden auch Verhandlungen zwischen den sozialdemokrati
schen Gewerkschaftsführern und den Vertretern der Nazis gepflogen. 
Es ist eine bekannte Tatsache, dass der einer totalen Macht zustrebende 
faschistische Staat selbst das Bestehen derartig nachgiebiger und bereit
williger sozialistischer Gewerkschaften nicht dulden konnte. Zuerst zer
schlug er die Betriebsräte, sodann zwang er die Mitgliedschaft des aufge
lösten ADGB der Deutschen Arbeitsfront beizutreten.

Als letztes Kettenglied des Gedankenganges der Studie bleibt nur 
noch die Analyse eines Dokuments übrig. Da-s Prnyer der ewiy-
rier̂ eK, Pi/r/ei/M/niory vorn ,/u7;r IPJJ ist
ein Dokument einzig in seiner Art. Der von Hilferding in Paris kompo
nierte und nach Prag gesandte Entwurf wurde am 10. Januar mit zwei 
Gegenstimmen angenommen und acht Tage später veröffentlicht. Es ist 
keine Übertreibung zu behaupten, dass sozusagen an jeder Zeile dieses 
Manifests die Schockwirkung spürbar ist, die bei den ins Ausland geflüch
teten Leitern die von den Nazis erduldeten schrecklichen Schläge verur
sacht haben. Bittere Selbstprüfung, eine selbstkritische Analyse des seit 
1918 zurückgelegten Weges, eine bereits in Vergessenheit geratene revolu
tionäre Tongebung, die dem totalen Braunhemdenstaat die gleichfalls 
totale Revolution gegenüberstellende Richtungsnahme: diese sind die 
allgemeinen Kennzeichen des Manifests. Der Sieg der Faschisten war dazu 
notwendig, dass die Sozialdemokraten einen solchen Satz niederschreiben: 
,,Im Kampf gegen die nationalsozialistische Diktatur gibt es kein Kom
promiss, ist für Reformismus und Legalität keine Stätte. Die sozialdemok
ratische Taktik ist allein bestimmt durch das Ziel der Eroberung der 
Staatsmacht, ihrer Festigung und Behauptung zur Verwirklichung der 
sozialistischen Gesellschaft. Die Taktik bedient sich zum Sturz der Dikta-
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tur aller diesem Zweck dienenden Mittel." Dieser bedeutungsvolle halbe 
Satz: ist für Reformismus und Legalität keine Stätte, könnte nur schwer 
anders ausgelegt werden, wie ein Geständnis, sie fällten eigentlich ein 
Urteil über sich selbst und die gesamte sozialdemokratische Politik der 
Weimarer Aera. Auch das ist gewichtig, dass in einem Parteidokument das 
Wort „Reiormismus" vorkommt — erstmals seit 1918.

Im Zeichen der Selbstprüfung geriet auch das III. Kapitel („Die Aus
übung der Macht") in das Manifest, indem sich auch dieses auf die Ver
gangenheit, auf die gegenüber der Weimarer Demokratie verfolgte Politik 
bezieht. „Dass sie den alten Staatsapparat fast unverändert übernahm, war 
der schwere historische Fehler, den die während des Krieges desorientierte 
deutsche Arbeiterbewegung beging. Die neue Situation schliesst jede 
Wiederholung aus."

Eine eingehende Erörterung der sich auf dem Zusammenschluss mit 
den Kommunisten und den Mitgliedern der Fraktionen, auf eine restlose 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Revolution bezogen, 
schien nicht für zweckmässig, vor allem deshalb, weil sich von alledem 
nichts verwirklicht hat. Es verdient hingegen erwähnt zu werden, dass das 
Manifest die Kriegsgefahr ihrer tatsächlichen Bedeutung entsprechend ein
gehend erörterte und die Aufmerksamkeit den räuberischen Plänen Hitlers 
zuwandte. Der weiteren, ganz genau der Zukunft nach dem zweiten Welt
krieg gilt folgender Absatz: „Die Sozialdemokratie wird sich mit E n t
schiedenheit gegen jeden Versuch von aussen wenden, einen kriegerischen 
Zusammenbruch der Despotie in Deutschland zu einer Zerstückelung 
Deutschlands auszunutzen. Sie wird keinen Frieden anerkennen, der zur 
Zerreissung Deutschlands führt und eine Hemmung seiner freiheitlichen 
und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten bedeutet."^

Bei Bewertung des Dokuments müssen zwei wichtige Gesichtspunkte 
berücksichtigt werden. Auf einen haben wir bereits hingewiesen, nämlich 
dass das in jenem umrissene gesellschaftlich-politische Programm nicht 
in die Praxis übergegangen ist. Die Prager Führer gingen nämlich von der 
Voraussetzung aus, dass sich die inneren Widersprüche des Kapitalismus 
abermals zuspitzen werden, dies die Massen mobilisieren wird und damit 
die Stunde des Massenkampfes gegen den Faschismus gekommen ist; 
sie begründeten also ihre Berechnungen auf die alten Erfahrungen der 
deutschen Arbeiterbewegung. Sie vermochten sich es überhaupt nicht vor
zustellen, dass das faschistische System fähig sein wird sich selbst zu festi
gen. Der andere Gesichtspunkt bezieht sich auf die Beurteilung der Prager 
Emigrationsführer. Es wäre eine Illusion zu glauben, dass ihre Mitglieder 
ausschliesslich ein innerer Zwang, der Drang nach einer Gewissensprüfung 
zur Selbstkritik bewegten. Es fielen die Gesichtspunkte des parteipolitischen 
Kampfes, sowie die Notwendigkeit eines Kampfes gegen den Einfluss der 
linksgerichteten Sozialdemokraten gewaltig ins Gewicht, da sie die letzte
ren wegen ihrer gesamten verfehlten Politik heftig angriffen. Damals, im 
Jahr 1934 konnte es noch den Anschein haben, dass sich die legale und 
illegale Tätigkeit gegen den Nazismus innerhalb kurzer Zeit kräftigen wird,

REFORMISMUS DER DEUTSCHEN SOZIALDEMOKRATIE__________________155



und für sie war es keineswegs gleichgültig, wer die im Lande schon tat- 
sächiich zustandegekommenen Widerstandsgruppen leiten wird.

Aus dem allen können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass das Prayer 
ром УaAr 7.9;% das FrodaA/ ciae-s av&scrycv,'öA v AcA geAevett ye- 

ócAicA/íicAe?t AaycaAAcAg I.s7, t/e&.sev ret-oAAtoMärer Сем/ die Foiye е̂ мсг 
aas-serordeadicAea ^i/aa/ioa dare/ed/ vad dae viebaeAr a7s AAgeAdes.s der wr- 
aayeAeadealfeiararer Aera a d /ä r  dea Av/(aA( eiaer aevea FpoeAe Ae/raeA/e/ 
verdea Aaaa. Dieses zeitgeschichtliche Dokument von grossem Quellen- 
wert hatte keinerlei Fortsetzung in irgendwelchem Sinn. Die späteren, in 
den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg abgegebenen prinzipiellen Erklä
rungen und Stellungnahmen der deutschen sozialdemokratischen Politiker 
lassen keinen Zweifel darüber zu, dass sie zukünftig nicht den Spuren des 
Prager Manifests zu folgen beabsichtigten. Die reformistische Idee erwachte 
nach 1945 unter stark veränderten heimischen und internationalen Bedin 
gungen zu neuem Leben.
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ИСТОРИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ГРЕЦИИ (1917-1939)*

ИШТВАН ДОЛМАНЬОШ

Памяти Каподистрии, 1831-198!.

С продвижением вперёд разработки аграрной истории Греции окон
чательно теряет актуальность вопрос: существовало ли крупное землев
ладение в Греции начала XX века, т. е. на Балканском полустрове. Те
перь уже и новая греческая буржуазная обобщающая работа оценивает 
долю тогдашнего крупного землевладения в 50,5% всей территории 75% 
обработанной территории.^ И хотя сами цифры могут быть подвергнуты 
соммению, учитывая восточноевропейское понятие крупного землевладе
ния и пропорции, установленные в остальных странах, существование 
крупной земельной собственности на рубеже веков бесспорнее, чем когда- 
либо. Поскольку доля крупной земельной собственности в Турецкой им
перии перед первой мировой войной оценивается советскими исследова
телями в 39,3% обработанной территории,^ представляется вероятным, 
что доля греческих и местами ещё сохранившихся (в Македонии, в опре
деленных территориях Фессалии, в Фракии) турецких крупных хоз
яйств была значительнее. Это обстоятельство со стороны земельной 
собстбсннос/пы подчёркивает более сильный нажим аграрного вопроса 
в Греции по сравнению с Малой Азией.

Менее заметен прогресс в подходе к проблеме форм эксплуатации 
греческих крупных земельных владений. Яобсмгестпнос/пь обработки 
крупных земельных учосптм  в форме издольных и арендных хозяйств, 
частое отсутствие значительного барщинного хозяйства с центральной 
разработкой, различные виды карликовых вариантов пользования 
землёй, разновидности сельскохозяйственного наёмного труда и т. д. 
— всё это по сути дел игнорируется даже в тех трудах буржуазных 
историков, которые посвящены именно истории аграрного вопроса в 
Греции. В такой ситуации одностороннее подчёркивание господствую-

* О восточноевропейских взаимоотношений греческой аграрной политики см. 
серию статей автора в аАграртэртэенэтн сеилеч (Аграрно — исторический обозрева
тель) за 1962 -  1965 гг. Настоящая статя появилась и на венгерском языке: Dolmányos 
Zsiráf].' A ketet-európai föidrefortnok néhány probtémája (1917- 1939). !X. Görögország 
Agrártörténeti Szeniie 1983. 1-2. (И как отдельный оттиск).



щего влияния крупного землевладения неизбежно формирует у зарубеж
ного читателя картину в общем сложибшсаося аграрного развития прус
ского типа, что не соответствует действительности.^ Один из старых 
знатоков греческой аграрной реформы, обратив глаза на сотни крупных 
земельных владений (чифтлики), считал, что лишь 4 или 5% из них 
располагали «частным хозяйствованием)).* Поэтому в то время как в 
северных странах Восточной Европы противостоявшие реформе кон
сервативные силы везде настойчиво ссылались на преимущества круп
ного производства по сравнению с лшлкими хозяйствами, консерватив
ный исследователь греческой реформы не показывает, да и не люжет 
показать здесь б но9сбляюн;бш большынсшбб случябб существенное произ
водственное превосходство крупного хозяйства

Все эти обстоятельства в последние времена привели к понятно,му 
росту интереса к турецкому компоненту аграрного развития Греции. 
Ведь, несмотря на то, что позднейшие отношения строились здесь на 
остатках прежней византийской или родственной ей средневековой 
аграрной структуры, на формирование этих отношений оказала влия
ния и турецкая аграрная система. Например, в определённой степени 
посредством мечет-чифтликов, которые даже после младотурецкой ре
волюции держали в руках в Македонии шестую часть всей земли в 
форме небольших чифтликов." Чифтлики, расположенные на македон
ских, фракийских и других территориях, перешедших к Греции через 
несколько лет (в 19)2— 1913 гг.), после рубежа столетий находились 
ещё в большинстве в руках турецких господ.? Таким образом, обычное 
противостояние «людей сабли)) и «людей сохш) здесь обострилось и 
этническим фактором. В тяжёлых экономических и демографических 
условиях в результате борьбы между крестьянами и землевладельца,ми, 
в которой последние, из-за повышения арендной платы, часто были 
заинтересованы в изгнании рабочей силы, местами образовалась свое
образная греческая, славянская миграция, почти кочевничество, г. 
н. движение белых рабов. В данных условиях крупные землевладель
цы препятствовали оседанию на земле крестьянского населения, став
шего бродячим элементом или уже ранее находившегося в движении. 
Против этого выступили даже в турецком парламенте, меджлисе.

В чифтликах наёмный труд чаще всего применялся в овцеводстве, 
где можно было легко использовать временных пастухов. Часть преж
них наёмных рабочих чифтликов располагала малюсенькой издольной 
или свободной землёй. Конечно, наёмный труд применялся и в кресть
янских хозяйствах."

Залшна турецких господ греческими произошла в Македонии, на 
фессалийских землях и во Фракии не просто в связи с аннексиями, как 
ранее на других территориях Балканского полуострова. Многие турец
кие землевладельцы, учтя уроки прошлого, ещё до этого продали свои 
владения и удалились во Внутреннюю Турцию. Этот процесс не нару
шил их турецкого большинства, но в Македонии на основании старых 
и новых приобретений он сделал возможным хозяйничание около 
двухсот нетурецких, то есть в основном греческих владельцев чифтликов."
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Исследование турецких связей аграрного развития Греции тем 
более поучительно, что в малоазиатской Турции в свою очередь имелось 
определенное количество греков, располагавших крупными владени
ями. Таким образом, до конца первой мировой войны греческое и 
турецкое аграрное развитие были связаны друг с другом прочными 
нитями, более прочными, чем это видно из многих современных работ 
буржуазной исторической науки. В основном этими связями объясня
ется (Зябный интерес греков и турок к аграрной политике друг друга, 
многообразное взаимное влияние, в рамках которого греческая аграр
ная политика была обычно менее медлительная.

К географическим, природным особенностям принадлежащих гре
кам или обрабатываемых греками крупных владений относится то, 
что на Балканском полуострове, как это установил и греческий иссле
дователь/" наблюдалась меньшая урожайность, чем в Малой Азии. 
Это именно греческая особенность, которую нельзя распространить 
на Болгарию или Румынию. Она также обостряла аграрные проблемы. 
В новоэллинском государстве, которому угрожали уникальные в Вос
точной Европе трудности в снабжении сам сабой зерном, этот фактор 
приобрёл особое значение. Основной причиной низкой урожайности 
считается засуха. Земледелие, осуществлявшееся в долинах, окружав
ших облуплившиеся овальные горные центры, требовало воды, так что 
в Греции проблема широкомасштабного и практически почти неизбежно 
государственного орошения стала одной из центральных проблем аграр
ной политики.

Напротив, в отношении необработанных земель Греция и пере
шедшие к ней новые территории находились в лучшем положении: 
здесь крупные поместья охватили меньше невозделанных земель, чем 
в Малой Азии. (Хотя, по сравнению с лежащими к северу странами, 
например Болгарией или, особенно, Венгрией, необработанные терри
тории в Греции были сравнительно обширны). В противовес Турции 
наблюдалось преимущество в области удобрения.

Социальное бедство, вытекавшие из характера и структуры аграр
ной собственности, которые выделял и В. И. Ленин, не могли быть со
ответствующим образом уравновешены даже долю частей Греции со 
свободнымы мелкими крестьянскими хозяйствами или с крестьянством, 
находившимся в слабой зависимости. Центр тяжести этого слоя па
дал на южные территории, на мира остров. (Соответственно, средото
чием крупного землевладения был сначала Пелопонес, а затем, после 
присоединения Фессалии, Фракии и части Македонии — последние, 
Причём главной житницей в конечном итоге стала недавно присоеди
нённая территория Македонии, где до этого господствовала турецкая 
система землевладения"). Что касается доли самостоятельных или 
формально самостоятельных мелких крестьянских хозяйств северных 
территорий, то здесь у нас могут быть скорее туманные предположения 
на основания числа находящихся там чифтличных посёлков и т. н. 
свободных посёлков, поскольку источники свидетельствуют о наличии 
здесь небольшого количества практически свободного мелкого землевла-

11 ANNATES -  Sectio Histórica -  Tomus XXIV.
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дения. Согласно данным за 1907 год, в Македонии насчитывалось 
609 помещичьих и 726 т. н. свободных посёлков, в то время как в Фес
салии на 658 номешичьих посёлков приходилось 326 «свободных)) посе
лений.^ Самостоятельные или менее зависимые мелкие хозяйства были 
залавлены, наряду с частыми и разнообразными тяготами аренды, на
следственной аренды (змфитеосис), бедами, вытекавшими из развития и 
неразвитости современного капитализма. Их истощали эксплуатация 
банков, отсутствие дешёвого кредита, сельскохозяйственное перена
селение, связанное, в том числе, с неразвитостью промышленности.*" 
Тяжёлые последствия имела для них чрезмерная власть усилившейся 
вместе (^империализмом, известная тоже с плохой стороны олигархии 
византийского происхождения. Экономическая и политическая само- 
власгьэтой одиозной, руководимой воинственныл! королёл!** олигархии, 
называемой также олигархией ХУ! века, привело к решительному под
чинению в основном измельчённых крестьянских хозяйств даже в осо
бенно интенсивных аграрных зонах окрестностей греческих городов. 
В конечном итоге до мировой войны, если мы не считали бы Турцию и 
Албанию, [реческое сельское хозяйство было бы наиболее отсталым 
среди стран Восточной Европы.*"

Крупнейшая лшссовая борьба против греческих монархистских, 
олигархических сил, консервирующих отсталость, развернулась ещё 
до первой мировой войны. К этому времени уходят отдалённые пред
шествия последовавшей позже буржуазной аграрной реформы. Одним 
из стимуляторов повторного оживления реформистской деятельности в 
области аграрного законодательства был первый крупный политичес
кий кризис, который постепенно развернулся на территориях с гре
ческим населением под влиянием русской революции !9 0 5 -!9 0 7  г. 
Несмотря на это в греческой и негреческой буржуазной историографии 
при описании [реческих событий совершенно игнорируется ускоряющее, 
повышающее сознательность влияние русской революции, в отличие 
от исторической науки социалистических стран, где об этом обычно 
упоминается.*"

Этот первый в XX веке крупный политический кризис затро
нувший греков, развернулся параллельно на заселённых ими терриго- 
риях Греции (с автономными областями), а также в соответствующих 
районах турецкой империи. На юге, на острове Крит начало новому 
этапу положило восстание !905 года в Ферисо. Хотя это движение 
не выходило за рамки буржуазно-де.мократнческих устремлений, и 
его сооственно социальный характер был в определённой степени отод
винут на задний план лозунгом полного воссоединения с центральной 
Греции (энотис) и антитурецкой политической линией, это восстание 
немедленно привело в движение определенные крестьянские массы и 
оказало стимулирующее влияние на политическую мысль в центре 
Греции. Однако оно не сумело вызвать там революции .*?

По-иному сложился ход событий в турецкой империи: в насе
лённой и греками Македонии, фессалийских и фракийских районах. 
Там с усилением местных восстаний и движений к !908-1909 году
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вспыхнула новая, «предписанная') революция, первая касающейся 
Европу, последовавшая за революцией в России. Эта революция, хотя 
и была оседлана руководящей группой младотурок, игравшей во мно
гих отношениях консервативную, непоследовательную, тормозящую 
роль, но располагала большими массовыми силами. С !реческой точки 
зрения эти события стали значительными прежде всего потому, что 
в находившихся под турецким владычеством Салониках и в других 
зонах стали интенсивнее складываться и очаги социалистической ре
волюционности. Благодаря затронутым революционным настроением 
членам созданной в 1909 г. в Салониках рабочей организации под 
названием «Федерация-) (по-гречески -  Фемгееоммоу), искавшим кон
тактов с международной социал-демократией, в южном направлении 
-  пока в региональных рамках -  была заложена до того наиболее 
прочная в то время основа всегреческого рабочего политического на
правления. В результате этого, а также в результате создания других 
социалистических организаций, с помощью болгарских и других со
циалистов, находившихся в тесной связи с русским рабочим движением, 
греческое рабочее движение быстрыми темпами наверстало кое-что из 
своего прежнего отставания. В греческой буржуазной историографии, 
из-за её антиреволюционной направленности, едва говорится о ради
кализирующем влиянии событий, о радикализирующих соотношениях 
происшедших, и установленных среди попавших под власть рмслмщш 
македонских, фессалийских и фракийских территориях, и среди всех 
областях с греческим населением, включая Грецию. Между тем именно 
развитие салоникского движения и создание «Федерации-) стали первым 
кульминационным пунктом всегреческого политического кризиса. Прав
да влияние младотурецкой революции, обещавшей прежде всего под 
воздействием болгар земельную реформу, сегодня уже не замалчива
ется полностью и в этой историографии. По необходимости говорится 
и о «Федерации-). Однако буржуазные специалисты по-прежнему на
отрез отказываются освещать младотурецкую революцию, её гречес
ких революционеров как посредников, передающих влияние русской 
революции. Но новейшими советскими исследованиями накоплено уже 
столько материала, доказывающего позитивные отклики народов турец
кой империи на русскую революцию, что эта попытка замалчивания
тоже будет н е д о л г о в е ч н о й м  

(Заслуживает внимания то, что упомянутый подход оуржуазнои 
историографии в некоторых отношениях оказывает негативное влияние 
на кругозор иных греческих историков, считающих себя по марксистс-

ких первая кульминация кризиса в 1909 г. ознаменова
лась афинским, или по-иному т. н. гудийским «восстанием-) (не ре
волюцией, а восстанием, несмотря на то, что в греческом языке револю
ция и восстание обозначаются и одним словом). Этого движения не 
было бы без революционного участия греков из Турции. Волнения, 
начавшиеся в Афинах и их окрестностях, собственно говоря указывали 
на то, что революция, вспыхнувшая на Балканском полуострове, пере-
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тянула очаг недовольства с греческих островов в материке Греции а 
затем быстро несла этот центр по направлению к северной части страны. 
Группа офицеров, организирующаяся в Афинах, позже направившаяся 
в Гуди и выступившая с оружием в руках, представляла лишь одно 
крыло греческих правящих классов. Согласно своей программе они 
хотели путём определённых реформ успокоить народные массы и пре
градить путь настоящей революции. Их политическим руководителем 
был Венизелос, монархист, проводивший, однако, политику недовол- 
ности. Ранее он политически сотрудничал с участниками восстании в 
Ферисо. Тогда гудийское движение призвало его на место событий.

епокориая группа офицеров в определённой мере открыла клапаны 
для недовольства рабочих-солдат, крестьян-солдат, а также крестьян
ства окрестностей Гуди, желая в то же время приглушить именно его. 
В этом пункте на передний план вышла идея земельной реформы, более 
значительной, чем аграрное законодательство предыдущих лет. Кресть
янство требовало действительно радикальных перемен. Венизелисты на 
словах не раз объявляли себя революционерами, но только лживо 
играли обновительной памятью войны за независимость 1821 г. и вос
стания 1862 г., отождествляя свою мелкую превентивную реформу с 
аграрной реформой, обдумывавшейся со времени Каподистрии по более 
глуооким причинам и отчасти уже тогда оказавшейся в начальной 
стадии осуществления.

Смена политического караула, в определенной степени осуществлён
ная внутри господствующих классов партией, названной венизелист- 
скои, лиоеральной (на самом деле — консервативно-либеральной) 
успешно загородила путь греческой революции. Однако даже в начале 
ликвидации младотурецкой революции она была неспособна останов
ить движение греческих крестьян. В 1910 г. крупные и тогда уже дей
ствительно крестьянские волнения, «занятие земелных участков)) под
держали оеспокойство в фессалийских районах Греции. Это событие, 
как второй и конечный кульминационный пункт политического кризиса 
стало решающим обстоятельством, которое - у ж е  после знакомства со 
столыпинской аграрной реформой в России— немедленно вынудило 
греческое правительство создать буржуазный закон о земельной ре
форме. Поскольку и султан находился перед необходимостью принятия 
новых аграрных законов, правительство греческого короля Георгия 1 
ни в коем случае нс могло уклониться от уступок.

В 1911 г. фессалийская деревня звенела от возгласов пробужд
енного крестьянства: «Долой господами чифтликовЬ Этот лозунг рас
пространялся во всех районах страны с крупным зелшевладением, 
когда в атмосфере возбуждённости 8-го января 1911 года греческий 
парламент, приступивший к обсуждению поправки к конституции в 
качестве вынужденного продолжения прежнего законодательства объ- 
явил, что защищающий частную собственность 17-ый § конституции 
1864 года не является препятствием для обеспечения в присоединённых 
к реции фессалийских районах крестьян, не располагавших земель- 
нои сооственностью, права,ми собственности путём покупки и отчуж-
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дения при содействии государства чифтликов.*" Однако постанов
ления были сформулированы подозрительно схоже с турецкими и ста
вили раздел чифтликов в зависимость от согласия крупных землев
ладельцев.

Но из-за устойчивого беспокойства крестьян и на практике 
было невозможно совершенно отказаться от раздачи определенных прав 
на парцеллы и внутренней колонизационной парцелляции. Поэтому на 
местах началась медленная раздача прав на парцеллы, парцелляция, 
результат которой до мировой войны был невелик и выражался всего 
в тысячах гектаров. Дело в том, что крестьянское движение в результате 
политического обмана, а также Балканской войны и других факторов 
не смогло накопить сил, достаточных для принуждения правительства 
к проведению хотя бы несколько более широкой реформы. Греческие и 
между двумя мировыми войнами немецкие буржуазные учёные допус
кали ошибку консервативного характера, когда видели настоящую 
аграрную революцию, аграрное восстание даже в этих небольших 
местных греческих крестьянских движениях, демонстрациях.^ Однако 
был и другой фактор, который в определённой степени действовал 
против ограничительных мероприятий правительства: через короткое 
время после приобретения македонских, фессалийских и фракийских 
областей пришлось как бы снова приняться за урегулирование аграр
ных отношений на севере страны. Неожиданно практически прямо из 
турецкого феодализма на Грецию обрушилась масса нетронутых чиф
тликов. Значительная часть турецких землевладельцев выбежав из 
страны покинула свои земли. Таким образом, Греция, независимо от 
своего желания, получила экспрориированный земельный фонд. Новая, 
более крупная волна раздачи прав на парцеллы стала необходимой на 
севере даже там, где владельцем чнфтлика, (чинфгликас чнфтчн) был 
грек. Потому что, хотя популярная поговорка о^том, что в таких зе
мельных владениях изменился лишь головной убор господина, феска, 
была и не совсем точной, существенных перемен действительно не про
изошло. Таким образом ещё до начала мировой войны, но уже после 
турецких аграрных законов !9!3 года, правительству нового кopoлЯj 
Константина, пришлось начать новые мероприятия в области земельной 
нолитики, которые комбинировались с трудным тягчанием, продол
жением старых. Эта повая акция законов 1914 года в ущерб местным 
крестьянам и отчасти в ущерб остальным крестьянам центральной 
Греции была сведена правительством к мероприятиям по расселению, 
колонизацию крестьян, покинувших территорию турецкой империи. 
Всё это происходило в обстановке нагнетания шовинистических на
строений, в рамках нового закона о поселении и ряда постановлений, в 
рамках мыслей вырождавшихся в программу, требующую полного 
восстановления Византийской империи без учёта этнических измене
ний (Великая идея.М эгали идэа, 'Я,иеуаА4'7<5ёж)и ссылающуюся на 
времена византийского императора Константина. Прежде всего таким 
образом наделение правами на парцеллы превратилось также в раздел 
земли, однако ценой того, что отнюдь не удалось ликвидировать со-
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циальмое недовольство на местах. Этот этап реформ также не стал 
«блестящей эпохой').

В конечном итоге первые началы реформ в Греции до мировой войны 
носили определённый смешанный характер. С одной стороны, в дей
ствиях греческого правительства и господских партий можно увидеть 
подобие поверхостного закона о поселения Дарани, принятого в Вен- 
[рии, и тогдашних, недостаточно демократичных, в этом отношении 
и не устоявшихся венгерских буржуазных реформистских проектов. 
Несомненно, это было в начале основным направлением их деятель
ности в области земельной политики. В отличие от Венгрии, меропри
ятия по парцелляции в Грецчи до самой мировой войны расширялись 
в результате более активных крестьянских движений. Правительство 
было вынуждено вести более широкую практическую реформистскую 
деятельность. Эти обстоятельства в первую очередь вытекали не из 
аграрнополитических намерений греческого правительства. С другой 
стороны, в Греции в то время ещё решалось некоторых таких позитив
ных проблем, которые в Венгрии и в северных странах были разрешены 
раньше в ходе освобождения крестьян. Больше того, в результате 
полной ликвидации в некоторых местах крупного турецкого землевладе
ния ранее и тогда были сделаны здесь такие радикальные шаги, по
добные которым были невозможны в рамках прежних крестьянских 
реформ во многих восточноевропейских странах.

Новые волны парцелляции немедленно выявили непоборимые не
достатки правительственной земельной реформы. Большая часть новых 
владельцев парцелл столкнулось с материальными трудностями. На
стоящую пользу от перемен получило богатое крестьянство, слой 
[реческих аренда горов. В стране не чувствовалось существенного 
снижения аграрной напряжённости, питавшейся из феодальных и 
капиталистических корней. За один-два года снизился «революционный') 
авторитет Венизелоса в глазах крестьянских масс. Если некогда даже 
этот консервативно-либеральный политик мог дать знамя для выраже
ния недовольства крестьян, то теперь, под влиянием неблагоприятного 
опыта, надеющаяся на буржуазные реформы мелкая буржуазия, 
крестьянство начали искать первого знаменосца среди других полити
ков. Кружок революционеров-социалистов, укреплявшееся рабочее 
профсоюзное движение в основном оказали позитивное влияние на 
село, однако, прежде всего из-за своей программы коренных преоб
разований, этот слой социалистических политиков не был сторонником 
ограниченных реформ внутри данного социального строя и в то же время 
ещё не мог подружиться с .мыслью о революционном разделе земли. 
Ревизионисты запустили крестьянский вопрос или толкали аграрную 
политику в ложном направлении. Таким образом, на партийном уровне 
в этом буржуазном движении за земельную реформу тогда роль зна
меносца стала переходить к новому направлению, отчасти выделив
шемуся из либеральной партии. Снова накопившееся социальное не
довольство шаг за шагом обратило в сторону села внимание интелли
гентской группы Папанастасиу, лишь кокетничавшего с социализмом
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и придерживавшегося буржуазной радикально-либеральной ориентации, 
и со временем отсюда сложилось направление, выражавшее интересы 
мелкой буржуазии и богатого крестьянства. Хотя представители этого 
направления, составленного из различных групп, и выступали за 
«настоящую)), «более радикальную)) аграрную реформу, именно из-за 
отрицания революционной перспективы они были обречены на 
сотрудничество с венизелистами, с монархистами, на движение 
в фарватере их политики. Из лидера «гетерии социологов)), доктринёра 
экономиста Папанастасну в конце концов получился политик более 
аграрного профиля, чем венгр Оскар Яси. В то же время уже в начале 
карьеры у Папанастасиу было больше точек соприкосновения с офи
циальным греческим национализмом, чем у Яси с официальным вен
герским, и поэтому, постепенно удаляясь от прогрессивных сил, он 
относительно быстро превратился в громкого шовиниста.^

Прежде чем этому направлению удалось сделать что-либо зна
чительное в аграрной политике, сначала вблизи Греции вспыхнула 
мировая война, затем греческая интервенция центральных держав 
и «охранительных держав)) Антанты, а также их всё расширяющаяся 
непосредственная военная жандармская роль в этом районе,^ прев
ращение страны во фронтовую территорию заморозили последнюю 
предвоенную волну парцелляции. Венизелоса ожидал благоприятный 
для него поворот. Пронемецкий премьер-,министр Гунарис и его преем
ники тогда не могли составить ему серьёзной конкуренции в рефор
мистском одурманивании масс. Особенно после того, как афинский 
митрополит Теоклитос в 1916 г. проклял Венизелоса за сотрудничес
тво с Антантой, а король Константин приказал объявить его измени- 
ком родины, оппозиционное контр-правительство Венизелоса, пересели
вшееся в Салоники, снова несколько выросло в глазах широких кресть
янских масс.

Окончательный перелом в деле не планировавшейся Венизело- 
сом серьёзно широчайшей буржуазной земельной реформы был внесён 
влиянием Февральской буржуазно-демократической революции в Рос
сии. Греческая буржуазная историография и в этом случае оставляет 
в тени этот важный компонент перемен, почти целиком исключив из 
греческой истории связанные с Россией события первых 10 месяцев 1917 
года (не проявляя при этом объективностии и по отношению к следу
ющим месяцам, годам).

После падения царизма и укрепления победы гигантской бур
жуазно-демократической революции в России созданное в Салониках 
правительство оказалось под сильным давлением греческого народа. 
Особенно рабочие и солдатские демонстрации проруссконо и респу
бликанского характера, состоявшиеся 1-го мая 1917 г .^ , угрожали ему 
потерей уже почти целиком завоёванной власти. В результате деятель
ности Социалистической «Федерации)) и её преемников Салоники и их 
окрестности, ещё не занятые центральными державами, являлись как 
раз наиболее неустойчивой почвой для правительства Венизелоса, и 
это ускорило его переселение. Вскоре после майских демонстраций
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Венизелось был вынужден принять новое решение в издавно ведущей
ся им мннимой революционной игре. 20-го мая (2-го июня) 1917 г. 
диатагмы, декреты салоникского «революционного)) правительства по
ложили начало вынужденному курсу на более широкую буржуазную 
аграрную реформу, который, как это видно из описанного ниже зако
нодательства, ставил своей целью и политическое разъединение рабо
чего класса и крестьянства.

Свержение царизма в значительной степени содействовало быстрой 
детронизацией короля Константина. Одним из доказательств того, 
что Константин был удалён не просто в результате совместного высту
пления стран Антанты, было то, что английское правительство про
тестовало против готовившейся детронизации. Английский король 
Георг V. в противовес греческому антимонархистскому, демократичес
кому движению перед лицом общественного мнения Антанты неожи
данно с тёплыми родственными чувствами вспомнил, что Константин 
— его двоюродный брат. В свою очередь Константин уже был готов 
перебежать на сторону Антанты. И хотя 30-го мая (12-го июня) 1917 г. 
Константину после лишения престола, сопровождавшегося ликовани
ем народа, пришлось всё-таки покинуть страну, благодаря поведению 
правительств Антанты и Венизелоса греческая монархия, династия 
Глюхсбург датского происхождения, были спасены вопреки начав
шимся с апреля республиканским акциям. Эта «революция сверху)) по 
существу помешала греческой весне стать похожей на русский февраль, 
снова закрыла путь настоящей греческой революции. Удаление Кон
стантина и коронация короля Александра в значительной степени 
произошли под давлением народа, однако они в меньшей степени были 
результатом непосредственной массовой акции по сравнению с произ
ведшим в следующем году низложением Фердинанда в Болгарии после 
владайского восстания. Все жё, падение греческого короля, как собы
тие, стимулированное русской революцией, было одним из обстоятель
ств, облегчивших переход трона в Болгарии в октябре 1918 г.

Об усилении массовых крестьянских движений свидетельство
вало то, что греческому буржуазному режиму именно весной 1917 г. 
пришлось выделить из прежде единого министерства экономики минис
терство по делам земледелия. 27-го июня 1917 г. в Афинах было пере
формировано правительство Венизелоса, которое с помощью вновь 
созданного министерства по делам земледелия торопливо приступило 
к выработке, быстрому парламентскому обсуждению и, конечно, удер
жанию в «соответствующем)) русле «большой-) земельной реформы.

Упомянутые пять диатаг.м, декретов салоникского временного 
правительства за номерами 2466-2470 (20-е мая -  2-е июня 1917 г.) 
в принципе стали шагом вперёд по сравнению с прежними этапами 
реформ благодаря тому, что они предписывали всеобщую принудитель
ную экспропиацию на внутренних территориях, обозначив нижнюю 
границу экспроприации —в большинстве случаев— в 100 гектаров 
(1000 стрел); 1 стрелш =  1/10 гектара). Это было настолько непохожил) 
на довоенную греческую внутреннюю парцелляцию, что советские
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исследователи аграрной истории, даже учитывая предшествующие 
события, по праву пишут о «новой аграрной реформе'),^ а не просто о 
продолжении старой. К отрицательным сторонам первых декретов 
относилось то, что они распространялись на территорию салоникского 
правительства, Македонию, и не получили силы немедленно по всей 
стране.

Из-за последнего обстоятельства, а также из-за усиления социаль
ного недовольства после падения короля Константина, возглавяемое 
Михалакопулосом министерство по делам земледелия, особенно при 
участии находившегося под влиянием Папанастасиу молодого госу
дарственного секретаря Александроса Милонаса, приступило к выра
ботке широкого всегреческого аграрного закона. (Вторым руковолителем 
начавшейся тогда греческой буржуазной аграрной реформы времен 
между двумя мировыми войнами был Ясеменидис, который в течение 
20 лет занимал директорский пост в министерстве по делам земле
делия).

Собственно говоря, уже подготовка проекта нового всегреческого 
аграрного закона показала, что прежние декреты принесли ничтожные 
результаты. Ссылаясь на военное положение, на непрояснённость 
земельных отношений, на недостаток в земле,мерах, на несовершенность 
документации (кадастры) и на другие факторы, помещичи-буржуазные 
власти отложили-оттягивали выполнение этих декретов. Значительная 
часть греческой монархистской нрессы после марта 1917 г. все ещё 
по-прежнему восхваляла русского царя и надеялась на его возвра
щение, на успокоение международных классовых отношений. Другая 
часть буржуазной прессы засыпала похвалами Керенского и видела 
в власти его залог собственного спокойствия.^ Проект этого аграрного 
закона № 1072 1917 года обсуждался в парламенте во второй половине 
года очень неторопливо, с явным намерением затянуть решение. Новый 
проект в основном содержал прежние декреты, но уже в общегреческих 
масштабах.

На основании темпов парламентской дискуссии можно было пред
положить, что обдумывание окончательного земельного закона будет 
продолжаться несколько лет, однако этому помешал политический 
атомный взрыв Великой Октябрьской социалистической революции, 
повлияший с много раз мощной силой даже по сравнению с Февраль
ской революцией. Огромное воздействие в Греции этого великого собы
ти я^  окончательно сделало 19!7-ый год важнейшим годом греческой 
буржуазной аграрной реформы. Когда пришла весть о том, что в Совет
ской России на основании декрета о земле все крупные поместья пере
даются крестьянам, именно для предотвращения такого радикального 
решения и чтобы избежать революции, правительство Венизелоса за 
вершило работу над общегреческим аграрным законом и обеспечило 
его принятие на рубеже 1917-1918 г. (29-е декабря ,- 10-е января).

В буржуазной исторической науке закон № 1072 часто характе
ризуется как исторический поворот в греческом сельском хозяйстве, 
а правительство Венизелоса считается просто-напросто революционным
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правительством."" Добавляет к этому, что греческое правительство с 
этим законом опередила в области аграрной реформы все балканские 
страны."" Однако новый закон о земле уже теоретически предназна
чался для предотвращения резкого перелома в преобразовании аграр
ных отношений, и это ещё яснее выявилось при осуществлении закона, 
когда к проведению в жизнь закона № 1072 приступили медленно и 
реализовали его лишь в малых масштабах."" Подготовка к участию 
Греции в интервенции в Советскую Россию ещё лучше доказала, что 
страной управляет —вместо революционного— контрреволюционное 
правительство. А об опережении балканских стран, несмотря на 
действительно относительно быстрое рождение (прежде других стран) 
новых буржуазных законов, не могло быть и речи потому, что Болгария, 
Румыния, а также часть югославских территорий в результате давних 
аграрных мероприятий по освобождению крестьян в итоге, как из
вестно, сами опередили Грецию в процессе ликвидации турецких и иных 
правовых и аграрных отношений феодального типа (хотя и не во всём и 
не всегда).

Наконец, закон № 1072 определил работы по осуществлению ре
формы таким образом, что экспроприации подлежали все частные вла
дения, государственная, поселковая и монастырская крупная земель
ная собственность, на которой собственник не ведёт собственного хоз
яйства, т. е. не располагает центральной пашней, барщинной землёй и 
г. д. Если собственник был одновременно и т. н. частным хозяином, то 
он по закону мог сохранить часть своей земли, которая, однако, не 
могла превысить 100 гектар. Крестьянам предписывалось в течение 
30-и лет заплатить за полученную землю крупный выкуп. Имея в 
виду прежде всего развитие переселенческого движения, авторы закона 
предоставили крестьянам возможность переселиться на экспроприиро
ванные участки. Норму раздела правительство желало определить с 
помощью местных норм. Благодаря этим локальным нормам и сохра
нению в Македонии действия предыдущих декретов, уже тогда в гре
ческой аграрной реформе нашла выражение определённая региональ- 
ность, разделённость.

К этому надо добавить, что принятие нового закона греческие 
правители рассматривали и в качестве вербовочной акции для осущест
вления своих балканских, малоазиатских и российских завоевательных 
планов, поставив его на службу этой кампании.

Едва просохли чернила на законе № 1072, как правительство уже 
начало считать его пройденным этапом, однако теперь не с целью его 
расширения, а с целью сужения. Дело в том, что военные успехи Ан
танты усилили власть и влияние короля Александра и Венизелоса. По
ражение в 1918 г. турецкой империи и её союзников укрепило позиции 
греческого империализма. По сравнению со штатами мирного времени 
необыкновенно разрослись греческие вооружённые силы. Однако боль
ше всего кабинет Алексндра радовался тому, что в первой половине 
1918 года против Советской России развернулась интервенция обоих 
военных блоков. Таким образом, в условиях второго крупного гре-
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ческого политического кризиса XX. века, который начался в феврале 
1917 г. и развивался дальше после Октябрьской революции, греческая 
реакция пришла в себя и обратилась к более жёсткой политике. Осу
ществление закона, начавшееся со скоростью улитки, было заморожено. 
Начали раздаваться голоса, что на самом деле реформа равнозначна 
лишь рефорлю эмфитеосиса, наследственной аренды.з* Внешне- и 
внутриполитическая воинственность греческой олигархии, и без того 
склонной к бряцанию оружием, начиная с начала 1918 года, в тени 
внимания, и так медленно обращавшейся на Балканы в международ
ной политике, вызвала более чел! 2,5-годичный перерыв в истории достой
ных упоминания реформистских законов, причём за это время не было 
значительного продвижения и в выполнении закона № 1072. Хотя в 
Восточной Фракии Греция снова на время получила новые турецкие 
территории, находившиеся в неупорядоченном аграрном состоянии.

Неблагопритному перелому способствовало то, что в Греции ещё 
не было аграрной партии с революционной в своей основе тенденцией, 
а главное то, что до конца 1918 года не возникло и единой социалисти
ческой партии. В значительном мере этим можно объяснить, что в 1918 
г. Греция снова, и уже на более длительное время, как бы упустила 
свою назревавшую революцию, в то время как в Турции снова вспыхнула 
революция, в Болгарии произошло революционное восстание, и достигла 
высокого накала революция в среде бывших народов Австро-Венгрии. 
Так могло случиться, что в Турции, а также в Болгарии и в других 
славянских странах несколько быстрее официально развернула знамя 
коммунистическая партия, чем на греческой зелще (правда, Греция 
всё же опередила Румынию и Чехословакию).

Однако «революция-сеятельц, как приветствовал Октябрьскую 
революцию прогрессивный греческий публицист Никое Кастринос, всё 
новым и новыми стимулами закаляла греческое рабочее движение. К 
конпу 1918. г. рабочие организации с социалистическими программами 
объединились в общий фронт, а в ноябре 1918 г., что указывает на 
знатительное запоздание, впервые возникла рабочая партия, объеди
нившая социалистические организаця всей страны. Следовательно, 
особенность влияния Октябрьской революции в Греции состояла прежде 
всего в тоАЦ что оно сразу помогло греческому рабочему движению и 
движению атрарных пролетариев, вырваться из старых «кружковых') 
организационных форА1, перейти из этапа «распылённости^ и лщло 
похожий на партийных объединений в лшр соврелшнной рабочей поли
тики. Ещё одна характерная черта: главное направление внутри впер
вые созданной общегреческой социалистической партии сформулиро
вало свои цели в обстановке революционного настроения, что сделало 
возможныл! постепенное движение этой партии в направлении коАьму- 
нистической партии. Заявления социалистов, сопровождавшие соз
дание партии, также отражали то, что рождение новой партии оконча
тельно излшнило главную ориентацию греческой демократии в сторону 
революционной социалистической России, в противовес разнообраз- 
HOAsy влиянию анархизАШ, ВАЮсто устаревшей односторонней французкой,
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швейцарской и итальянской ориентации. В соответствии с этой ради
кализацией греческого рабочего движения Социалистичесая рабочая пар
тия Греции регулярно держала на повестке дня вопрос уничтожения 
без всяких ограничений в основном ещё не экспроприированного, не 
переданного крестьянам крупного землевладения. В соответствии с 
этим силы, создавшие социалистическую партию в ноябре 1918 г., не
смотря на действующие постановления аграрного закона, вынуждены 
были на страницах одной из своих газет, «Ризоспастис"-а («Радикальный 
новатора, «Радикал"), имея в виду, в том числе, и цели грядущего 
социалистического общества, торопить действительную национализацию 
и передачу земли общинным объединениям сельскохозяйственных 
рабочих чифтликов и монастырских крупных земельных владений. В 
1919 г. 2!-й параграф программы новой партии попрежнему оставался 
прочной базой радикального решения в области аграрной политики, 
особенно в условиях замороженной реформы. Тем более, что эти заяв
ления обычно были связаны с похвалой Советской России. Вслед за об
разованием Венгерской Советской Республики и созданием югослав
ской и болгарской коммунистических партий, в мае 1919 г., несмотря 
на демонстрацию оппортунистов, находившихся в рядах греческой пар
тии, руководители партийного большинства опубликовали коммюнике 
о своём присоединении к 111 Интернационалу.^

Хотя в упомянутых заявлениях по аграрной политике ещё односто- 
ронно ставили проблему сельскохозяйственных рабочих и не освето- 
тили более подробно задачи, связанные с мелкоземельным крестьянст
вом, кроме того, формирование органических контактов с Коммунисти
ческим Интернационалом затянулось до 1920 года, официальное осно
воположение Греческой коммунистической партии было связано именно с 
требованием конфискации чнофтликов, и СРПГ (ЭКЭ) и КПГ (ККЭ), то 
есть социалистическая партия и возникшая из неё коммунистичаская 
партия, всё чаще правилно ваступал в области аграрной политики. Не
смотря на недостатки аграрной политики партии, это делалось гораздо 
чаще, чем можно судить до сих пор по воспоминаниям, сохранившимся 
в историческом сознании людей.

Усиливающаеся политическое наступление греческой монархии и 
олигархии нашло выражение в том, что после завершения мировой войны 
Греция принялаучастиеещ ёвдвух империалистических войнах. Гречес
кая реакция тоже ответила по-своему на победу Октябрьской революции, 
история которой к концу 1917 — началу 1918 г. уже достигла свойей 
особенно важного и настоящего пункта тяжести, этапа заложение пер
воначал ных основ социалистического общества. Совершённые ранее 
приготовления привели в марте 1919 года к отправке греческих отрядов 
к советским территориям, чтобы в первых месяцах 1920 г. эти отряды 
приняли деятельное участие в сражениях в данном районе. До завер
шения этих сражений, т. н. украинской акции, наблюдалась особенно 
сильная борьба в греческой внутренней политике, в том числе в об
ласти управления аграрной политикой.
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Пока сохранялась уверенность в победе интервентов, законодатель
ные средства серьёзно не использовались. Главные надежды в этой 
области развеялись к концу первой половины 1920 года, когда греческие 
войска понесли тяжёлые потери. Поэтому снова начались обсуждения, 
причём не столько о выполнении аграрного закона, сколько о новых, 
дополнительных аграрных законах. К сентябрю 1920 года, когда пол
ностью выявился крах южой интервенции, новые аграрные постанов
ления, служившие, между прочим, и предвыборному маневрированию 
Венизелоса, снова внесли многообещающее оживление в реформист
скую пропаганду правительства. Закон № 252! сделал возмюжным 
в случае быстрого и полного выкупа предоставление немедленного 
права собственности, без включения промежуточного правового поло
жения. Административные расходы по отчуждению не ставились в 
счёт крестьянству. Согласно другим аграрным законам !920 года (№№ 
2926, 2927), на тех южных территориях Греции, где крестьяне уже на 
протяжении многих поколений обрабатывали землю в качестве своей 
парцеллу, взятую в наследственную аренду, но за которую на основании 
емфитеосиса они были обязаны нести повинности и, таким образом, не 
считались собственниками, упомянутые земли были присуждены 
крестьянам — в 33-летней перспективе. Внутреннее противоречие 
этого распоряжения состояло в том, что за это время собст
венник мог расторгнуть арендный договор и лишить крестьян селюй- 
ной земли. О трудностях выполнения прежних аграрных законов 
свидетельствовало то, что в Греции - в  единственной из балканских 
стран— по-прежнему крестьяне, получивщие землю, в обязательном 
порядке должны были, создавать принудительные кооперативы в целях 
обеспечения выплаты выкупа и разрешения проблем, связанных с раз
делом земли. Административное офорлшение этого, как и кооператив
ное законодательство вообще, современники обвиняли —в негативном 
смысле— в византинизАШ.

Маневрирование не спасло Венизелоса ни от крайне правых, ни 
от левых. На его судьбе отозвались, на него падали назад, как потери 
на советском и вновь возникшем турецком фронте, так и неудачи аграр
ной реформы. Помимо того, что в ноябре !920 года на выборах Вени- 
зелос потерпел поражение, он был оставлен на произвол судьбы и 
крайними правыАШ, поскольку, воспользовавшись слщртью короля 
Александра, они восстановили во главе государства Константина, 
низложенного в 19!7 г. Осуществивиший этот перелом регент Кунду- 
риотис, этот менее ловкий Хорти, вынудил Венизелоса покинуть страну, 
причём после этого последнего даже попытались убрать путём поку
шения, которое, однако, не удалось.

Осенью !920 г., начавшейся во первых с официальных уступок, 
оживилась деятельность группы Папанастасиу. Именно тогда она на
чала превращаться в самостоятельную буржуазную группировку, по 
существу похожую на крестьянскую партию. Политическая атмосфера 
!920-го года вызвала тоже к жизни и другое, вышедшее потоА1 в !922— 
23 гг. на первый план течение, которое уже и по названию было кресть-
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янской партией. Членом более консервативного крыла этого течения 
был тогда Милонас, один из известных «отцова буржуазной реформы, в 
то время как среди менее консервативных членов крестьянской партии 
со временем появился Софианопулос.

Крайние правые считали очинь чрезмерным даже то, что Венизелос 
дал по необходимости. В конце 1920 г., мало считаясь с законностью, 
королевское правительство единственным манифестом сделало недейст
вительными все всегреческие аграрные законы. Правда было сделано 
двусмысленное обещание экспроприировать все территории, на которые 
можно было рассчитывать в качестве земельного фонда, однако выпол
нение реформы практически мгновенно остановилось. Таким образом, 
реакция всё ещё могла реализовать свою в основном враждебную ре- 
форлш точку зрения.

На полтора года наступил период самого спокойного перерыва. 
За это время после высадки в Турции греческих войск, намеревав
шихся дать генеральное сражение, был решён исход и второй «доба
вочной)) войны. Ещё более близорукий король Константин в ухуд
шившихся условиях продолжал империалистическую войну Венизелоса 
против новой Турции, союзницы советских республик. Развинчивая 
войну, греческое правительство по-прежнему злоупотребляю пробле
мой значительного греческого меньшинства в Малой Азии, а также 
памятью о прежних страданиях под властью султанов: на самом деле 
война ухудшила положение греческого меньшинства и в других терри
ториях повсеместно увеличила страдания греков. Растянувшаяся на 
длительное время турецкая буржуазно-демократическая революция, 
которая, в отличие от других крупных революций того времени, лишь 
с опозданием привела к падению монархии, в конце концов всё-таки 
сумела одолеть интервентов: турки нанесли грекам огромное военное 
и даже в значительной степени политическое, благодаря республике, 
поражение. В это время одного из грехов греческого правительства было 
то, что рузжиганием национализма оно подыгрывало турецким кон
сервативным силам. Так, оно помогло затормозить турецкую револю
цию (и раньше оно не раз сговаривалось с османским правительством 
против славянских народов). Однако в сентябре 1922 г. последовала 
малоазиатская катастрофа греческой армии. Греция потеряла более 
миллиона человек, и война вынудила к бегству из турецких границ 
почти полтора миллиона греков.

Перед завершением малоазиатской катастрофы, когда уже чувст
вовалось влияние огромных поражений греков, и ветер болгарской зе
мельной реформы 1920—1921 гг. тоже коснулся Греции, востревожен- 
ной движениями крестьян, занимавших землю, в июле 1922 г. издани
ем закона № 2922 правительству короля Константина к его стыду 
пришлось вернуться к легализации реформистского законодатель
ства. Это было осуществлено им с характерной, опасной для него 
самого мелочностью: защищая свой авторитет, оно существенно су
зило круг претендентов на землю по сравнению с венизелистскими 
законами 1920 г. и практически загородило дорогу аграрным пролета
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риям и беднейшим крестьянам. Чтобы принудительные кооперативы не 
смогли всё же дать землю этим слоям, они были ликвидированы. Было 
предписано произвести экспроприацию только на тех участках, на
ходившихся в руках крупных арендаторов, где крестьянская аренда 
была осуществлена в мелких парцеллях.

Однако через несколько недель последовала упомянутая мало
азиатская катастрофа. Не только стал очевидным промах в области 
аграрной политики, но пришлось покинуть страну и королю Констан
тину. Подражавшие Венизелосу восставшие военные, Пластирас и 
игравшийся рядом с ним скорее марионетную роль, Гонатас, а также 
руководимый ими т. н. революционный коАмтет,зз т. е. общество «две
надцати офицеров'), от которого шла сильная нить и к путчистам гре
ческого фашизма, делясь захваченной ими властью, вступили в компро
мисс с наследником престола, коронованным под именем Георга П, и 
за неимением другого пути, снова приняли аграрный закон. Февраль
ский закон 1923 года, хотя и оставил множество лазеек, исправил дек
рет предыдущего года, особенно безрезультатный из-за его скупости. 
В нём была признана действенность всех прежних земельных законов, 
в том числе постановлений 1920 года, чрезвычайно раздражавших 
ультраправые силы. Зато им отменялся закон 1922 г. С этого момента 
сельскохозяйственные рабочие снова могли попасть в списки претен
дентов на землю. Были восстановлены обязательные крестьянские 
кооперативы «арендаторов'). В конце концов в этом законе под влиянием 
событий постановления в области земельной политики были сформули
рованы менее антикрестьянски. ПоэтоА^ этот закон, наряду с другими 
постановлениями того же года, сделали 1923 год вторым после 1917 г. 
и последним центральным годом всего греческого буржуазного законо
дательства в области аграрной реформы. В 1923 году начало раздачи 
зелшльной собственности не было поставлено в зависимость от немед
ленной выплаты всего выкупа.

Однако несколько сотен тысяч беженцев, хлынувших в Грецию 
после малоазиатского поражения, как раз на наиболее чувствитель
ных с социальной точки зрения территориях, по существу сразу 
исказили земельную реформу: внутренняя реформа уже затонула в 
мероприятии, акции по расселению пришельцев, среди которых были 
не только бедные люди. На территории восточноевропейских капиталис
тических стран проведение земельные реформы нигде не сталкивались 
с внешней иммиграцией таких масштабов. Место прежней антислав- 
янской (и антигреческой) колонизации турок заняла в Македонии и 
других местах в основном антиболгарская (и неоднократно ущемляв
шая и интересы греков) колонизация, осуществляемая греческой 
местлой Ашнархией.

ВидиАШ, судьба греческой реформы уже тогда полностью повер- 
нуласть бы в этом направлении, если бы целый ряд событий внутри и 
вне страны не сделал в 1923 — 24 гг. крайне неустойчивой политическую 
почву под ногаАШ господствующих классов. Развитие нелюцкого поли
тического кризиса, возниковение рабочих правительств в Тюрингии и
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Саксонии, движение за всеобщую политическую забастовку начавшееся 
среди немецких рабочих, события, предшествовавшие гамбугскому 
восстанию, радикализация правительства крестьянской партии и успе
хи коммунистов в Болгарии в первые месяцы 1923 г. — всё это по
могло развитать демократический подъём в Греции. В августе !923 г. 
под руководством греческой коммунистической партии развернулась 
всеобщая забастовка. Захваты земель здесь продолжались и затянулись 
до 1924—25 гг. Празднества по случаю столетней годовщины греческой 
войны за независимость X IX  века в 1923 — 24 гг. создали более благо
приятную атмосферу и со стороны интеллигенции, особенно в обстанов
ке угроз Муссолини. В Греции —и по сравнению его международного 
влияния— были чрезычайно сильны отклики на болгарское анти
фашистское восстание в сентябре 1923 г. В октябре в Афинах на массо
вом митиге приветствовали болгарских революционеров. И болгарское 
восстание, несмотря на своё поражение, стало всегреческим делом.з* 
Ещё масла в огонь полили «немецкий Октябрь», восстания в Гамбурге 
и Кракове. Наконец, но не последний раз успешные международные 
переговоры Советской России, поставившие на повестку дня широкое 
Ашждународное признание советского правительства, создали дальней
шие предпосылки для демократического подъёма в Греции. Контрре
волюционный путч генерала Метаксаса в октябре 1923 г. не сумел 
немедленно толкнуть правительство на крайние правые позиции. 
Английское правительство пока тоже без особого успеха поддерживало 
группу Гопатаса и звенело деньгами, выдвинув в декабре 1923 года 
перспективу предоставления займа для беженцев.зз Король Георгий 1!, 
больше того, и Венизелос были вынуждены покинуть страну. В начале 
1924 г. к власти пришло фигурировавшее тогда уже в качестве сложив
шейся партии под названием «Демократическая уния» одно из дви
жений сильно крестьянского характера, возглавлявшееся Папанас- 
тасиу, получившим тяжёлый приговор от ультраправых сил. 8-го 
марта, следуя примеру западноевропейских держав, греческое прави
тельство установило дипломатические отношения с Советской Россией, 
а 25-го марта была провозглашена первая греческая республика. 
Наряду с достижением практической аграрной реформы, ликвидация на 
довольно длительное время монархического правления стало одним 
из главнейших завоеваний греческих демократических движений между 
двумя мировыми войнами.

В это время лозунг действительной — здесь буржуазной —аг
рарной реформы и требование республики сильно переплелись в 
мелкобуржуазной политике. Однако не так, как памятным образом 
связывал эти два лозунга Цицерон в Риме: лозунги Цицерона означали 
скорее уже реакцию, носили негативный характер, в Греции эти требо
вания сами по себе были скорее позитивными. Но в конечном итоге 
всё зависело от их осуществления. Буржуазные республики, как по
казывает и пример Турции, легко эволюционировали в совершенно анти
демократическом направлении, и в этом случае все серьёзные буржуаз
ные реформы должны были отойти на задний план.
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С этого времени относительно прочное существование республики 
в Греции становится позитивным моментом в сравнении с соседними, 
без исключения монархическими государствами Восточной Европы. 
Несмотря на это, греческая республика очень скоро двинулась по пути 
стимулируемой и со стороны Муссолини фашизации, что со временем 
завело н аграрную реформу в тупик.

Однако в 1924 г. греческие события ещё и несколько тормозили 
направляемую Цанковым и королём Борисом реакцию в Болгарии, дали 
толчок попытке осуществления албанской буржуазно-демократической 
революции 1924 года, к начальной стадии буржуазной аграрной ре
формы в Турции" и частичному осуществлению буржуазной аграрной 
реформы в Греции.

Изложенная выше история крайне неровного греческого реформен
ного законодательства указывает на то, что греческая аграрная ре
форма принадлежала к числу особенно хаотичных буржуазных акций 
в области земельной политики. С точки зрения осуществления законо
дательных постановлений картина упрощается. В области действитель
ной экспроприации и раздачи земли важнейшим был 1923 г. Подобной 
ни раньше, в т. н. эпоху крупных политических аномалий, ни позже. 
Существенны были ещё 1924— 1925 гг. Вместе они составили знамени
тые «три годаш Но уже и 1924 г. был лишь слабым продолжением, от
блеском 1923 года. С 1927 г. наблюдается быстрый упадок практи
ческой реформистской деятельности.37

Благодаря этим экспроприациям, к начали 30-х годов в земель
ный фонд, по приблизительным подсчётам, вошло всего около 16,5 млн. 
стремм (1. 650. 000 га) земли. Из них 5 млн. стремм из турецких чиф- 
тликов и 3 млн. из крупных земельных владений старых греческих 
территорий. То есть всего 8 млн. стремм земли происходило из частных 
владений. 8,5 млн. приходилось на долю территорий, находившихся 
в собственности государства. Общая площадь чифтликов и крупных 
земельных владений оценивалась в 13— 15 млн. стремм, из которых на 
самом деле было роздано всего около 10 млн. стремм (ок. 1. млн. га).^

Тенденциозность распределения земельной собственности превзошла 
всё, что наблюдалось в других восточноевропейских странах: в резуль
тате слияния расселения, то есть колонизация беженцев в внутренней 
земельной реформы, распределение новой собственности в первую 
очередь благоприятствовало беженцам. Это может быть отрицательно 
оценено не потому, что беженцы получили земельную собственность, а 
потому, что они лишили её большинство тех, из-за которых греческие 
власти были вынуждены начать эту акцию. Венгр Карой Ириг, кото
рого цитировали в греческой буржуазной аграрной литературе, в одной 
из своих аграрно-статистических статей, написанной в начале 30-х гг., 
уже установил, что в Греции земельную собственность получили в 
первую очередь прибывшие извне беженцы. Карой Ириг в пересчёте на 
гектары оценивал площадь распределённой земли в 1. 440. 000 га, из 
которых беженцы, по его мнению, получили 840.000 га, в то время как 
живущему там крестьянству досталось всего 600.000 га. От этих цифр
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мало отличаются полнейшие вычисления пропорций, произведённые 
современными греческими учёными-марксистами, согласно которым 
доля беженжев оценивается в 780.0С0 га, а доля местных крестьян — в 
500.000 га.зз На основании обоих подсчётов очевидно, что правительство 
под предлогом внутренной реформы занималось в первую очередь про
блемой беженцев.

В таких провинциях, где необходимость реформы была чрезвычай
но настоятельной, это соотношение было иногда ещё хуже. Например, в 
Македонии, особо известной остротой аграрной проблемы, по официаль
ным данным, до середины 30-х гг. беженцы получили 4.100.280 стремм 
зелши, в то время как местные жители и жители внутренной Греции — 
Г 527. 577 стремм.

Последние годы аграрной реформы в Греции характеризовались 
выдвижением на апогея проблемы беженцев и потому, что до 1936 
г. ещё больше возросло число греков, прибывших из Турции,** и прави
тельство по-прежнему не только не отделило аграрную реформу от 
этой проблемы, но гораздо сознательнее вытеснило первую второй. 
В Греции, вступившей на путь фашизма, проблема беженцев была 
одним из главных средств националистического подстрекания масс. 
В этой роли одниА1 из главных ретроградных политических орудий 
правительства стал «Комитет по размещению беженцев)) (греческое со
кращение — ЭАП). Со врелшни малоазиатской катастрофы в ж ур
налистике, больше того, и в художественной литературе безмерная 
романтизация беженцев превратилась в официальную линию.*2 Между 
тем судьба большинства беженцев была далеко не безоблачной. Много
тысячные толпы греков, нередко ютившиеся под открытым небом и во 
временных помещениях, и редевшие от эпидемий, в результате длитель
ной бюрократической волокиты лишь спустя долгое время попадали в 
списки лиц, имеющих право на зелино. «Греческое перо опаснее даже 
турецкого ядра)). — начали поговаривать греческие беженцы. Правда, 
вновь прибывшие не платили за землю, однако они были обложены 
под предлогом возлшщения расходов по ликвидации старых земельных 
владений. В 1936 г. сокращение числа беженцев означало не то, 
что Турцию покинули все греки до последнего челаовека, а то, что 
многие остались там, почувствовав тогда более усиливавшийся напор 
греческого фашизма.

С точки зрения осуществления аграрной реформы заслуживает 
упоминания, что при таком распределении на полученной земле соз
дать действительно новые крестьянские хозяйства могли прежде всего 
беженцы.

Конечную историю греческого реформенного аграрного законода
тельства между двумя мировыми войнами составляют уже только 
мелкие побочные законы. К их числу относится несколько постанов
лений 1924 г., которые на время продолжают, больше того, в 
некоторых частностях формально даже углубляют линию 1923 г., не 
имея при этом на практике значение, сходное со значением реализации 
законодательства предыдущего года (закон от 4-го сентября 1924 г.).
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Атмосфера и направление дальнейших законодательных актов (напр. 
закона от 24-го ноября 1925 г.) определил реакционный поворот в 
Греции, открывший вторую половину двадцатых годов. Победа болгар
ского фашизма в 1924 г. неблагоприятно отозвалась на положении в 
Греции, а в 1925 г. Пангалос, не в последнюю очередь благодаря по
мощи Италии и западных великих держав, сумел осуществить реакцион
ный путч фашистского направления, на время запретив коммунисти
ческую партию. Пангалос и сменивший его в 1926 г. Кондилис требо
вали от аграрного законодательства прежде всего смягчения материаль
ных проблем правящих классов. В 1925 г. на это указывала реализа
ция прежнего закона о сельскохозяйственных палатах, носивших 
характер органов защиты интересов состоятельных агрериев, а в 1926 г .— 
появление пришедшего на смену прежнел1У земельному кодексу нового 
буржуазного кодекса, обобщающего аграрную реформу, аграрного 
кодекса, который возложил на крестьян расходы по урегулированию 
прав собственности.43 Наконец, в 1927 г. сельскохозяйственный банк, 
созданный для финансового обеспечения реформы, привёл в более не
посредственную зависимость от себя председателей крестьянских ко
оперативов (по совету Венизелоса, таким образом, чтобы крестьянские 
представители всё же были ограничены в делах банка). Разрешив экс
проприацию поместий только на основании порядка исключительности, 
конституция 1927 г. способствовала свёртыванию реформы, а также 
дала возможность владельцам поместий в случае нескольких центров 
господства, сохранить в собственности имущество, превышающее преж
нюю норму. За такие постановления, а также за принятие чрезвычай
ного закона 1929 г., принудившего коммунистическую партию на дли
тельное время уйти в попполье — чему способствовал монархистско- 
фашистский путч в Югославии —, буржуазная публицистика с удовлет
ворением назвала 1925- 1929 года эпохой стабилизиации, сбора средств. 
Для большой части получившего и не получившего земельную собст- 
венност крестьянства эта эпоха была временем особенно интенсив
ного обеднения и роста долгов. Тогда усилился народный гнев, исправ
ленный на сохранившиеся поместные центры. Разрывающихся мировой 
экономический кризис лишь обострил эти проблемы.

Хотя с 1926 г. венизелисты и движение, возглавляемое Папа- 
настасиу, принявшее с этого года название крестьянской и рабочей 
партии, значительно усилились в противовес крайним диктаторическим 
группировкам, как укрепилась и коммунистическая партия, число 
крестьянских членов которой резко возросло, официальное направ
ление аграрной политики уже не изменилось. Большей частью воин
ствующие антимарксистские греческие крестьянские течения своей 
раздробленностью напоминали польские аграрные течения (в 1928 г. 
крестьянская партия раскололась надвое), три самостоятельные группи
ровки в начале тридцатых годов особенно доказали свою непригод
ность к решительному выступлению. Они смогли создать единую пар
тию ни под руководством левого, ни под руководством правого крыла 
(в Польше это в конце концов удалось под руководством правых). С
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1933 г. страной правил уже блок, стремившийся к непосредственной рес
таврации монархии. Выяснилось, что греческая монархия лишь временно 
оказалась «слабеем династий северных соседей, а шиенно: пока она не 
оправилась от добавочной потери престижа, связанной с полным по
ражением в «добавочных войнах'), пока не сумела несколько уравно
весить особеную внешнеполитическую раздробленность страны, -  
которая мешала функционированию более развитого греческого по
литического «переложного') хозяйства. В 1935 г. было восстановлено 
королевство Георгия 11, что в августе 1936 г. открыло путь более полной 
диктатуре Метаксаса, носившей монархистско-фашистский характер, и 
соответствующей ей аграрной политике.

Илшнно благодаря его сельскохозяйственной политике в буржуазной 
литературе по аграрной истории этот режим 4-го августа оценивается 
в качестве «особенно успешного аграрийного') периода, «нового пути')<* 
В своей программе представители аграрной политики греческого фашизма, 
которые всё же не лшгли выступить с требованием восстановления 
турецких чифтликов, концентрировали усилия отчасти на защите 
сохранившихся центров крупного землевладения, находившихся в 
собственности греков, и отчасти на возвращении греческих поместий. 
Таким образом, их политика была направлена против трудящегося 
крестьянства, дала передышку крупным землевладельцам-аграриям. 
В соотвествии с положением в Греции эта фашистская аграрология, 
нашупав также слабую сторону веиизелистов, поставила на передний 
план своей пропаганды проблему сельского кредита (пока на других 
местах Восточной Европы поставили на передний план проблему пре
восходства великих помещиних аграрны хозяйств). С помощью аграр
ного закона №  1154 1938 года, а также других аграрных постановлений 
Метаксас попытался приблизить к фашистскому государству утопающее 
в долгах крестьянство, побуждая последнее к использованию кредитов 
и действительно предоставив определённые, небольшие кредиты. Закон 
№ 1154 затронул этот больной вопрос через посредством обязательных 
крестьянских кооперативов. По мнению поздних защитников Метак
саса, это было совершенно новым шагом. Между тем, как мы видели, 
принудительные кооперативы с самого начала поддерживали контакты 
с источниками банковых кредитов, их зависимость с течением вре.мени 
росла и именно во время правления Метаксаса достигла апогея. Ко
нечный итог фашистской аграрной политики — закончение всякой 
раздачи земельной собственности, рост долгов трудящегося крестьян
ства, в определённом направлении усиление международной зависи
мости страны. Использовав смерть Папанастасиу в 1937 г., Метаксас 
стремился уничтожить все крестьянские организации, несущие прог
рессивные элементы, что могло быть осуществлено тем более резуль
тативно, что либеральные течения и большинство мелкобуржуазных 
направлений так или иначе были виноваты в приходе фашизма к власти.
В эту эпоху, перепрыгнувшую избирательные периоды, «минипарла- 
менто Метаксаса и Георгия П*з своей деятельностью знаменовал период 
расцвета аграрной реакции.
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Итоговый баланс греческой буржуазной аграрной реформы далеко 
не оправдал те ожидания, которые связывались с ней, даже со стороны 
буржуазных сил, в надежде на существенное изменение жизни кресть
янства, рост его материального благосостояния. Раздел затронул всего 
лишь около 20% сельскохозяйственной территории.*" На практике до 
середины 30-х годов, тоже по максимальным оценкам, было создано 
около 250.000 новых крестьянских участков, что, если принять во 
внимание сотни тысяч переселившихся беженцев, кажется непропор
ционально ограниченным.*? Из этого ясно, что и упомянутые 20% боль
шей частью означают предоставление только права собственности, а не 
земельного участка, или означают обмен собственности. Если расс
матривать розданные территории, площадь которых, округляя, выра
жается в I млн. га, то ограниченность этой раздачи хорошо бросается 
в глаза, особенно учитывая, что только начавшаяся турецкая реформа
м е ж д у  двумя мировыми войнами привела к раздаче ! ,1 -  !,2., мл. га земли 
(хотя и из гораздо большей сельскохозяйственной и пахотной терри
тории). В Греции итоги реформы были скромнее, чем в Польше и даже 
буржуазной Латвии.

К важнейшим характерным чертам баланса этой дорогой рефор
мы относится то, что она не была завершена,*" что положение боль
шинства крестьянства, даже по признанию буржуазной литературы, 
лишь внешне изменилось к лучшему,*" что во многих отношениях форма 
была простой видимостью.""

Об образе мыслей исполнителей греческой реформы свидетель
ствует и то, что, когда они подвели итоги, их первыми словами были 
разные самозащитные обяснения. Они защищали свою реформу тем, 
что законодатели были вынуждены зайти так далеко лишь под давлени
ем обстоятельств, вопреки своим убеждениям.

Но если это было так, и действительно это произошло таким обра
зом, то почему знаток восточноевропейских реформ Серинг, говоря о 
последствиях, писал о греческом «чудей, почему он представлял дело 
так, как будто греческая реформа была хорошо завершённым и особен
но способствовавшим повышению благосостояния мероприятием в 
области земельной политики?^

Собственно говоря, концепция греческого «чуда)) вытекает из бур
жуазных и мелкобуржуазных аграрнополитических представлений. 
Согласно этим представлениям, решение аграрного вопроса заключа
ется просто в исчезновении статистической категории крупного землев
ладения и повсеместном распространении мелкой и крупной кресть
янской собственности. Безосновательно предполагается, что эти из
менения отношений собственности сами по себе и ещё в рамках капитал
истического общества обеспечат всеобщее благоденствие крестьян и 
быстрое развитие сельского хозяйства. За пределы этого понимания не 
вышел и Серинг. Между двумя мировыми войнами лишь коммунисти
ческие партии и их союзники указали на то, что успокоительное реше
ние аграрного вопроса невозможно без коренного социалистического 
преобразования общества и, следовательно, без социалистической
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индустриализации. Последний фактор играет решающую роль особенно 
в развитии восточноевропейского сельского хозяйства. Те, кто с бур
жуазных позиций рассматривают результаты греческой реформы как 
греческое «чудо)), в лучшем случае довольствуются регистрацией того, 
что в этой реформе получила место заключительная стадия объективно 
радикального (из-за государственных перемен в Турции), затрагиваю
щего право собственности на землю практичного освобождения кресть
ян, уничтожения чифтликов; что в результате расширения прежнего, 
очинь значительного слоя греческого «своводного крестьянства)), ре
формы собственности, коснувшейся давних наследственных аренда
торов парцелл и масс простых мелких арендаторов, эта акция привела 
к лучшей конечной статистике, чем реформы в некоторих странах Вос
точной Европы.

Однако значительное сокращение категории крупного землевла
дения не однозначно всеобщему благоденствию крестьянства. Даже 
зарубежным буржуазным наблюдателям греческого сельского хозяй
ства приходится признать, что Греция и бедность крестьян отнюдь не 
перестали быть родственными понятиями,зз что «заключённая в мрамор 
нищета)) не уменьшилась/* больше того, единственно сами экономи
ческие причины привели к увеличению числа бедного, неимущего кресть
янства, усилению эмиграции за границу, увеличению численности 
греческих рабочих в Западной Европе, что отчасти означало бездомную 
судьбу. Таким образом аграрный вопрос, несмотря на урегулирование 
его отдельных аспектов, не был решён буржуазной аграрной реформой. 
Она и не смогла оы решить греческий аграрный вопрос, осложнённый 
крайне существенными капиталистическими элементами и технической 
отсталостью, даже если бы благодаря какому-нибудь чуду её осущест
вили бы последовательно.

Но крупные поменщчьи земельные участки и не исчезли настолько 
бесследно, насколько это утверждается идеализаторамн буржуазной 
аграрной реформы. Например, у греческого короля из его владений, 
первоначально составлявших 25.СС0 га (гораздо больше, чем у бол
гарского короля), и в дальнейшем сохранилось несколько сотен гектар 
в маноладских землях. По отнюдь не строгим подсчётам буржуазных 
учёных, в 195! г. в руках государства, церкви и крупных землевладель
цев оставалось около 600 000 га земли, которую можно было экспропри
ировать.^ Сотни прежних землевладельцев сохранили свои ценные 
центральные поместья, которые и с тех пор лишь отчасти исчезли. (Как 
раньше корабельные предприниматели и банкиры вкладывали часть 
своих капиталов в сельское хозяйство, так в то время множество по
мещиков перевело увеличившиеся капиталы в промышленность и тор
говлю, сумев тем самым в определённом отношении даже увеличить, 
или по крайней мере сохранить своё политическое влияние. В ретрог
радных политических переменах, происшедших с тех пор в Греции, 
большую роль играло и то, что в этой стране у власти остался прав
ящий класс, общественно более енлный, чем в большинстве иных бал
канских государств).
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Другой замаскированной в буржуазной литературе линией социаль
ной непоследовательности буржуазной реформы является односторон
ность наделения крестьян землёй в пользу богатого крестьянства. Пре
доставление права собственности и раздел земли не только не смягчили 
неравенства между слоями крестьянства, но во многих отношениях 
даже сами обостили его. Согласно земельной статистике 195! г., 
37.100 земельных владений располагали не менее 10 га земли, держа 
в руках 28,1% плодородной территории, в то время как на 1.2/э.иии 
хозяйств приходилось 71,9% .5° В этом контрасте находит свое выра
жение уже не столько противоречие между крупным и мелким землев
ладением, сколько различное положение зажиточного крестьянства, 
образующего относительно маленький слой-класс, и крестьянства, в 
большинстве своём располагающего карликовыми участками.

И на плечи этих широких слоёв бедного крестьянства, за исклю
чением временно пользовавшихся налоговыми льготами, наряду со 
значительным выкупом, по-прежнему ложились тяготы высоких и не
пропорциональных государственных налогов. Им пришлось позже опла
тить консервативную политическую и военную авантюру гражданской 
войны Им пришлось всеми силами бороться за сохранение каждо 
стреммы земли, не говоря о приобретении новых. Молодежь бедного 
крестьянства больше всех страдала от безземелия, отсутствия местной 
промышленности и привилегированного характера высшего образова
ния Для них оставались мечтой свобода организации и равенство в 
политической и общественной жизни, на них по-прежнему давил уста
ревший закон о кооперативах, больше того, само крестьянское произ
водство часто ставилось под угрозу, под натиском нищеты. Эти труд
ности играли роль в том, что в Греции по сравнению с 1928 г. почти 
наполовину сократилась рождаемость, в то время как эмиграция из 
Греции превысила половину естественного прироста населения.

В качестве совместного действия побочных следствии реформ и 
опустошений военных лет можно обратить внимание на проблемы гре
ческого животноводства, а также на определённое сокращение объема 
сельскохозяйственногоэкспорта в пореформенные годы. Втож е время н 
наблюдается такого сокращения посевной площади и растениеводства гре
ческого сельского хозяйства, как в странах с некогда более значитель
ным барщинным производством, больше того, в этой области, как и 
перед реформой, наблюдается медленный рост. Сохранился недостаток 
дерева, леса, плохая производственная структура, нехватка кредитов.

Говоря о всём трудящемся крестьянстве в целом, нужно сказать, 
что материальная и социальная безрезультатность греческой реформы 
играет роль в том, что буржуазные историки нередко считают возмож
ным пропустить это официальное земельное мероприятие при изло
жении истории страны .53

На это они имеют и ту причину, что данное развитие событи 
конце концов существенно увеличило политическое влияние греческой 
коммунистической партии. Эта партия уже во время издания венизелист- 
ского аграрного закона в сентябре 1920 г. обратилась к крестьянству
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В чём свержение хозяев чифтликов связыва
лось с уничтожением монархии, давая тем самым решительный толчок 
развертывающемуся республиканскому движению. Партия оказатась 
способной УЖО о „опале 20-ь,х го д ., решительно к р и т н к .ю т Г в Щ т -  
тенки оуржуазной политики вообще и в связи с очковтирательством 
вокруг земельной реформы. Так, она требовала удаления не т^льк" 
венизелистов, но и коалиции демократического союза, со временем 
назвав по имени Папанастасиу. Эта критика не прекратилась и перед 
лицом нападок союзника буржуазных партий, обособившихся в м ?
^  социалистической партии ярн.ых социали-
стов, часто дававщих простор фашизму.

Особой заслугой руководителей греческого революционного дви
жения являестя то. что они относительно рано распознали аграри"- 
политическое наступление фашизма, которое велось с различных 
сторон. Особенно сильно это чувствовалось в 1924 г., когда партия 
видела, что фашизм использует в качестве прикрытия даже республику 

'  помощью своей аграрной политики она бичевала направ
ление «фашистской демократии-). Именно в это время всё чаще появив
шиеся аграрнополитические документы коммунистов указывали на 
распространяющуюся фашистскую политику как на оплот защиты чифт-

Если вначале требование перехода чифтликов в общественную 
собственность не всегда сочеталось у коммунистической партии совер
шенно недвусмысленно с целью революции и поэтому многие формули- 
^ " " г . ! ' Т "  показаться просто радикальной буржуазно-демократичес
к и  платформой, то по мере развития большевизации, во время приия- 

ня курса на борьбу с фашизмом революционная перспектива стала 
ясной и нашла конкретную формулировку в политике партии. Напри
мер, в том удачном варианте, когда перспектива греческого обновления

'  поддержкой революционных У ^ м  
д и оолгарскои демократии. В то же время всё сильнее росла массо- 

деятельности греческой партии. С 1923 г. этому способ
ствовал и основнои лозунг рабоче-крестьянского правительства вы
веденный непосредственно из важнейшего образца, опыта советской 
общественной жизни. Прогрессирующий анализ различных классов- 

^ ''Пеле более конкретное определение работы, 
рЛняимт!"" середняков, больше того, среди крестьянбеженцев
в значительной степени увеличили силу рабочего движения. К началу 
тридцатых годов КПГ,можно с к азать ,.„о н „ .т ,л ь„ . Закрепила соою ен м  

критическую позицию по отношению к буржуазной земельной 
реформе, прочно используя наиболее действенную возможность критики: 

первого шага требовала хотя бы полного осуществения бур
жуазного закона. В это время уже не случалось того, чтобы со стороны 
партии высказывались сомнения в возможности какой-либо земельной 
реформы в рамках буржуазного общества, наоборот, именно но этой 
причине в документах опускались и упонинания о полуреформах. Это 
было позитивным шагом вперёд по сравнению с одной из прежних со-
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циал-демократических систем взглядов в области аграрной политики.
Хотя в двадцатых годах перспективы социалистического пере

устройства сельсокого хозяйства лишь туманно проступали в заяв
лениях КПГ (в том числе из-за затянувшейся полной коллективизации 
в СССР), всё же к началу тридцатых годов партия вступила в период 
аграрнополитических успехов исторического значения. Она сумела вы
работать многосторонную, приспособленную к положению в Греции 
аграрную программу, сделала в аграрной политике целый ряд верных 
практических шагов, достигнув больших результатов. К этому нужно 
добавить, что после 1934 г., благодаря изменению политики, осуществ
лённому Тануласом и его товарищами, а позже самим Софианопулосом, 
одним из радикальных руководителей крестьянской партии, левое 
крыло крестьянской партии заключило настоящие союзнические со
глашения с коммунистической партией. Их краеугольным камнем 
было доведение до конца прерванной экспроприации чифтликов. В 
хорошо обоснованной таким образом коалиции народного фронта на 
переднем плане после КПГ получили место также присоединившиеся 
левые социалдемократические группы, что свидетельствовало о том, 
что коммунистическая партия, скорректировав определённые ошибки 
прошлого, желала заклеймить среди социал-делюкратов только дей
ствительных пособников фашизма. Выло обеспечено место многим чле
нам демократического союза из партии Папанастасиу (больше того, и 
некоторым, руководителям либеральной партии в противовес «ортодок
сальными венизелистам, по примеру Софулиса принимавшим до неуз
наваемости реакционный облик). Таким образом, КПГ не только укре
пила своё руководящее положение в лагере греческой демократии, но и 
совершенно практическим образом сосредоточила в своих руках руко
водство революционной крестьянской политикой.зэ

Всё это происходило в рамках гибкого, широкого антифашистского 
объединения, порвавшего с целом рядом устаревших или ошибочных 
методов, с"

С точки зрения корректив, увеличивающих действенность комл!У- 
нистической аграрной политики, одним из важнейших был период с 
января по апрель 1934 г., когда проходили У1 пленум ЦК и У съезд 
партии,61 причём на долю У1 пленума выпала роль исторической увер
тю ры.^

Отсюда, с одной стороны, вытекала пользовавшаяся симпатией 
коммунистов попытка создания единой радикальной крестьянской пар
тии, а также цель широкого раздела земли, сменившая требование 
немедленной и всеобщей передачи земли в общественную собственность. 
С другой стороны, в основном этил! же временел! датируется выдвижение 
на видное место и тогда уже с полной силой подчёркнутая перспектив
ная пропаганда крупного перспективного плана социалистической, 
коллективной реорганизации греческого сельского хозяйства, на осно
вании успешно завершённой коллективизации в СССР.

Успехи фашизма означали лишь временную и неполную победу 
реакции. С прекращением практического раздела земли Метаксас и
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Георг П выронили из рук наиболее действенное средство аграрной 
политики. Они практически почти же уступили лозунг земельной ре
форм коммунистической партии и её союзникам. Во временах 4-го августа 
1936 года КПГ была начеку: в области аграрной политики фашизм в 
первую очередь характеризовался активной реставрацией греческих 
чифтликов. Негативный симбол чифтликов занял в политике КПГ более 
важное место, чем когда бы то ни было. Коммунисты называли режим 
гитлеровского агента, Метаксаса «буржуазно-чифтликским», миром 
чифтликских влияний, чифтликских господ. В то же время от их вни
мания не ускользнуло и то, что режим 4-го августа был совместный 
властью игравшей решающую роль финансовой олигархии и монархи- 
стов-аграриев, и что это сплетение именно в Греции с особой силой 
наложило печать на новый этап аграрной политики. Партия держала 
на повестке дня критику направленной на обман масс фашистской бан
ковой политики и благодаря этому смогла отвлечь от правительства 
всё большее число временно введённых в заблуждение крестьян.

Со времени салоникской кровавой бойни 1936 г., где в новых ак
циях народного фронта крестьяне сражались уже вместе с рабочими, 
во второй половине десятилетия коммунистическая партия крепко 
держала под общим руководством массовые движения. Эта руководящая 
роль достигла своего апогея в годы второй мировой войны, во время 
создания греческого партизанского государства. Поскольку значитель
ная часть коллаборационистских лидеров вышла из числа бывших поме
щиков, массовая борьба против немецких фашистов и их союзников прак
тически во многих местах начал выливаться в расправу с греческими «хоз
яевами чифтликов^). На государственном уровне, оффициально концепция 
революционной греческой земельной реформы, сформулированная комму
нистами, впервые появилась в немношко покрытом намёком на новый 
общественный порядок, возникнущий после освобождения, месте с 
требованием сельского самоуправления в 1944 г., в мартовской прог
рамме РЕЕА, выполнявшего функцию превого временного правитель
ства,*^ а затем открыто — в документах ЕАМ, в ходе широкой сельской 
кооперативной агитации 1945—1946 гг .^  Позже она выла выражена 
во время гражданской войны в программе временного народного демок
ратического греческого правительства, в той классической форме, в 
какой она нам известна из правительственной политики других народ
но-демократических революций Восточной Европы. Закон № 3 гре
ческого народно-демократического законодательства 1947 г. занимался 
исключительно земельным вопросом. В его первой статье говорилось, 
что в новом государстве земля принадлежит, тому кто её обрабатывает. Во 
второй статье содержалось распоряжение об увеличении участков 
малоземельных семей до размеров, минимально необходимых для удов
летворения потребностей. Новый закон позаботился о новом урегули
ровании отношений между Сельскохозяйственным банком и опутанным 
долгами крестьянством. Новая конституция, введённая в том же году 
временным революционным правительством, нанесла удар по опоре 
слоя прежних землевладельцев ещё и тем, что лишила престола Глюке-
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бургскую династию."" Хотя правительство Маркоса обещало осущест
вить эту полную реформу после победы, на территориях, практически 
годами контролируемых БАМ, во многих местах были сделаны и шаги 
в направлении проведения реформы в жизнь.

Однако в интересующую нас эпоху драматические аграрные битвы 
в Греции завершились необыкновенным образом, иначе, чем в истории 
других капиталистических стран Восточной Европы.

В конце концов, несмотря на усилия греческой демократии, здесь 
не смогла развернуться революционная аграрная рефорлш: иностран
ное вмешательство, а также навязанная реакцией гражданская война 
преградили путь не только народно-дамократической революции, но 
вместе с ней и настоящему, давно назревшему, крупному аграрному 
перевороту.

Завершение эпохи до 1945 г. необычно и потому, что жизнь снова 
беспощадно поставила оставшиеся нерешёнными аграрные проблемы. 
Поэтому с 195! г. нужно было обязательно продолжить определённое 
смягчение земельного голода, и сам факт этой повторной буржуазной 
«земельной реформы') доказал незавершённость предыдущей реформы. 
(Между прочим, это  новое, бледное мероприятие в области земельной 
политики, сопровождавшееся небольшим разделом участков, действи
тельно едза ли может быть названо всеобъемлющей реформой).

С возвращением прежнего монархо-фашистского режима в учреж
дениях, вернулся арсенал средств старой консервативной крестьян
ской политики и вернулись старые группировки зажиточных крестьян, 
аграрной буржуазии. Преемственность может быть установлена даже в 
составе действующих лиц. По иронии истории новую «реформу) нужно 
было в основном возложить на плечи тех, кто однажды уже «полностью 
разрешили аграрный вопрос). Во время реакционного перелома сотни 
тысячкрестьян, охваченных революционными настроениями, были 
переведены в города.""

И для коммунистической партии было необычньт это продолжение. 
В соседстве социализлш было по истине архаической задачей продол
жение в Греции борьбы на прежнюю революционную аграрную реформу 
народного фронта. Между тем, в соответствии с экономическими пе
ременами, нужно было включить в аграрную программу и такие анти- 
капиталистические элементы, которые раньше были едва намечены 
или вообще не фигурировали. Ступенчатая поддержка крестьянских 
слоёв в области цен, местная промышленность, лучше приспособля
ющаяся к сельскому хозяйству, усиленное строительство каналов, пре
одоление нехватки дерева, изменение структуры производственной 
культуры, расширение обрабатываемой территории, торговля с соци
алистическими странами"? — вот несколько элементов из этого услож
нившегося демократического аграрного арсенала.

Однако реакционные упущения эпохи между двумя мировыми вой
нами и сегодня должны выражаться в желаниях греческого кресть
янства: полное уничтожение «чифтликов') иностранцев и вообще всех 
ещё существующих крупных земельных владений — это такое актуаль
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ное требование, которое красноречивее всего выносит приговор ве- 
низелистской буржуазной политики в области земельной реформы, 
говорит о море социальной боли, вызванной буржуазной общественной 
системой и сверх восточноевропейской «норлшш обрушившейся на 
Грецию.
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публикации начала века. См.: Jose/?/; Огыгнге7.* Bericht über die wirtschaftliche Ver
hältnisse Griechenlands. 1906. 2. p.

С другой стороны, см.: Kádár 7?..* Specific Features of Development of South- 
European Countries. Acta Oeconomica. Vol. 15. (2). 1975.

* 77 aíTímoAqjH/t?) т%  XAAiyvo /гос еяо атт???
иут?отт/(% яоАитй%, 7яо Мяаця?7 Ёжа, АА:/йжтог 'АТЬ^мм. 7935. 77. р.

Аливизатос знал о 1640 чифтликах, основывая на них свою оценку. Посколь
ку другие публикуют ещё более высокие оценки (вплоть до 2259), было бы навер
няка ошибкой относить ко всей Г реции находящуюся в обороте цифру в 848 чифтли- 
ков. См.: Janfsz De77agramma77Aas Po7777sz- Keserű, András: Görögország. Bp., 1967. 
20. p.
Как мы упоминали во введении к серии наших статей, при официальном подве
дении итогов реформы зарегистрировали экспроприацию 1720 чифтликов. В отно
шении т. н. самостоятельных чифтликов данные ещё выше, если учесть и мелкие 
чифтлики. В последнем случае 419 чифтликов, считающихся самостоятельны.ми 
соотносятся с оценкой в 2259 чифтликов.

s См.: ßa7?7s Bas77e A77v7sa7os: La reformé agraire en Gréce au point de vue économique 
et social. Paris 1932. 19!. p.

"О. Г. ЯмЭжыхяя: Буржуазия Османской империи. Ереван, 1977, с. 204. Об 
особенностях балканских аграрных отношений ещёсм.: Dolmányos 7s7rán: Der Platz 
der balkanischen Bodenreformen im Rahmen der osteuropäischen Agrarreformserie 
(1917 — 1939) Sofia 1970. Separatum. Actes du premier Congres International des 
Études Balkaniques et Sud-East Europíennes. V. 39-44. p.

? Инджикян О. Г. Указ, соч., с. 61.
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s Там же, сс. 62, 7! —72. На фессалийские, особенно на окружающие Лариссу 
крупные земельные владения привозили сезонных рабочих для уборки урожая из 
внутренних областей Греции и из Македонии. См. : Görögország közgazdasági vi
szonyai 1901-ben. Bors Em</ tanuimányúti jelentése. Bp., 1902. 18. p.

" Там же, сс. 61, 63.
О составе македонских помещиков в таком же смысле говорится в греческом 
консульском донесении от 1909 г. См. : Макдония. Сборник документов и матери
алов. Отв. ред. Дшммтр Косее, Христо Христое, Николай Тойорое, Валентин 
Стойкое. София, 1980, с. 629.
AAi/h^aro- 7965, 9. р.

"  Впей BiswoM/; Die Wirtschaft Griechenlands. Ein Vergleich mit der Vorkriegszeit. 
München —Leipzig. 1928. 15. p.
Численное распределение чифтликов : в присоединённых к Греции областях Ма
кедонии — 818, в Фессалии — 584, в Эпире — 410 крупных чифтликов. Среди 
них находились крупные поместья площадью 500 -  2000 га. Особым понятием 
стали 40 фессалийских поместий. См. : Bfatros Manedi's, op. cit., pp. 62, 144 (вслед 
за Холлманом). О площади обрабатываемой земли в странах Восточной Европы 
и неблагоприятном в этом отношении положении Греции см. : 77c6w(g Meyer.* Das 
Landproblem in Südosteuropa. Berichte über Landwirtschaft. Neue Poige. Band XVI1. 
Beriin 1933.
/IrMurWaufers.* La réforme agraire en Europe. Bruxelles 1928. 84 — 85. p.
О дореформенном состоянии греческого сельского хозяйства см. ещё : Pana/ah's /4. 
Dfcasas; Die Landwirtschaft im heutigen Griechenland. Beriin. 1904. 36 -  55. p.: Adoÿ 
Sfruc/h* Zur Landeskunde von Griechenland. Frankfurt a. M. 1912. 82-114.

"  О промышленном и банковском развитии, об отдельных элэмэнтах, напоминающих 
явления в развитых странах, и об особых трудностях см: р. ХелорТюп Zc/ő7as.* 
Griechenland auf dem Wege zur Industrialisierung. 1926. Leipzig-Berlin. 137-139. p.: 

К- КорЛжто ;̂ Eíaaytoy)) т% Аге̂ жААоАржтгж?., А#?)ужг. 7950.
"  /'юру?/ Ажцяргго^.* 77 Л7оуорх/ж от?)у 'EAAóa. 7965.

С. 'fu.uaa.' Экономика Восточной Европы. Аграризация или индустриализация? 
М .-Л ., 1931, с. 177.

's См. : ХДороуо .̂ Op. cit., НО. р.
Прогрессивный обзор событий в Ферисо см.: /lav?;? X- /(орбато?.* 7отор;ж тЯ̂  
уес0тер% 'ЕААйбж̂ . 7*оо.. Х777. АО?)уа. 795<У. 55—64. р.

"  777лилькааа В. 77..- Младотурецкая революция 1908-1909 гг. М., 1977; Напротив, 
один из преподавателей Гарвардского университета не замечает влияния русских 
событий 1905 г. В Греции при посредстве турецкой революции. D. George Kausau/as.* 
Modern Greece. Profile of a Nation. New York. 1974. 87, 89. p.

's Xosfas G. M7c/;a77s.* Die neuere Agrar- und Siedlungsgesetzgebung Griechenlands. 
Die agrarischen Umwälzungen im ausserrussischen Osteuropa. Ein Sammelwerk her
ausgeben und eingeleitet von Professor M. Genug. Berlin-Leipzig. 1930. 471 -473. p. 
(Приблизительный подсчёт). Во время планирования этой реформы заранее расс
читывали на то, что, распространив её позже на территорию, оставшуюся под 
властью турок, удается контракаррировать там движение значительного бол
гарского крестьянского населения, 

и  См.: ААг/%жто?. 7975. 772. р.
А Матиопулос, Кусулас и Вакалопулоас безосновательно произвели в ранг гре
ческой революции события 1909 г. ßasd /L/T/ros) AfaOuopou/os.' Die Geschichte der 
sozialen Frage und des Sozialismus in Griechenland. Hannover. 1961. 73. p.; Kousoulas, 
op.cit. 94. p.;Apos7o/osVaca/opoH/os.* Histoire de la Grèce moderne. Saint —Justh-la- 
Pendue. 1975.211. p. Напротив, итальянская буржуазная наука перенимает пред
положение о буржуазной революции только в кавычках. Mono VML* Storia della 
letteratura neogreca. Torino. 1971. 332. p.

2' См.: 7*fàv% 7(ор<5нто?.' 7отор;'ж т??? vrorAApviAr?/? Аоуотеху/àç. ( 'А ло  то 7757 й  то 
7967). TouLoç /7. 'АОруж. 7962. 602., 607. р.
Об общем, создающим атмосферу влиянии промышленных центров того времени 
и социализма, о знакомстве в Греции со столыпинской аграрной реформой, о 
здешнем отражении румынского восстания крестьян и о проблеме фессалийских
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поместий Запиоса (Задаса), экспроприированных в индивидуальном порядке в 
1912 г., см.: Г. —2мурж<р<̂ .*Тожу$от<йоу?))тг?7ыкерФкн7иАмх. gr А#*?гж̂ .
1911. 68., 58.. 15-16., 59., 78-79. р.

2* См. : yáfHSz PcMtsz; Az újkori Görögország története. Bp., 1966. 213. p.
KogődTog. XIH. 1958. 506 и ниже.

34 О вопросе навязанной сверху греческой революции см. : В. И. Ленин Поли. 
Собр. Соч. Т. 32. м. 1962. с. 258. 3. (16). юняг. 1917. Если греческая бур
жуазная историческая наука и замаличипает (см. : Л/. Pe?sa/ts-73tomff/[s.* Greece at 
the Paris Peace Conference (1919). Thessaioniki. 1978. 53-55. p.), или вовсе отри
цает, что в этих событиях играли роль русский Февраль и дальнейшее развитие 
русской революции, то один из венгерских знатоков положения в Греции, лично 
наблюдавший за ним, в статье, написанной между двумя мировыми войнами, приз
нал, что «положение греческого короля сильно осложнила русская революция«, 
поскольку царь больше не мог поддерживать Константина. Szende Xo/Linr A görög 
kiráiyság bukása és feitámadása. 1915-1935. A görögség káiváriája a viiágháború aiatt 
és után. Bp. 1936. (оттиск из январского номера Magyar Szemie 1936). 9—10. p. 
Хотя число таких признаний можно было бы увеличить, даже один историк из 
социалистической страны рассматривает историю греческого государства конца 
мировой войны не учитывая влияния русских революций. См.: Согм/апОп 
Во/огап.* La Grèce. L'affirmation des états nationaux de Centre et du Sud-Est de i'Eu- 
rope (1921-1923). Coordonnateurs : Wor/ca Moisnc, 7onCo/q/e?eann. Bucurc$ti 1980. 92 
и сл. стр. Аграрноисторическое противоречие в этой статье состоит в том, что период 
времени, предшествовавший убийству Каподистрии, излагается так, как будто тогда 
не обдумывалась крестьянская реформа, в то же время сам автор совершенно 
забывает о располагающем и международным аспектом крест:,янском вопросе в 
долгий период времени, охватываемый нашей темой.
В прогрессивом русле греческом русле исторической науке особая заслуга принадле
жит Кордатосу, который не прошел мимо социального аспекта русской февральской 
народной революции и, обратив внимание на его влияние в Греции, упомянул 
о «глубоком впечатлении-), оказанном Февралём на Венизелоса.

1958. То. XHL 458. р. См. ещё там же, 478., 507., 508. р. В буржуазной 
исторической науке пока исключение, хотя и слабое : George В. Leon.' Greece and 
the Great Powers. 1914-1917. Thessaioniki. 1974. 478 - 479. p. (В процитированном 
здесь письме Венизелос сам говорит о решающем вынуждающем влиянии, оказанном 
на него русской революцией).

25 Тимов. Экономика.. . ,  с. 204.
25 Петрос Русое. Октябрьская революция и Греция. М., 1967, с. 48 -  49.
22 А. Купуммыс. Великая Октябрьская социалистическая революция и греческое 

рабочее движение. «Великая Октябрьская революция и Греция.« Отв. ред. А. 
Каратзас. Ташкент, 1968, с. 39. Цитированная работа Русоса вышла и на гречес
ком языке : 77. ВойЗо?; '77 'ОТгто)ц̂ ргж!ч) 'Еяжесмтжс?? А'̂ / ?) 'E/./.úőa.

25 См. напр. : Mariad is, op. cit., 153. p.
25 Alivisatos, 1932. 205. p.
2" 7(орбато?. То. ХПГ 1958. 459. р.
5* ААг^хжто?. 1935. 3. р.
^ХжраУтжхргмчжтобТёКЕ. 1918—1958. L'rrG.oy?) МгоАоцеУта))). 1958. 6., 17., 25. р.
55 Новейшая история, 1918-1939 гг. М., 1974. Глав. ред. 77. С. Галкин, с. 447. 

Необоснованно по прямой линии выводит развитие аграрной реформы из путча 
Пластираса: С. Д. Обрайоеыф: Привреда Грчке. Солун. 1927, с. 62.
Решающую роль «захвата парцелл« и других крест:,янских движений подчёр
кивает : 73г. Georg В. ТЗисаж (афинский экономист): Die Landwirtschaft Griecheniands. 
Berichte über Landwirtschaft. Neue Foige. Band iV. Heft 2. Bcriin. 1926. 361. p.

55Ди.мытзр 7<ocee.* Международною значение на Септемврийскою Въстание през 
1923 г. София. 1964. сс. 140, 188.

55 7'p^yoptu /layer) ç.* '77 'Е/АгЦ ¡/етжА̂ о био яоАещ-п-, 1923— 1940.1. 'Ай?)гж. 1955.178— 
179., 268. р. Согласно преувеличенной оценке, данной в 1923 г. ангийской 
дипломатией, группа Метаксаса и подобные ей оппозиционные течения были тогда 
ещё «стадом овец без пастуха« по сравнению с силами правительства. Documents
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on british Foreign Poiicy. 1919—1939. Edited byIV. M. Меййсой!*, Doug/os DuA/n and 
M. E. LumAert. First series. Voiume XViil. London 1972. 862. p.

3" Восточноевропейские земельные реформы как и греческую обычно характеризуют 
лишь с учётом европейских аграрных отношений. Но картина становится по- 
н а с т о я щ е м у  пластичной при сравнении и со странами мусульманского Востока. 
В случае Греции наличие системы чифтликов и мусульманское соседство, взаим
ная вклиненность делают такое исследование прямо необходимым с научной точки 
зрения.

В аграрном законодательстве новой Турции мы замечаем признаки аграр
нополитической акции реформистского характера в 1924-1925 гг., т. е. с опоз
данием по сравнению с Грецией и, несомненно, под сильным воздействием бал
канских событий 1923 г. Её важнейшим моментом были уничтожение ашара (6$urJ 
крестьянского натурального налога феодальному государству, и его замена де
нежным налогом, а также юридическое уничтожение арендной системы сбора 
ашара (часть арендаторов ашара иногда были выходцами из греков). Параллельно 
с этим, но медленнее проходила реорганизация вакуфа, крупного церковного 
землевладения: отчасти путём его национализации, отчасти путём распродажи 
или нового регулирования (1924, 1934, 1935, 1936 гг.). Сюда нужно добавить 
продажу некоторых казённых земель (1925, 1934 гг.). С 1925 г., в основном по 
советскому примеру, организовывались образцовые государственные хозяйства, 
которые на основании изучения советского и американского опыта были снабжены 
несколькими тракторными станциями. Промышленная ветвь реформенной деятель
ности сильнее проявляется в турецких законах реформистского характера : строи
тельство железных дорог, уничтожение старых ограничений цехового типа и т. д. 
сильнее выдвигались на передний план, чем аграрная реформенная деятельность, 
угрожавшая оберегаелюму частному землевладению. Ещё в 1924 г. было сделано 
распоряжение о поселении трёх четвертей миллиона турок, бежавших из 
Греции и других люст. Первый официальный закон об аграрной реформе был 
принят в Турции лишь в 1935 г.

Из этого и из истории турецкой аграрной реформы после второй мировой войны 
выясняется, что оре.яеннььч центрод тяжести турецкой азрарной рекорды был 
нс леркой дежйу йеудя дырооыдн еойг;а.ик, а период после 1945 г. (это одна из 
причин того, что она не может излагаться просто вместе с восточноевропейскими 
реформами).

Ещё одно очевидное отличие от восточноевропейских реформ: .малая затрону- 
тоеть кгруяноао частнозо зедлеелайенкя между двумя мировыми войнами.

Именно эти характерные черты в течение относительно долгого времени делали 
турецкую буржуазную земельную реформу прототипом многих ближневосточных 
и индийской буржуазных земельных реформ, также достигших своего апогея 
после 1945 г. В них тоже на переднем плане стояли ашар и аредна ашара (или соот
ветствующие правовые категории), связанные с проблемами государственных 
земель, обмера земли, определения мелкой крестьянской недвижимой собствен
ности. В то же время ближневосточные реформы, захватившие значительную 
часть нашего столетия, по сравнению с турецкими ещё одностороннее концентри
ровались на проблеме ашара, пока не пришло время крупных демократических 
движений.

Конечно, турецкая реформа могла в своё время быть прототипом аналогич
ной деятельности многочисленных восточных соседей Турции потому, что в этом 
регионе она первой перевела на свой крупнопомещичий язык, употребила в своей 
политике кое-что из результатов советской аграрной революции, действительно 
радикальной в ликвидавший всякого барского землевладения и феодальных по
винностей. См.: Моисеев, 1960, сс. 8, 21, 41, 43, 44, 45, 108, 110, 111, 112, 201; 
Розалиев, 1962, сс. 22, 62, 236; Моисеев П. П.: Турция. (-Аграрные реформы в 
странах Востока.-) М., 1961, с. 208: Масленников А. А.: Индия. Там же, сс. 8, 80; 
Дорин Уорннер (Doreen IVarrmer) ;  Земельные реформы в странах Ближнего 
Востока (Египет, Сирия, Ирак). М., 1958, с. 154.

з' См.: AAtj%KTo?.. 1935, 42. 1. — Аливизатос смывает различие между 1923 г. и 
следующими двумя годами.
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33 Alivisatos, 1932. 1. р. — Из сельскохозяйственной территории в качестве обрабо
танной земли между 1914 и 1931 гг. было зарегистрировано 13. 355. 662 -  19. 
319.054 стремм. La Grece actueHe. Athénes. 1933. 147. p.

33 /Агц? Károly.* A háború utáni földreformok statisztikai megviiágitásban. Magyar 
Statisztikai Szemle. 1933. 860. 1. Говоря об экспроприации. Ириг также указывает, 
что земельный фонд отчасти состоял из обмена земель беженцев. Ibid; Politisz op. 
cit., 214. p.
AAí/ЗКжто?. 1935. 33. p.

3* How Greece developed its Agriculture. 1947 — 1967. By D. C. AfyrfcL and Lawrence A. 
WffncLf. Wodington, 1971. 23. p.
См.: Kopáchrog. 1962, 477 -  484. p.

43 в этом случае турецкое законодательство шло наравне с Грецией, где буржуаз
ный кодекс был принят также в 1926 г.

44 Mariadis, op. cit., 180—181. р.
4з Гасос Фпкьмас. О некоторых чертах военной диктатуры в Греции. Коммунист. 

1971; /lct/erpivog. op. cit., 112., р.
4з Аливизатос затемняет этот вопрос, когда соотносит земли, взятые для раздачи, 

только с пашенной территорией (то есть не со всей сельскохозяйственной терри
торией). Таким образом, он завысил долю использованной земли до 40%. См.: 
Alivisatos, 1932. 1. р.

Площадь всей греческой сельскохозяйственной территории он же определяет 
в 38. 800. 275 стремм, а пашенной территории в 24. 786. 66! стремм. А розданная 
территория по самым высоким оценкам оценивается им в 9. 933. 678 стремм. 
AAt/%KT°?. 1935. 34. р.

42 Ibid. (В предиславии.) Оценки иногда бывают ещё выше, но не переступают гра
ницу в 275 000 га. Несколько лег назад, в 1930 г., ещё утверждал, что аграрный 
вопрос «решён-).

43 Hermann Gross.* Südosteuropa. Bau und Entwicklung der Wirtschaft. Leipzig, 1937. 
90. p. — Несколько лет назад, в 1930 г., ещё утверждал, что аграрный вопрос 
«решён-). Op. cit., 279. р.

4з См.: Mathiopoulos, op. cit., 125. р.; Mariadis, op cit., 207. p.
3° Mariadis, op. cit., 215. p.
3' См. напр.: Alivisatos, 1932. 288. 1.

Если официальные греческие заступники реформы так оправдываются из-за 
во многом отличных от их немерений результатов этой акции, трудно понять, 
почему современная западноевропейская историография продолжает при
держиваться концепции «великой аграрной реформы). Она ещё утверждает, хотя 
и без всяких фактических доказательств, что крупное землевладение было так 
ликвидировано, что в Греции не осталось ни сельскохозяйственных рабочих, ни 
землевладельцев. Meyers Enziklopädisches Lexikon. Bd. 10. Mannhcim = (Wien — 
Zürich. 1974. 759., 770. p.

После этого мы вправе спросить: неужели редакция считает законодательство 
греческих контрреволюционеров революционной аграрной реформой под руковод
ством коммунистов ? Её слова могли бы отвечат этажу.

Между прочим, такой подход, в рамках которого знакомые европейские 
социальные явления не замечаются на Балканах («теориа нолля«) — старая тра
диция буржуазной историографии на немецком языке. См. напр. рассуж
дения венского преподавателя университета Адольфа Вильгельма, по мнению 
которого «В Греции нет пролетариата-). IVfMe/m Aáo//.* Görögország gazdasági élete. 
Bp., 1917. 17. p.

34 Sering, 1930, 22. p.
33 А. IV. Gammer.* Greece. London. New York. Toronto. 1945. 101. p.
34 Mariadis, op. cit., 235. p.
33 How Greece developed.. .99. 1. -  Площадь этой территории, могущей быть исполь

зованной в целях реформы, по скромным подсчётам, оценивается в 1 млн. га. 
7<ar/ Goss, Pe/er /denn.* Hellas ohne Götter. Berlin. 1959. 145. p.

Хотя и на другой теоретической почве, но пример одного сохранившегося 
земельного владения в 200 га для полее позднего времени упоминает IVMt'am 77. 
AícNffL* The Metamorphosis of Greece since World War H. Chicago and London. 
1978. 146. p.
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Но на основании сказанного модная в тридцатых годах греческая теория, 
согласно которой тамошняя аграрная реформа с большой точностью соответствует 
румынской реформе, в такоз степени не соответствует действительности. В Румы
нии до революционной аграрной реформы, последовавшей за второй мировой 
войной, в большей степени сохранилось ядро прежних крупных поместий, и 
наблюдаются и другие различия. См. : ААй%кто?. 1935, 180-181. р.

Принимая во внимание поместье в 25 тыс. гектаров греческих королей, едва 
ли можно согласиться с мнением буржуазных учёных, согласно которому в 1 ре- 
ции государственные деятели никогда не рекрутировались из аграриев. Но это 
преувеличенное мнение, односторонне подходящее к явлениям аграризма и мер
кантилизма, опровергается и примером множества других политиков, располагаю
щих земельными владениями. См.: D/m7!r7 7*. Ano/ts.* Balkan. 1945 — 1960. La pnce 
dupouvoir. Paris, 1978.215. p.

se см . /о/инпм Gattanfdes; Griechatiland ohne Säulen. München, 1055. 8/. p.
И те рассчёты, по которым число имеющихся крестьянских хозяйств оценивается 
выше или, может быть, ниже, по существу отражают тот же самый статистический 
контраст. См.: Л. Мслныкн, 7*. ЛалШрмнос.- Гьрция. София, 1959, с. 203-204 
Südosteuropa-Handbuch. 111. Griechenland. Herausgegeben von Ktaus Detlev Grot- 
Pnsen. Göttingen. 1980. 214. p. (Г1о переписи населения 1971 г. числилось 1. 036. 
6 0 0  крестьянских хозяйств); 77 . 77. Манчха. Греция, наших дней. М., с. 43, В&роан 
Анеелое; Гърцийя и Турция в лагере на империалистите. (Политико-стопански 
очерк). София. 1964, с. 50; ПопоаВ. Д..* Экономика современной Греции. М.,
1971, с. 55; How Greece developed... 27. p. __

В ходе изучения сильного коцтраста внутри категории участков исследова
тели часто слишком смывают границу между остатками крупного поместья фео
дального происхождения и значительными крестьянскими и буржуазными участ
ками, одна из причин чего может быть сведена к тому, что сама буржуазная 
статистика не стремилась провести такое различие. 

sa Edward В Förster.* A short History of the Modern Greece. 1921 —1940. London, 1941.
155., 173., 196., 221. p.
См. ещё безразличное отношение в цит. работе Кусуласа.
О развитии греческого сельского хозяйства и общества после второи мировой воины в 
последнее время см.: 77. /Церое.* Промеси в социално-икономическото развитие на 
Гърцня през 60-те годинн и тяхното политическо значение. «Балканите след вто- 
рата световна война.-) 1. Ред. 77иколай Fodopoa, Пантелей ТТ/ереа, Жоржета Fpu:

"  Н Д 'тта  х р Й К К Е . . .  6., 17., 34„ 70 -  76., 112., 120., 138., 144., 153., 176-177., 
179. 381., 446. р.
См. Hans'sc/iamacAer; Das neue Hellas. Berlin. 1937. 65-67. р.

S" Ae*. Xgdvt. .yape?, той KKE 1935-1945. ПроАоуо?: F. Ze^yov. А7Н;гк, 1977. 104. p.

ss Meder/iáaser Em77.* Forrongó félsziget. A Balkán a XIX —XX. században. Budapest.

ss Gztoptsz Petrosz.'^A görög nép nemzeti ellenállási harca a második világháború éveiben 
(1939-1945). Bp., 1977 (Размноженая рукопись кандидатской диссертации). 175-, 
213. р. Подробнее см.: История национального сопротивления в Греции. 1940- 
1945. Под! ред. 7<. А. 777ел<енкоаа. М., 1977. ^  ^

м Об этом см. : Jantaz De77agramma77*osz Po7777sz —7(esera András.' Görögország... 50.,

ss См.*: La vérité sur la Grèce. Livre bien. (1948) 140., 142. p.: A görög nép szabadság- 
harca. Budapest (1948) 27. p.

ss F Д Кирьакнйис.* Гражданская война в Греции. 1972, с. 356. см. еще.
Antonio Gotero.* Storia della política comunista greca. Milano. 1973. 137. p. 

s? Eti&tela Znam/enows*a - 7?a**.' Rozwój stosunków Bulgarii z Grecj<¡, t Turcj^, po H. 
woinie swiatowej. Wroclaw, Warszawa, Kraków, Gdansk. 1979. 205 -  20/. p., 
F Манлнеа.* Икономическите отношения между Гърния и европейските социалис
тически стран -  членки по СИВ. .зБалканите след втората световна война.-) 
2. Редколлегия: Николай Foóopoa, Жоржета Грызормна, Пантелеи ТЦереа, 
Дюйен Бероа. София. 1980, сс. 295, 303.
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„AUSSENPOLITISCHE MODELLE" UND REAKTIONEN 
IM MITTEL-OSTEUROPÄISCHEN RAUM IM ZWEITEN WELTKRIEG

von
GYULA VARGYAI

Es scheint ohne Anwendung eines besonderen Argumentationssystems 
akzeptierbar zu sein, dass innerhalb solcher Zeitgrenzen -  wir denken an 
die Periode zwischen 1939 und 1944 -  da die dem Anspruch der Ultima 
ratio der liberalen politischen Systeme widersprechende und diese zuwei
len auch bis zu den Absurditäten durchsetzende politische Praxis nicht 
allein die Gesetzgebung sondern auch den Rahmen der traditionelleren 
Exekutivgewalt sprengte, -z.H . die innerhalb der Regierung engen zustan
degebrachten, auf 2 -  3 Personen beschränkten tatsächlichen Machtzentren* 
oder die Entstehung von Militärdiktaturen, die den Kriegsverhältnissen 
noch besser zu entsprechen wünschten^ — die Anwendung der politolo- 
gischen Mittel Gelegenheit bietet in den historischen Untersuchungen bisher 
noch kaum berührte Zusammenhänge zu erkennen.

In unserer Studie versuchen wir -  zum Grossteil auf einer von der 
ungarischen Geschichtsschreibung noch nicht genützten Quellenbasis -  
die an den 19. März und 15. Oktober 1944 knüpfenden Ereignisse -  diese 
als bekannt angenommen -  als Modelle auszulegen und die Anwendung 
von deren Komponenten oder der Abstandnahme einer solchen gegenüber 
den erst freiwilligen, dann Schein- und Zwangsverbündeten Deutschlands 
im mittel-osteuropäischen Raum aufmerksam zu verfolgend

Obwohl unsere Quellen nur hinsichtlich einer Geltendmachung der 
deutschen Absichten für primär betrachtet werden können, wünschten wir 
auch von der kennzeichnendsten Darstellung der Parallelen und Unter
schiede, die im Laufe der Reagierungen der betroffenen Länder entstanden 
sind, nicht Abstand zu nehmen, ebenso auch davon nicht, dass wir auf die 
Entstehungsumstände der wichtigsten Entscheidungen hinweisen, welche 
zuweilen die an Stelle der Aussenpolitik im traditionelleren Sinn tretenden 
Handlungsserien gestalteten. Bezüglich des letzteren meinen wir, dass 
selbst die klarsten diplomatischen Akte einen paradoxen Inhalt bekamen, 
namentlich in jenem ,,Verbündeten''-Verhältnis, dessen Subjekte die 13e- 
gleichung der Rechnungen ihrer einander gegenüber bestehenden terri
torialen Forderungen von einer Gewinnung der deutschen Gunst und einer 
Honorierung der ihnen geleisteten Dienste erhofften. Dies zeigten auch
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ibrmeüe Manifestationen, die z.B. in der Tätigkeit der gegen ihre eigenen 
Regierungen handelnden Gesandten erkenntiich waren.* Deutscherseits 
wurde dies durch den nicht nur Mehrkana!-, sondern Vie!kana!charakter 
ihrer Akte ergänzt und so gestaltet, dass schliesslich die deutsche Aussen- 
poütik und die anderen Stelle tretenden Akte den Anteil der Kompro
misse der verschiedenen Institutionen des Reiches — des Ministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten, des auswärtigen Amtes der Partei, der die 
Ausländsdeutschen mobilisierenden Auslandsorganisation, besonders aber 
der SS, um andere gar nicht zu erwähnen — untereinander zum Ausdruck 
brachten, und -  wie wir es später z. B. an einem Kroatien betretenden 
Fall sehen werden — selbst nach einer Entscheidung auf höchster Ebene 
noch ,,mit Berufung anfechtbar waren.s

Die Rolle der politischen und militärischen Faktoren bei Gestaltung 
der Entscheidungen, die den Fragenkreis vielleicht am prägnantesten zum 
Ausdruck bringt, wollen wir hingegen in dieser Studie nur am Rande 
berühren."

Die in Ungarn am 19. März und am 15. Oktober 1944 angewandten 
..Lösungen ergaben sich — annähernd oder in einzelnen Komponenten 
ür sich — auch in den übrigen drei Staaten des Raumes, beziehungsweise 

wurden sie in gewissem Sinn auch verwirklicht: zur restlosen Anwendung 
er ungai ländischen ,,Modelle kam es jedoch dort — aus verschiedenen 

Gründen — nicht.
Diese ..Modelle" hatten aber in Ungarn auch eine Vorgeschichte, 

zwecks deren Charakterisierung wir auf einige Mosaikstückchen hinweisen 
wollen.

Am /. Dezember 1938 formulierte beispielsweise Heydrich in einer an 
Ribbentrop gesandten Meldung die Ansicht, wonach in der ungarischen 
Innenpolitik die Unsicherheit nicht liquidiert weiden kann, so lange sich 
die Forderungen der Rechten nicht realisieren.? Drei Monate später aber 
formulierte sich bereits in den Kreisen des RSHA die Frage: darf ein 
solches Ungarn weiter bestehen, das im Trüben fischt? Die Lösung der 
Fiage erblickte man darin, dass die ungarische Rechte unterstützt werden 
muss.s Die Analysen des RSHA, die auch gewisse Absichten festlegten, 
konkretisierten sich übrigens rasch: im Frühjahr 1939 wurde formuliert, 
dass die günstigste Lösung eine diktatorische Regierung wäre, die sich auf 
(he Armee stützen würdet

Die Meinungen des RSHA und des Auswärtigen Amtes konnten 
übrigens ohne besondere Schwierigkeit einander nähergebracht werden, 
obwohl die nicht offiziellen Gestalter der deutschen Aussenpolitik in der 
Umreissung von konkreten Plänen schon weiter fortgeschritten waren.*"

- , ^  aber schon während des Krieges geschehen war, das vermochte 
nicht allein die Zeitnähe mit 1944 zu verbinden: im Frühjahr 1942 brachte 
z.B. der Reichsverweser vor dem Gesandten des Reichs. Jagow, -  ohne Fol
gen seine Meinung über Werkmeister, einen leitenden Mitarbeiterder Buda- 
pestei deutschen diplomatischen Mission, zum Ausdruck: er sei sein 
Feind.** Der Gesandte hingegen beurteilte gelegentlich der Registrierung 
der den Gesetzentwurf über den Reichsverweser-Steüvertreter missbilü-
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genden Gruppen die Aussichten für einen rechtsextremen Putsch und dessen 
Folgen ziemlich skeptisch.^

Im Jahr 1943 zeichneten sich im übrigen schon die Konturen des 
Planes einer deutschen Besetzung von Ungarn ab, welche die Hintergrund
charakteristiken des Misstrauens gegenüber der Regierung Kallay bildeten, 
das auch Hitler Horthy gegenber zum Ausdruck brachte, der deutsche 
Aussenminister aber sandte eine Weisung nach Budapest, wonach die 
Mitglieder der Gesandtschaft keinerlei Beziehungen zum ungarischen 
Ministerpräsidenten unterhalten dürfen.^ Am 3. April 1943 empfahl der 
Budapester Gesandte des Reichs, dass gelegentlich des Besuchs des Reichs
verwesers bei Hitler erreicht werden müsse, dass sich . der Zusammen
schluss der nationalen Kräfte" verwirkliche, worunter er in erster Linie 
die Einbeziehung der Imredy —Partei in die Macht verstand. Die Meinung 
des Gesandten über diesen Plan war, dass dieser mit Kallay nicht unter 
Dach und Fach gebracht werden kann. Jagow sprach aber auch über 
andere Dinge: er unterrichtete den Leiter der Wilhelmstrasse, dessen 
aussenpolitische Entscheidungen immer mehr auf die Ebene der Göbbels- 
schen Phraseologie gesunken sind, darüber, dass in ungarischen ,.nationa
len Kreisen" über die Notwendigkeit einer Militärdiktatur gesprochen 
wird, an der Spitze mit dam aus der militärischen Leitung 1941 ausge
schiedenen früheren Generalstabschef Henrik Werth. Jagow selbst war 
der Ansicht, dass dies mit dem Reichsverweser kaum durchführbar sei, 
doch könnte man ihn vielleicht an die Spitze eines Konzentrationskabinetts 
stellen, dessen Minister sich aus der rechtsgerichteten Opposition rekru
tieren würden. Auch Jagows Begründung liess 1944 ahnen: die beiden Mo
delle zusammengezogen — würde dies alles die Teilnahme an dem Krieg 
aktivisieren.** Und während auch sonstige Exponenten der deutschen 
Bestrebungen sich im gesteigerten Mass exponierten,bereitete Jagow für 
den Fall, dass der Einsatz ungarischer Truppen am Balkan verweigert 
würde — hierzu gab der Reichsverweser nach einem sich ziemlich lang 
hinziehenden Hin und Her seine Zustimmung schliesslich nicht — den 
Vorschlag vor, dass man daraus auf Neutralitätsansprüche Ungarns folgern 
könnte, und somit von Seiten Ungarns das Verhältnis zum Reich geändert 
würde, was zur Folge hätte, dass Ungarn die rückgegliederten Gebiete ver
liert und diese durch die Wehrmacht besetzt werden.

Dem Vorschlag Jagows, der die rumänischen, kroatischen und slowaki
schen Beziehungen ausser acht liess, folgte die auch Kompromisselemente 
enthaltende Proposition des sich bereits in Ungarn auf haltenden Veesen- 
mayer, obwohl diese auch auf das Programm der extremen Rechten 
Ungarns zurückgriff.i* Veesenmayer, der die Tätigkeit der Regierung 
Källay für eine Provokation Deutschland gegenüber bewertete, näherte 
sich der Ansicht Jagows vom Jahr 1943, indem er meinte, man muss den 
Reichsverweser dazu bringen, eine neue Regierung zu ernennen. Veesen
mayer hielt auch das für wichtig, dass an die Seite Horthys ein deutscher 
General delegiert werden. Als aber Ribbentrop — offenbar nach der Stel
lungnahme Veesenmayers — von Jagow Vorschläge verlangte, wiederholte 
der Gesandte im grossen und ganzen die Vorstellungen des späteren Bevoll-
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mächtigten, konkretisierte diese jedoch damit, dass er für den Fali, dass 
sich die Lage weiter verschlimmern würde, abermals die Notwendigkeit 
einer Militärdiktatur, an der Spitze mit dem Generalstabschef Szombat- 
helyi aufwarf, Hess aber den Reichs Verweser auch weiterhin nicht fallen.

Man könnte es offenbar nur anhand neuerer Forschungen klären, 
warum das, was in den anderen drei Staaten des Raumes Exponenten der 
nicht offiziellen Aussenpolitik auf sich nahmen, — wie wir dies sehen 
werden — sich in Ungarn von vornherein fast ausnahmslos, aber mit 
Kompromissen belastet als Tätigkeit des Auswärtigen Amtes gestaltete.^

Freilich müssen wir auch daraufhinweisen, dass unsere Angaben selbst 
die Spitze des Eisberges nicht repräsentieren, Hessen wir doch solche Fragen 
unbeantwortet, wie z.B. in welchen Ausmass und in welcher Tiefe sich 
die Deutschen in den ungarischen Staatsapparat, in dessen als harter Kern 
auffassbares Zentrum eingebaut haben. Auch darüber haben wir nicht 
gesprochen, aufgrund welcher militärischen, wirtschaftlichen und poli
tischen Gesichtspunkte im wesentlichen die Entscheidung bezüglich der 
Besetzung Ungarns zustandekam.

Darauf wollen wir aber dennoch hinweisen, dass Veesenmayer, der 
über einen überraschend umfangreichen Wirkungskreis verfügt hat, ein 
wesentliches, aber mit der Lage kaum rechnendes Element der Vorstellun
gen des deutschen Aussenministers gleichsam im Laufe der Dinge korrigiert 
und mit der sich gestalteten Lage auch untermauert hat, und zwar die 
Frage der Entwaffung der ungarischen Armee.

Auch auf das wollen wir nur ganz kurz verweisen, dass sich nach dem 
19. März — wohl nicht sofort — die Konturen des 15. Oktobers bereits 
abzeichneten: dies wurde bloss durch jene deutsche Meinung gehemmt, dass 
die extreme Rechte zur Machtübernahme noch zu schwach und zur Ver
seilung der Regierungsgeschäfte noch schwächer ist.^*

Wir meinen aber auch behaupten zu können, dass sich mehrere 
Komponenten, die mit dem 15. Oktober in Verbindung gebracht werden 
können — zum Teil in der Tätigkeit der Regierung Sztójay, beziehungs
weise einzelner Regierungsmitglieder, die das Staatsoberhaupt behinder
ten^ — schon im Sommer 1944 realisiert habend Die Konturen des Mo
dells vom 15. Oktober erschienen freilich — neben der konkreten Praxis 
der Besatzungsbehörden — auch in den Drohungen der D eutschen,w as 
die Aufrechterhaltung der Beziehungen seitens der Gesandzschaft zu der 
letzten Reserve des Reiches in Ungarn, der Pfeilkreutzlerpartei,^ eindeutig 
unterstirch.

Was die Erscheinung der geprüften Modelle in Kroatien betrifft, 
wurden diese durch den Umstand vielfach als paradox gestaltet, dass ge
wisse Folgen der Entscheidungen auf höchster Ebenere, welche die Vor
teile der deutschen Beihilfe beim Zustandekommen des für selbständig 
deklarierten Staates aufgaben — wie unter anderem die italienische polit
ische, wirtschaftliche und militärische Gegenwart und der sich zum Teil 
daraus ergebende ausserordentlich enge Bewegungsraum der kroatischen 
Führung — von deutscher Seite — wohl mit namhaften Unterschieden 
— als unerträglich erachtet wurden. Und obzwar die angewandten Mittel
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im Zusammenhang mit der für die deutsche Volksgruppe in Kroatien 
zugesicherten -  man könnte sagen -  Exterritorialität- und ihiei An
werbung für die W affen-SS die auch in der kroatischen \erwaltung aui 
n ie d r ig  Ebene geschaffenen deutschen Positionen anzudeuten vermoch
ten ss Geriet das deutsche Aussenministerium, das einen gewissen Anschein 
der kioatischen Staatiichkeit aufrechterhalten wollte, mit anderen deut
schen Institutionen -  so mit der Wehrmacht und der SS -  m einen 
Konflikt, dessen Lösung, beziehungsweise im weiteren dessen l.ngelostheit, 
sich auch entscheidungsgeschichtlich sehr interessant gesta tet hat

ln dieser ausserordentlich eigenartigen Lage -  m der wir den Be
wegungsraum der Regierung Pavelic mit mehreren Elementen des ungari
schen Modells nach dem 10. März 1944 charakterisieren können -  tauch
ten die Bestrebungen der Dienststellen m Kroatien mit den kroatischen
nationalsozialistischen Kreisen, die der Regierung vim re c h t^ tr e m e r
Seite opponierten, eine Verbindung anzubahnen imf.^Dies berühre aber 
auch auf Gegenseitigkeit: einzelne von der kroatischen Führung w le der 
Kommandant der Luftwaffe und der Luftfahrtsattache m Berhn -  suchten 
Beziehungen zu Gering und Himmler beziehungsweise zur Abwehr, wobei 
sie die Behauptung der kroatischen Nationalsozialisten betonten, wonach 
die Regierung Patelic das Land den Italienern verraten habe, daher 
gestürzt wer&m müsse, damit Kroatien in eine engere Beziehung zum 
Reich treten k ö nnet Zwei Monate nach dem Besuch Himmlers in Agram 
aber teilte Pavelic^ dem deutschen Gesandten mit. dass er vom Agramer 
italienischen Gesandten erfahren habe, dass „. . . m den allernächsten
Tagen" kroatische militärische K reise......  auf deutschen Befehl einen
Putsch mit dem Zweck unternahmen werden, ihn (Pavelic) zu kurzen und 
Kroatien zum Protektorat zu erklären.^ Pavelic' Lage wurde auch dadurch 
noch erschwert, dass die Ustascha, seit der Staatsgründung neben der aus 
der Emigration mitgebrachten Innervation auch zu den pratoriamschen 
\nfgahen und sonnigen, z.B. Staatssicherheitsfunktionen m Anspruch 
genommen wurde und -  laut Aussage des Agramer deutschen Polizei- 
attaches -  nur auf ein Zeichen aus Berlin wartete, um m Aktion zu tre-

Das auch zum Putsch bereite deutsche Verhalten -  dessen einander 
immer widersprechende Komponenten im Grunde genommen vom Aussen
ministerium und dem RSHA geformt wurden, deren Analogien auch m 
Kroatien zwischen der Gesandtschaft und der militärischen Lime bezie
hungsweise der SS zustandegekommen sind -  zeigte ubrigens der Sdua- 
tionsbericht" Kaltenbrunners, der er an Himmler und ins 
steriumsandts an, obwohl dieser dadurch, dass er ihn auch der Wilhelm- 
strasse mitteilte, an sich ein Antrag für eine K^promisslosung w ^  
Kaltenbrummer, der Nachfolger Heydnchs an der Spitze Bes RSHA war 
der Meinung, dass sich in Agram eine derartige Lage ausgestaltet die 

eine einheitlich gelenkte Aktion erfordert. . Und obzwar Kalten 
brunner schon einen Tag später seine „Analyse" abschwächte mdem er 
die ^gramer Situation bloss für eine Regierungskrise betrachtete 
erforderten die Gegensätze zwischen den beiden miteinander rivalisieren
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den deutschen Faktoren eine Entscheidung auf höchster Ebene. Hierzu 
kam es Ende August 1943: ein Tei! der einen guerre privee Führenden 
stiess in Gegenwart Hitlers zusammen. Ribbentrop und sein Agramer 
Gesandter sprachen davon, dass eine Änderung bezüglich der Regierung 
nicht gut wäre, sie würde nur Ungewissheit zur Feige haben und die neue 
Regierung wäre auch nicht bessert Der Aussenminister und der zwecks 
Benclrterstattung heimbeorderte Gesandte beantragten, dass Pavelic auch 
weiterhin Hüter der deutschen Absichten bleibe. Und während die miii 
tansche 1-uhrung -  an der Besprechung nahmen Keitel, Jodl und Warli- 
mont teil, Himmler und Kaltenbrunner nicht -  die Anschuldigungen, die 
mich eine Kompetenzbefurchtung umfasste -  mitanhören musste -  die 
Mehrmacht und die S8 politisiere, sie hätten Kontakte zu den kroatischen 
Nationalsozialisten -  erwiderte diese Jodl damit, dass er die Leistungen 
der kroatischen Armee im Kampf gegen die Partisanen kritisierte, wobei 
er darauf verwies, dass die Regierung bloss in Agram einen Einfluss habe 
mi übrigen aber der Staat zerfällt, es gäbe keine Staatsverwaltung -  
Hitler entschied zu Gunsten des Aussenmmisters. Dass übrigens die Mei
nung derer, die sich den Ansichten des Aussenministers widersetzten von 
jener Hit lern nicht entfernt war, zeigt eine Frage des letzteren: Wie würden 
es die Kroaten aufnehmen, wenn sich Kroatien nach dem Krieg als autono
mer Bundesstaat -  mit gemeinsamer Armee, gemeinsamen Finanzen und 
gemeinsamer Aussenpolitik -  dem Reich anschliessen würde. Die Ant
wort erteilte der Gesandte mit Zustimmung des Aussenministers: Das 
v mden sie nicht akzeptieren, es wäre besser einen unabhängigen Staat 
mit besonders engen Bindungen auf militärischem und wirtschaftlichem 
Gebiet aufrechtzuerhalten.36
. . ^  ^ s  mehr Konsequenzen trug aber der Umstand in sich, dass 
der SS-Reichsfuhrer die Entscheidung auf höchster Ebene schon am fol- 
^ rage stellte, als er dem sich noch immer auf der Wolfschanze
auihaltenden Gesandten mitteilte, er werde die Werbung für die Waffen-SS 
m Kroatien fortsetzen, ungeachtet dessen, wie hierüber der diplomatische 
\ertre ter des Reiches m Agram denkt." Wir meinen, es erübrigt sich 
besonders zu betonen, dass die Mitteilung Himmlers stark abstrakt war, 
diese bezog sich nicht allem auf die Anwerbung, sondern sie stellte auch 
die Fortsetzung der bisher verfolgten Politik der SS in Aussicht^ Dies 
vermag im übrigen nicht allein die Praxis zu bekräftigten, sondern auch 
i ^  ^S che idung  auf höchter Ebene im Septem-
bei 1J43, m der Hitler den \orschlag, wonach der Kommandant der 2.
, anzerarmee Ausübender der Exekutivgewalt sei, zurückwies und erklärte 

muss "  ^°"verämtät des Poglavnik zukünftig nicht berücksichtigt werden

Indem wir meinen den relativen Charakter der Durchführung der 
emender widersprechenden Entscheidungsmosaiken hervorheben zu dür

^*rch den der Handlungsbereich der deutschen Institutionen in 
Kioatien offenbar schier ms uferlose ausgedehnt wurde, erscheint es für 
ormulierbar, dass die kroatische Episode vom Jahr 1943 — die eher 

atypisch für die Geschichte des kroatischen Staates zwischen 1941 und
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1944 ist — ein Versuch war, der ähnlich dem Mode!! vom 19. März 1944 an 
die Umgestaltung vom 15. Oktober und der darauffolgenden Zeit erinnert, 
und der in gewissen Aspekten auch verwirklicht wurde. Allerdings meinen 
wir dem letzteren auch das hinzufügen zu müssen, dass dessen Kausali
täten unter anderem auch durch solche Faktoren gestaltet wurden, wie 
der Erfolg der Partisanenbewegung und die Folgen des italienischen Ab
springens.

Durch die den deutschen Ansprüchen entsprechende Deklarierung der 
slowakischen „Staatlichkeit", beziehungsweise dem im März 1939 unter
schriebenen sog. „Schutzvertrag"'"' geriet die Slowakei in eine Lage, die 
eine Anwendung eines der beiden ungarischen Modelle, oder auch nur ein
zelner Komponenten von diesen, kaum begründet hätte: der Bewegungs
raum der slowakischen Führung erinnerte an die der Regierung Sztojay, 
doch erschienen — wie wir sehen werden — auch Erscheinungen, die mit 
dem 15. Oktober in Zusammenhang gebracht werden können. Eine logi
sche Folge all dessen war es, dass die Mehrgleisigkeit der deutschen 
,, Aussenpolitik" hier im geringsten Ausmass in Erscheinung trat, und als in 
Berlin beziehungsweise in Pressburg eine für Deutschland völlig unge
fährliche Situation als Krise aufgefasst wurde, konnte diese auch durch 
die Wilhelmstrasse gelöst werden, ohne dass sie zur Gewährung grösserer 
Konzessionen für andere deutsche Faktoren gezwungen gewesen wäre.

Die Lage der slowakischen Führung könnten wir vielleicht damit 
charakterisieren, dass sie das ius murmurandi manchmal nur auf der 
Ebene von Gravamina ausüben konnte, und wenn sie dies auch mitunter 
auf hohem Niveau tat, vermochte sie — mit gewissen Analogien hinsicht
licht der Gestaltung dieses Problems in Ungarn — nicht mehr als einige 
Zurückhaltung der von seiten Deutschlands geforderten „Endlösung" auf 
sich zu nehmen. Minder als das ungarische war auch das Ergebnis der 
slowakischen Bestrebungen, mit denen sie ihre militärische Anwesenheit 
an der sowjetischen Front einigermassen einzuschränken wünschten. Das 
alles können wir noch damit ergänzen, dass sich die Deutschen in den 
slowakischen Staatsapparat noch tiefer eingebaut hatten als in jenen Kroa
tiens, und hiervon, ausser den in dieser Hinsicht schon als „traditionell" 
ansprechbaren Institutionen, auch das Aussenministerium seinen Teil her
ausnahm.

Auch das vermag die unvergleichlich schwierigere Lage der slowaki
schen Führung als die der Regierungen der drei anderen Länder zu ver
anschaulichen, dass das, was die Deutschen in kritischeren oder als solche 
aufgefassten Situationen bei Horthy und Ion Antonescu angewendet haben 
— Einladungen zu Hitler — das wiesen sie im Falle derartiger slowakischer 
Initiativen wiederholt in bröskester Weise, derb zurück. Staatssekretär 
Weizsäcker sagte einmal zum Berliner Gesandten der Slowakei, als dieser 
auf eine Einladung des Staatsoberhauptes Tiso und des Ministerpräsiden
ten Tuka drängte, der Führer befasse sich mit derartigen Detailfragen 
nicht,"

Am gleichen Tag aber -  es war der 23. August 1939 -  an dem der 
Berliner Gesandte der Slowakei in der Wilhelmstrasse darüber sprach,
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dass Deutschland die im Ausland kolportierten Gerüchte, wonach die 
Slowakei ein „Geschäftsobjekt" der deutschen Politik sei, dementieren 
müsste,^ sandte der zuständige stellvertretende Staatssekretär folgende 
Weisung an den Pressburger Gesandten des Reichs: man könne mit einer 
polnischen Aktion gegen die slowakische Grenze rechnen und zwecks Ver
meidung einer Überraschung „. . . ersucht die deutsche Regierung die slo
wakische Regierung, sie möge ihre Zustimmung dazu geben..." , dass 
Deutschland über die slowakische Armee verfügt und nötigenfalls für die 
slowakische Luftwaffe ein Startverbot anordnet. In der Anweisung wurde 
der Gesandte dazu ermächtigt, als Rekompensation eine Garantie der 
slowakischen Grenze gegenüber Ungarn in Aussicht zu stellen.^

Als aber in der slowakischen Führung im Frühjahr 1940 einige Umbeset
zungen vorgenommen wurden, deren Auswirkungen nach Berliner Ansicht 
nachteilig waren, wandte man im Auswärtigen Amt sozusagen die spätere 
Formulierung Kaltenbrunners in ¡bezug auf Kroatien an: Wörmann, der 
Stell Vertreter des Staatssekretärs Weizsäcker stellte fest, dass,,. . die Ge
staltung der slowakischen Lage eine sofortige deutsche Intervention erfor
dert." Wörmann war der Meinung, man wolle sich in der Slowakei weiterhin 
nicht einseitig auf Deutschland stützen, sondern man möchte mehrere 
Möglichkeiten offen lassen. Wörmann wies in seiner Begründung auch auf 
ungarische Anschuldigungen hin, welche die Slowakei betreffen: gewisse 
Elemente arbeiten dort mit der Sowjetunion zusammen. Obwohl Wörmann 
in seinem für Ribbentrop erstellten Vorschlag als ein Ziel der deutschen 
Aktion die Wiederherstellung des Zustandes vor der Personenänderung 
bezeichnete, ging er in einzelnen Punkten weit darüber hinaus, so urgierte 
er z.B. die Ausschaltung aller deutschfeindlichen und jüdischen Elemente 
aus dem slowakischen auswärtigen Apparat. Als Gegenleistung wollte der 
stellvertretende Staatssekretär lediglich eine Erklärung in Aussicht stellen, 
die noch weniger geboten hätte als die seitens Hitlers bereits revidierte 
Formulierung einer Garantie der slowakischen Grenzen: das Gerücht, wo
nach die Slowakei zwischen Deutsschland und Ungarn aufgeteilt werde, sei 
eine pure Erfindung.'*'' Und während das Auswärtige Amt durch Minister
präsidenten Tuka das gesteckte Ziel zu fördern trachtete, wollte man von 
deutscher Seite die Lage, die an das Sztojay-Modell und an die Tätigkeit 
Veesenmayers vom Jahr 1944 in Ungarn erinnerte, auf Parteiebene lösen, 
mit neueren, abermals an das Modell vom 19. März erinnernden Mitteln: 
Borman erarbeitete einen Entwurf, demnach die Pressburger deutsche 
Gesandtschaft aufgelassen w ürde und an deren Stelle ein Bevollmächtigter 
entsendet würde „ ..  mit einem Stab". In der Wilhelmstrasse war man 
bezüglich der Konzeption Bormans der Meinung, dass diese Lösung den 
Einfluss des Auswärtigen Amtes in der Slowakei im hohen Ausmass 
schwächen würde und hielten einen Kompromiss für besser, demnach die 
hierzu ausersehene Person als Gesandter nach Pressburg g inge t Offenbar 
trug auch der Vorschlag Bormans dazu bei, dass Ribbentrop über seine 
Stellungnahme, die sich im früheren Rahmen des Auswärtigen Amtes 
bew egte, im Juli 1940 hinausging, ebenso aber auch über die angew andten 
Mittel, als er seine Forderungen neu registrierte: unter diesen formulierte
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er die neue Forderung, dass das Reich zwecks Umgestaltung der slowaki
schen Politik] Verwaltungs-, Polizei- und Propagandaberater mit der 
Aufgabe in die Slowakei entsendet, dass diese . alle Massnahmen . . . 
kontrollieren und beeinflussen".'"* Die Frage ist freilich die, warum der 
deutsche Aussenminister weitere Berater entsenden wollte, wurde doch die 
Slowakei schon 1939 mit solchen überflutet — Heydrich teilte z.B. am 
29. Juni 1939 dem Aussenministerium mit, dass er eine Mission mit der 
Aufgabe nach Pressburg entsendet, der slowakischen Polizei in der „. . . 
Bekämpfung der politischen Kriminalität" behilflich zu sein.*? Somit 
können wir den Beschluss Ribbentrops von diesem Aspekt aus eher als 
einen Scheiterungsversuch der Bormanschen Vorstellungen betrach- 
ten.

Die Lösung der sich 1940 ausgestalteten Lage vollzog sich schliesslich 
von deutschar Seite kompromissartig, doch waren deren wichtigere Aus
wirkungen seitens des Auswärtigen Amtes durch die auf Personen ausge
richtete Politik gestaltet.^ Eher die Folgen als den Inhalt dieses Kompro
misses lieferte auch der Umstand, dass als der slowakische Gesandte in 
Berlin darauf verwies, dass man jene Personen, die den deutschen An
sprüchen entsprechen, an Erfolgen teilhaftig machen müsste, die Antwort 
so lautete, dass die Vorstellungen der Slowakei im Zusammenhang mit 
Ungarn nicht aktuell seien.*"

Was hingegen die Periode des Krieges berifft: gestaltete sich im 
Gegensatz zur Wirrnis der deutschen Kapazitierung zum Kriegseintritt 
Ungarns gegen die Sowjetunion — die deutscherseits durch eine Enthal
tung des Angebotes einer Rekompensation, ungarischerseits hingegen durch 
das Drängen auf eine solche motiviert war — die Lage in der Slowakei 
anders, indem die slowakische militärische und politische Führung auf 
einem gemeinsamen Nenner ihren — übrigens offenbar formalen — E nt
schluss gefasst hat."" Eine innenpolitische Folge der Kriegserklärung an die 
Sowjetunion war in der Slowakei, dass gewisse Elemente des Sztöjay- 
Modells auch an die Geschehnisse nach dem Szälasi — Putsch erinnerten,"* 
das aber war eine bedeutende Differenz gegenüber Ungarn, dass beispiel
weise Ministerpräsident Tuka selbst den Einsatz jener Divisionen betrieb, 
die bereits auf sowjetischem Boden, aber noch im Hinterland standen."** 
Auch die Rückbringung ihrer Einheiten warfen sie erst im Dezember 1941 
auf, dann aber urgierten sie diese wiederholt — eine Zeitlang ohne Erfolg."" 
Was aber die Durchführung einer ,,Lösung' der Judenfrage in der Slowakei 
betrifft, war man mit dieser von deutscher Seite — ähnlich wie in Ungarn und 
Rumänien — bei weitem nicht zufrieden: kennzeichnend für die Lage mag 
der Bericht des Pressburger deutschen Gesandten vom 26. juni 1942 sein, 
demnach die Deportierung der jüdischen Einwohner aus der Slowakei — 
teils infolge kirchlichen Einflusses, teils wegen Korruptionsmöglichkeiten 
— auf einen toten Punkt gelangt sei, der Ministerpräsident habe aber beim 
Gesandten um ,,.. . einen kräftigen diplomatischen Druck . . . "  des Reiches 
gegenüber seiner eigenen Regierung zwecks Fortsetzung der Aktion ange
sucht,"* was gewissermassen mit der Horthy überrendenden Tätigkeit des 
Veesenmayer-Sztöjay —Duos verglichen werden kann.
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Wir sind der Meinung, dass die Prüfung der Frage, der Vergieich im 
Faile Rumäniens am interessantesten ist, wo die beiden Kulminations
punkte der seitens der Deutschen, genauer von seiten der 88 erfoigten 
Unterstützungen der Eisernen Garde — im Jahr 1938 und im Januar 1941 
— beziehungsweise die spätere — man könnte sagen — Warmhaltung der 
Garde mit dem 15. Oktober vergleichbar sind, einen Versuch darstellten, 
der im Endergebnis mit einem Fiasko endete, dessen Vorteile die rumäni
sche Führung ausnutzen konnte, obwohl am Landesgebiet seit 1940 
deutsche Truppen — ,,Ausbildungstruppen" — stationiert waren. Die 
beiden Antonescus vermochten es nämlich -  während sich die rumänische 
Armee unter den vier Staaten im höchsten Ausmass in den Krieg gegen 
die Sowjetunion eingeschaltet hat, da sie hofften die deutsche Gunst zu 
gewinnen und deren Folgen nutzbringend anlegen zu können -  unter 
Berufung auf die deutsche Unterstützung der Garde zu verhindern, dass 
sich in die wichtigsten Zentren des Staatsapparates die Exponenten des 
Reichs einbauen können. Und dass sich all dies am 23. August 1944 am 
entscheidendsten durchgesetzt hat, ist zweifellos. Doch kann dies auch 
damit noch ergänzt werden, dass im Vergleich der diplomatischen Tätig
keit der vier untersuchten Länder — nachdem ein militärischen Sieg des 
Reiches immer unwahrscheinlicher wurde — die rumänische auf höchstem 
Niveau stand, beziehungsweise Rumänien die günstigsten Mittel ange
wandt hat um den deutschen Forderungen das Gleichgewicht zu halten. 
Diese unerhört komplizierte und sich fast ständig ändernde Situation 
gestaltete jedoch der Umstand noch komplizierter, dass die beiden gegen 
die Sowjetunion verbündeten Staaten- Rumänien und Ungarn — miteinan
der einen ,.merkwürdigen Krieg" austrugen, gleichsam eine Front hinter 
der Front bildend, mit deren sämtlichen militärischen und politischen 
Folgen, was aber die militärische und politische Führung der beiden Länder 
wiederum zu einer sonderbaren Argumentationsmöglichkeit verhalf, die 
in Rumänien um vieles integrierter war als in Ungarn. Diese Möglichkeit 
war aber, dass sich beide Länder von dem anderen bedroht fühlten, und 
unter Berufung darauf konnten sie für die Rückbringung ihrer Truppen 
von der östlichen Front und gegen die Entsendung neuerer argumentieren.

In unserer Studie wollen wir uns im weiteren natürlich nur auf die 
Analyse jener Momente beschränken, die mit den ungarischen Modellen 
vergleichbar sind, und über diesen Rahmen wollen wir nur dort hinaus
gehen, wo wir in der deutschen Politik Parallelen entdeckten, die Rumä
nien und Ungarn in gleicher Weise betreficn, beziehungsweise wo wir auf 
das gleiche in den auf die Handlungen des Reichs erteilten Antworten 
hin weisen können.

Was die näheren Auswirkungen unserer Fragen betrifft, fällt neben 
der Unterstützung der Eisernen Garde der fast ultimative Charakter der 
deutschen Aussenpolitik in rumänischer Relation auf: von rumänischer 
Seite wurde z.B. im März 1939 gegenüber dem deutschen Gesandten in 
Bukarest aufgeworfen, dass im Falle eines Konflikts Deutschland zwecks 
Verschaffung der rumänischen Ölquellen von ungarischem Gebiet aus 
angreifen würde. Der Gesandte antwortete damals, dass falls sich Rumä
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nien wirtschaftlich den deutschen Ansprüchen gegenüber für grosszügig 
erweist, eine derartige Aktion überflüssig sei."" Drei Monate später aber 
erteilte Weizsäcker, vor der Reise des rumänischen Aussenministers nach 
Ankara, dem deutschen Gesandten in Bukarest die Anweisung, dass er 
-  in Anbetracht der türkisch-englischen Vereinbarung -  dem Leiter der 
rumänischen Diplomatie wissen lasse, dass alles, was er in Ankara unter
nimmt, für die rumänisch-deutschen Beziehungen bestimmend ist."" Nach 
dem Kriegsausbruch wurde Rumänien auch durch Einstellung der Waffen
lieferungen pressioniert eine Neutralitätserklärung abzugeben."? Aber in 
ähnlicher Tonart war auch der Brief Hitlers an den rumänischen König im 
Sommer 1940 abgeiasst."" Im September 1940 hingegen empfahl der Ge
sandte Fabricius -  der in den zur Eisernen Garde angebahntenBeziehungen 
eine bedeutende Rolle übernahm und deshalb später auch abberufen 
wurde Ion Antonescu, in einer an die Budapester Rolle Veesenmayers 
erinnernden Art und Weise, er möge die Umgebung des Königs . mit 
diktatorischen Mitteln ..." entfernend"

Und dies alles wurde noch damit ergänzt, dass deutscherseits der Aus
bau der Beziehungen zur primären Organisation des rumänischen Faschis
mus — zur Eisernen Garde — in einer die andren drei Länder übertreffen- 
den Art und Weise erfolgt ist.

Der Bukarester Gesandte des Reichs erwog schon im Sommer 1936 
einen mit deutscher Unterstützung durchzuführenden Putsch, obwohl 
seine über den Ausgang dessen geformte Prognose im grossen und ganzen 
mit der Meinung übereinstimmte, die Jagow und Veesenmayer in ähnlichen 
Fragen formuliert haben."" Fabricius vermochte aber seine diesbezügliche 
Meinung wir haben darauf bereits hingewiesen — ohne weiteres mit 
seinem die Eiserne Garda unterstützenden Verhalten vereinbaren: auf
grund der Quellen können wir nicht annehmen, dass der Gesandte keine 
Kenntnis davon hatte, dass Codreanu und seine Bewegung, die selbst im 
parlamentarischen Rahmen antiparlamentarisch war und die deutsche 
nationalsozialistische Partei in einem das Copyright verletzenden Weise 
nachahmte, in ihrer permanenten Vorbereitung auf den Putsch politische 
Mittel immer nur sekundär angewandt hat."*

Die Meldungen des Gesandten Fabricius berichteten eingehend über 
den Verlauf des gegen Codreanu eingeleiteten Prozesses, aber auch darüber, 
dass er seine Beziehungen zu den noch auf freiem Fuss befindlichen Mit
gliedern der Garde nach wie vor aufrechterhält. Eine direkte Intervention 
im Interesse des Beschuldigten hielt er nicht für zweckmässig, das aber 
doch, dass er beim König politische Pressionen anbringe."- Und nachdem 
die rumänischen Erhebungsorgane zu genauen Daten gelangt waren, wie 
die Eiserne Garde von Deutschland aus finanziert wurde, und als sie die 
Waffenlager fanden, die ebenfalls das Reich aufgefüllt hat, blieb dem Buka
rester Gesandten des Reichs nichts anderes übrig als die Worte des rumäni
schen Aussenministers zur Kenntnis zu nehmen, der ihm versicherte, dass 
sie den politischen Skandal vermeiden werden.""

Eine eingehendere Analyse dieser Frage können wir hier und jetzt 
nicht für unsere Aufgabe betrachten, wir beschränken uns bloss darauf zu
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erklären, dass die Garde auch zwischen 1938 und Januar 1941 die Unter
stützung der verschiedenen deutschen Institutionen — die zweifellos von 
unterschiedlicher Intensität waren -  nicht verloren hat und dass der 
Reichsaussenminister auch nach der im Januar 1941 erfolgten Niederwer
fung des Legionsputsches seinem Bukarester Gesandten eine Anweisung 
zugehen liess, die eher einen in Berlin ausgehandelten Kompromiss zum 
Ausdruck brachte, als dass er in allen Ländern des Raumes akzeptiert 
worden wäre — allein in der Slowakei wich man davon einigermassen ab — 
für den rumänischen Repräsentanten der auf eine Person setzenden deut
schen Aussenpolitik: Ion Antonescu."" Die bereits erwähnten Folgen 
tauchten aber rasch auf. Am 25. April 1941 verständigte Heydrich Ribbent- 
rop davon, dass er den SD aus Bukarest abberufen hat."" Antonescu hin
gegen verwies die Leiter mehrerer deutschem Konsulate aus Rumänien aus 
dem Lande."" Und obzwar Hitler dem Ansuchen Antonescus um Ausliefer
ung der sich in Deutschland aufhaltenden Führer der Legion nicht nach
kam — diese verhalf der SD nach dem missglückten Putsch zur Flucht 
aus Rumänien — erklärte Mihai Antonescu einmal vor dem deutschen 
Gesandten, dass in Rumänien jedes einzelne Mitglied der SS und des SD der 
Kollaboration mit der Legion verdächtigt wird, und wenn der Polizei
attache die Anzahl seiner unmittelbaren Mitarbeiter erhöhen wollte, 
würde sich Marschall Antonescu an Hitler wenden."?

Und als Horia Sima, der Führer der Gardistenemigration in Deutsch
land, der als Nachfolger Codreanus betrachtet werden kann, nach Italien
floh, erklärte Antonescu dem deutschen Gesandten in Bukarest:...... man
muss die Rumänienpolitik Deutschlands klären . . .  es sei ein Ding der 
Unmöglichkeit, dass Deutschland ihm gegenüber eine Opposition in Re
serve halte ..."""

Und obwohl wir in diesen Auswirkungen und Folgen des rumänisch
deutschen Verhältnisses in den übrigen Ländern des Raumes kaum Analo
gien finden können, müssen wir auch darauf verweisen, dass demgegenüber 
die Folgen der unsicheren innenpolitischen Situation Ion Antonescus — 
— die ausser der Garde auch von sonstigen Faktoren gefährdet war — auch 
auf den Kriegseintritt Rumäniens gegen die Sowjetunion ausgewirkt 
haben. Dessen Antezedentien traten im Frühherbst 1940 zutage: Ion 
Antonescu führte am 16. September 1940 ein interessantes Gespräch mit 
dem Bukarester deutschen Gesandten — Rumänien verlangte unter Hin
weis auf die bedrohliche Lage, man möge die deutsche Garantie erkänntlich 
machen und eine deutsche militärische ,,Mission" möge die dem rumäni
schen Heer zu leistende Unterstützung realisieren. Die Grössenordnung 
der „Mission" verlangte man rumänischerseits in einer Division. In der 
Unterredung kam aber auch ein Ausdruck vor, der später wieder nutzbrin
gend werden konnte: eine deutsche Beteiligung im rumänischen General
stab ist hingegen nicht erwünscht."" Die deutsche Antwort liess nicht 
lange auf sich warten: da es auch deutsche militärische Kreise betonten, 
dass für Ion Antonescu die Anwesenheit deutscher Truppen wichtiger sei 
als die zu liefernden Waffen,?" hat Hitler dementsprechend entschieden, 
indem er betonte, dass die Aufgabe der zu entsendenden Truppen der

206  GY.VARGYAI___________________________________________



Schutz der Ölquellen, die Vorbereitung des rumänischen Heeres . für 
bestimmte Aufgaben . . . "  und — was das Wichtigste war -  die Bereit
stellung der deutschen und rumänischen Truppen für den Einsatz in den 
gegen die Sowjetinion zu führenden Krieg sei.?* Übrigens ist es vielleicht 
nicht uninteressant zu erwähnen, dass die letztere das unmittelbare Motiv 
für den Eintritt Ungarns in den Krieg gegen die Sowjetunion war.

Wichtig ist es hervorzuheben, dass die in Rumänien eintreffenden 
deutschen Truppen — ungeachtet dessen, dass der ungarische Generalstab 
im Rahmen einer Zusammenfassung der Meinung war, dass Rumänien zu 
einem besetzten Land geworden sei und demnächtst ,,. .. das Schicksal 
der Slowakei erleiden wird,"?? keine Rechte ausübten, die einer Besatzungs
funktion ähnlich gewesen wären.?? Somit kann die Rolle, der im Jahr 1940 
nach Rumänien gebrachten deutschen Truppen, die 1941 schon die Stärke 
einer Armee bildeten,?* keineswegs mit dem 19. März in Zusammenhang 
gebracht werden; wir sind der Meinung, dass die Beschattung der beiden 
Länder von deutscher Seite bis zum 19. März 1944 im politischen, mili
tärischen und wirtschaftlichen Sinn im grossen und ganzen einander ähn
lich war. Nachher traten hingegen wesentliche Unterschiede zutage: in 
Rumänien kam es nicht zu derartigen Einschränkungen des Bewegungs
und Handlungsraumes wie dies in Ungarn durch die Besetzung und durch 
die Erzwingung der Regierung Sztojay von deutscher Seite erfolgt war. 
Das kann nur damit korrigiert werden, dass Ungarn durch die Ernennung 
der Regierung Lakatos für kurze Zeit über die Lage Rumäniens vor dem 
23. August gelangt ist.

Indem wir hervorgehoben haben was vergleichbar ist, wollen wir auch 
daraufhinweisen, dass in den Reaktionen der ungarischen und der rumäni
schen Politik auf die deutschen Absichten und Handlungen bedeutende 
Unterschiede zu verzeichnen sind, und dies nicht allein in der Betonung. 
Rumänien gestaltete z.B. die Bedingungen des Eintritts in die Waffen-SS 
in einem solchen Ausmass bürokratisierbar, dass es ihm gelang für sich 
den Status eines beigeordneten Partners zu s ich ern d  Rumänischerseits 
verhandelte man in der Mehrzahl der Fälle auch über wirtschaftliche Fra
gen gewandter und härter als die Partner Deutschlands in Ungarn.?" Trotz 
dem allen brachten sie wiederholt auch das zum Ausdruck, dass sie eine 
Unterstützung der strategischen Zielsetzungen der rumänischen Aussen- 
politik mit neueren wirtschaftlichen Kraftanstrengungen erwidern würden.??

Im übrigen meinen wir den wesentlichsten Unterschied in dem zu den 
angelsächsischen Mächten Beziehungen suchenden Verhalten entdecken 
zu können, und nicht allein darin, dass im Verlauf dessen das Niveau der 
rumänischen Aussenpolitik jenes der ungarischen bei weitem übertraf, 
sondern auch darin, was man ungarischerseits auch mitunter nur schwer 
zu unternehmen wagte, dass sie nämlich auch versuchten die deutsche 
Führung zu überreden. (Inwieweit dies real war oder utopistisch, werden 
wir sehen.)

Die in den neutralen Staaten akkreditierten deutschen diplomatischen 
Missionen meldeten schon im Jahr 1942, dass von seiten Rumäniens Kon
takte zu den westlischen Mächten gesucht werden. Und das war man
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deutscherseits ausserstande zu entscheiden, ob dies mit Kenntnis des 
Marschails oder ohne dieser erfolgte, jedenfalls deckte dies der stellver
tretende Ministerpräsident Mihai Antonescu einerseits, andererseits ver
band er es mit dem Argument, mit dem er auf Deutschland einzuwirken 
wünschte, dass man nämlich im Krieg nicht nur militärische, sondern auch 
politische Mittel einsetzen muss. Ribbentrop iniormierte bereits Mitte 
Oktober 1942 seinen Hukarester Gesandten darüber, dass der Stellvertreter 
des rumänischen Ministerpräsidenten mit Gesandten neutraler Staaten 
über Friedensmöglichkeiten spricht, was den Eindruck machen könnte, dass 
die rumänische Regierung ..kriegsmüde" sei und an dem Endsieg zweifle. 
Im übrigen wünschte der Aussenminister dem stellvertretenden Minister
präsidenten mitzuteilen, dass allein die Kapitulation der Feinde des Reichs 
die Grundlage für eine Beendigung des Krieges sein kann.?s Im Frühling 
1943 übertrafen die deutschen Anschuldigungen gegen den stellvertreten
den Ministerpräsidenten alles, mit dem sie den ungarischen Ministerpräsi
denten, Miklos Källay, angegriffen haben.^

Das Wesentliche der Bestrebungen der rumänischen Diplomatie kann 
übrigens das Gespräch repräsentieren, das der Madrider Gesandte des 
Landes mit seinem dortigen deutschen Kollegen geführt hat. Im Laufe 
dieses Gesprächs erklärte der rumänische Diplomat, dass die über ihn ver
breiteten Gerüchte unbegründet sind, er habe nur so viel getan, dass er 
nach seiner Rückkehr aus Bukarest vor mehreren Mitgliedern des Madrider 
diplomatischen Korps die bolschewistische Gefahr hervorgehoben hat und 
betonte, dass sich alJe (Heraushebung von mir: Gy. V.) europäischen Län
der gegen die Sowjetunion zusammenschliessen sollten.^" Und während 
das deutsche Auswärtige Amt den stellvertretenden Ministerpräsidenten 
— ähnlich wie Källay — förmlich ummauerte, indem es der Gesandtschaft 
einen Kontakt jedweder Form mit ihm untersagt und auch die italienische 
Führung überredet hat, ihn in Rom nicht zu empfangend entstand eine 
interessante rumänisch-ungarische Parallele: die beiden am heftigsten 
angegriffenen Personen — Mihai Antonescu und Källay — wurden von 
jenen in Schutz genommen, die damals hinsichtlich der deutschen Interes
sen noch als unentbehrlich und unersätzlich galten: vom MarschaU und 
vom Reichsverweser. Ein Unterschied bestand freilich auch hier: der 
rumänische ,.Staatsführer" liess durch seinem Sicherheitschef dem deut
schen Gesandten mitteilen, dass er aus Berlin unzureichend informiert 
wird, wenn er besser orientiert werden würde, hätte es Mihai Antonescu 
nicht nötig andere Informationsquellen in Anspruch zu nehmend Horthy 
ta t in seinem an Hitler geschriebenen Brief das gleiche, doch blieb dessen 
Niveau weit hinter der rumänischen Reagierung zurückd

Die über die Reagierungen von Horthy und Ion Antonescu entstan
denen deutschen Meinungen waren offensichtlich auch in der Beziehung 
entscheidend, warum sich 1944 die Beurteilung der beiden Länder so 
unterschiedlich und deren Folgen für Ungarn so katastrophal gestalteten. 
Horthys Brief kommentierte der deutsche Aussenminister zusammen
fassend wie folgt: Der Reichsverweser will Källay offenbar nicht fallen 
lassen, was darauf zurückgeführt werden kann, dass er die defätistische
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Politik seines Ministerpräsidenten g u th e iss t.A n d ers  gestaltete sich 
hingegen die Beurteilung des Marschalls, obwohl ein in Bukarest vom 1. 
November 1943 datierter Gesandtschaftsbericht es expressis verbis aus
sprach, dass das Verhalten Ion Antonescus von den Geschehnissen an der 
Ostfront abhängig ist. Der Bericht vom Charakter einer Anklageschrift 
hätte übrigens auch gegen das ungarische Verhalten gerichtet sein können: 
in Rumänien versucht man sich mit den Angelsachsen zu verständigen, 
noch bevor die Sowjetarmee die rumänische Grenze erreichen würde, die 
Presse spricht nicht mehr von einem Heiligen Krieg gegen die Sowjet
union, sondern davon, dass dies ein ,.erzwungener" Kampf sei, und auch 
die Massnahmen gegen die Juden schliefen ein. Der wegen seiner Unorien- 
tiertheit später vielfach angegriffene deutsche Gesandte, Killiger, fasste 
seinen Lagebericht damit zusammen, dass die rumänischen Verhältnisse 
nur dann stabilisiert werden können, wenn die sowjetischen Truppen zum 
Stehen gebracht werden. ,,Es besteht keine akute Gefahr, doch eine Gefahr 
besteht . . . "  — schloss der Gesandte seinen Berichtes Am 5. Dezember 
1943 wiederholte hingegen schon Ion Antonescu selbst vor dem deutschen 
Gesandten die Stereotypien des Stellvertreters seines Ministerpräsidenten, 
indem er erklärte: , , . . .  Deutschland hat in den besetzten Gebieten, aber 
auch unter seinen Verbündeten nur wenig Freunde, weil es seine Vorstel
lungen über das künftige Europa geheimhält .. .". Marschall Antonescu 
machte sich offenbar auch seine Impressionen gelegentlich seiner häufigen 
Besuche bei Hitler nutzbar, indem er erklärte: in Berlin spricht man wieder
holt darüber, dass vor neueren militärischen Erfolgen von einer Friedens
initiative keine Rede sein kann, das verstehe er, doch wenn dies nicht zu 
erreichen ist, muss dennoch etwas geschehen — att/ po/itMcAeM GeMei.s" 
(Heraushebung von mir. Gy. V.)

Die sich weiter primitivisierenden konkreten deutschen Antworten^ 
boten offenbar einen geringeren oder sogar auch einen ausser acht lass
baren Grund im Vergleich zu den Geschehnissen an der Ostfront zu der 
Äusserung, die Ion Antonescu im Januar 1944 tat, wonach er an einen 
deutschen Sieg glaube, er wäre jedoch ein schlechter Paterfamilias, wenn er 
nicht an den entgegengesetzten Fall denken, und keine Beziehungen zu der 
anderen Seite aufnehmen w ü rd e t

In unserer Studie wollen wir natürlich nicht das Kausalitätssystem 
des Erfolges des rumänischen Abspringens und des Fehlschlags dessen 
ungarischer Parallele auflösen -  hierzu berechtigt uns auch das uns zur 
Verfügung stehende Quellenmaterial nicht — aber die bisher berührten 
Unterschiede ermöglichen es vielleicht — samt den offensichtlichen Paral
lelen -  zu behaupten, dass obwohl die rumänischen Initiativen den ver
schiedenen deutschen Institutionen zumindest in einem solchen Ausmass 
bekannt waren, wie deren ungarische Parallelen,so irrten sich — unseres 
Erachtens — die Formulierer der verschiedenen deutschen Beurteilungen, 
die auf Ion Antonescu persönlich und auf dessen tatsächlichen oder ver
meintlichen Positionen gebaut hatten, ganz besonders dort, wo sie die 
relative Intaktheit der verschiedenen rumänischen Entscheidungszentern 
— Regierung, Generalstab, Sicherheitsdienst — zu wenig beachteten. Die
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auf den MarschaH setzende deutsche Politik entdeckte in diesen keine 
Elemente, mit denen die deutschen Absichten, im Palle einer Ablösung der 
Schlüsselfigur, nicht rechnen könnten."" Aus den improvisierten Antworten 
Hitlers können wir ausser seiner Überraschung -  das Abspringen Italiens 
traf ihn ebenso überraschend -  darauf schliessen, dass er eher von Mass
nahmen einen Erfolg erwartete, die an das Sztöjay-Modell erinnern können, 
als vom Einsatz der rumänischen Rechtsextremen, was in der gegebenen 
Lage kaum für real erscheint.

Im  Falle Rumäniens erscheint demnach das Modell des 15. Oktobers 
zweimal und einmal Elemente, die m it dem 1H. März in Verbindung ge
bracht werden können, die ersteren als Gefahr, das letztere als eine Dro
hung ohne realem Inhalt.

Wir verwiesen bereits auf die in der Aussenpolitik der Länder dieses 
Raumes in Erscheinung tretenden Unterschiede des Niveaus, und auch 
darauf, dass die Handlungen der vier Länder, — namentlich aber jene 
Rumäniens — von diesem Gesichtspunkt aus die Manifestationen jener 
Macht, deren Übergewicht die Durchsetzung eines derartigen Vorteils 
nicht ermöglichte."*

Was aus diser Sicht die deutsche Aussenpolitik betrifft, „lebte" diese 
— wenn wir sie als Kompromisse verschiedener Faktoren aufiassen — 
allein aus ihrem Übergewicht, ihre Handlungen waren durch die primitive 
Erpressung und Bedrohung gekennzeichnet, selbst wenn sie die bi- und 
multilateralen Gegensätze dieses Raumes ausnutzen konnte. Die gleiche 
Niveaulosigkeit charakterisierte auch die Formulierung ihrer Verspre
chungen für die ferne Zukunft. Als aber der Wettlauf um die Gewinnung der 
Gunst des Reiches die Merkmale eines entgegengesetzten Prozesses an
nahm, antwortete sie für gewöhnlich mit Improvisationen, sie liess es zu, 
dass man sie überrasche. Dies war sogar in Ungarn verspürbar, und zwar 
gelegentlich der Ernennung der Regierung Lakatos. Das hingegen, dass es 
zur klassischen Anwendung „unserer Modelle" dennoch nur in Ungarn 
kam, kann — neben den für objektiv dünkenden Faktoren -  auch als das 
Endergebnis einer Reihe von Faktoren aufgefasst werden, dass auch sub
jektive, also modifizierbare Komponenten hätte haben können.

A N M ERKU NG EN

* Am 25. O ktober 1938 berichtete z. H. eine aus nicht diplom atischer Quelle stam m ende 
M itteilung das R eichssicherheitshauptam t (im folgenden: RSHA), das die erste Institu tion  
der deutschen Aussenpolitik regelmassig in Frage zu stellen verm ochte, darüber, dass 
M inisterpräsident Im rödy u n te r anderem die Bildung eines aus drei M itgliedern bestehen
den D irektorium s p lan t, dessen zwei Mitglieder — neben dem Aussenm inister — keine 
anderen wären, wie der Chef des G eneralstabs und der M inister für Landesverteidigung. 
Bundesarchiv Bonn (im folgenden: B), Politisches Archiv (im folgenden: PA). Auswärtiges 
A m t (im folgenden: AA), Politische Abteilung (im folgenden: Pol. Abt.). Pol. IV. 509. 
424662 — 65. Uber das RSH A  vgl. z. B. H einz Höhne: Der Orden un ter dem Totenkopf. 
Die Geschichte der SS. 1966. In  diesem Zusam m enhang ist es n icht uninteressant zu er
wähnen, über was der ungarische A ussenm inister den G esandten Deutschlands in B uda
pest informierte: Die engere Regierung bildet ausser ihm der Reichsverweser, der Mini
sterpräsident, der M inister für Landesverteilung, der Innenm inister und  der G eneralstab
schef. B PA  AA Büro des Staatssekretärs (im folgenden: Büro), A kten betreffend Ungarn,
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Band I. 52085 -86 . Die weitere G estaltung der Frage s teh t übrigens im Zusam m enhang 
m it der Vorgeschichte unserer untersuchten  Modelle in U ngarn, daher besprechen wir 
diese in jenem R ahm en. W ir wollen noch erwähnen, dass die Schriften m it dem Signo 

betreffend U ngarn" zum Teil im D okum entenband A W ilhelm strasse és Magyarország 
(Die W ilhelm strasse und Ungarn) veröffentlicht w urden. Dieser w urde von György R ánki 
und seinen M itarbeiten herausgegeben. B udapest, 1968. Im  Interesse der einheitlichen 
Bezeichnung weisen wir au f die hier veröffentlichten Schriften n ich t besonders hin.)

2 E ingehender über die Frage vgl. vom  Verfasser: A hadsereg politikai funkciói Magyar- 
országon a  harm incas években (Die politischen Funktionen des H eeres in U ngarn in den 
dreissiger Jahren). B udapest, 1983.

3 Neben U ngarn will ich drei Länder von diesem G esichtspunkt aus untersuchen: K roatten , 
die Slowakei und  Rumänien.

* Als Beispiel dafür kann der kroatische Gesandte in Berlin dienen, der kaum  zwei W ochen 
nach dem Zustandekom m en des S taates gegenüber dem  stellvertretenden S taatssekräter 
im Auswärtigen A m t erklärte: Das Schicksal K roatiens kann nur eine, m it dem Retch 
geschaffene und dem tschechisch —mährischen P ro tek to ra t ähnliche Verbindung lösen. 
B PA  AA Büro. A kten betreffend K roatien. Band I. 161905. W ir können aber die A uf
zählung auch m it Bárdossy, dem ungarischen G esandten in B ukarest fortsetzen, der am  
26. August 1940 seinem dortigen deutschen Kollegen erklärte: er sehe ein, dass U ngarn 
in diesem Krieg wenig für das Reich leistete, dass die Verweigerung des D urchm arsches 
im Septem ber 1939 deutsche Verluste verursacht ha t, dass die ungarische Regierung für 
die K a rp a te n -U k ra in e  dem F ührer n icht gedankt ha t, dass die deutschen M inderheiten 
in U ngarn m agyarisiert werden, dass die polenfreundliche und anglophi'e Politik  für 
D eutschland unerträglich ist, dass das „ . . .jüdisch plu tokratische und  feudale System " 
U ngarns engere Beziehungen zum D ritten  Reich von vornherein unmöglich m acht. A. a. O. 
A kten betreffend Rum änien. B and 3. 135491-92. Freilich können wir das m it der die 
Pläne der ungarischen m ilitärischen Führung, nam entlich aber die des Generalstabschefs 
H enrik W erth unterstü tzenden T ätigkeit Sztójays im Ju n i 1941 vergleichen, als der frühere 
B ukarester G esandte schon ungarischer M inisterpräsident war. Vgl. z.B. Diplomáciai 
iratok Magyarország külpolitikájához, V. Magyarország külpolitikája a nyugati h ad já ra t
tó l a  Szovjetunió megtám adásáig, 1940-1941 (Diplomatische Schriften über Ungarns 
Aussenpolitik, V. Die Aussenpolitik Ungarns vom westlichen Feldzug bis zum Angriff 
au f die Sowjetunion, 1940-1941). Zusammengestellt von G yula Juhász, Schriften N r.
816, 846,883, 884. . . .

3 F ü r die Vorgeschichte dieser Situation vgl. H ans Adolf Jakobsen: Nattonalsoztalistische 
Aussenpolitik, 1933-1938 . F ran k fu rt/M ain -B e rlin , 1968.

3 Im  Falle R um äniens und  K roatiens wäre eine A nnäherung dieser A rt, infolge der fast 
restlosen In tegration  der politischen und m ilitärischen Führung , n ich t von besonderer 
B edeutung, aber ähnlich ist die Lage auch hinsichtlich der slowakischen politischen 
Führung, die in diesem R aum  von Deutschland ganz besonders abhängig w ar und  einen 
ausserordentlich engen Bewegungsraum hatte . In  U ngarn w ar die S ituation  eine andere: 
m an  verm ochte das P rim at der politischen Führung — allerdings m it Zugeständnissen 
nach dem 1941 folgenden T iefpunkt, der K riegserklärung gegenüber der Sowjetunion, -  
in der der Reichsverweser eine grössere Rolle gespielt h a t, als es die Forschungen bisher 
verm uteten -  genauer nach der Annahme des R ück tritts  von W erth  im allgememen zu 
sichern, freilich ohne die Lahmlegung jener Kreise des Heeres zu erreichen, die im Laufe 
der Geschehnisse vom 15. Oktober für Deutschland wesentlich m ehr geleistet haben als 
die Assistenz. Die deutschen Auswirkungen dieser Frage können wir hier -  infolge deren 
unerhörter Zusam m engesetztheit — n u r am Rande berühren.

? B PA  AA Pol. A bt. Pol. IV. 510. D 517996-99. 
a A. a. O. 599728-31 .
9 A. a. O. 424689. Diese Meinung wurde übrigens auch dem A ussenm tnisterm m  bekann t

gegeben. ,
to Vgl.: B PA  AA Pol. A bt. Pol. IV. 510. 2634, Büro. A kten betreffend U ngarn. B and 1.

520494,52125. ^  ^
*3 B PA  AA Büro. A kten betreffend Ungarn. Band 6. 104855 — 56. W erkm etster un terh ielt 

die Beziehungen zu den für deutsche Zwecke mobilisierbaren Personen, so u n te r anderen 
auch zu Im rédy. Auch von Béla Jurcsek holte er sich die wichtigsten Inform ationen über 
die ungarische politische Führung  ein. Vgl.: A. a. O. 104852 — 53,104763 — 64, 104937 — 39.
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A. a. O. B and 5. 104540.
'3 D er Aussenm inister erteilte im übrigen auch eine ähnliche Anweisung zur Isolierung des 

stellvertretenden rum änischen M inisterpräsidenten Mihai Antonescu.
3* B PA  AA A kten betreffend U ngarn. B and 9. 106125 — 26.
'3 B PA  AA Inland. II. g. A kten betreffend Judenfrage in U ngarn K  21586.
'3 B PA  AA Büro. A kten betreffend Ungarn. B and 10. 106606.
"  " ' A  ^ a n d  10. 106872-106910. Mit letzterer beantrage Veesenmayer: m an müsse dem

le m d  bekanntgeben, das falls die ungarische H au p ts tad t bom bardiert würde, fü r iedes 
Opfer hundert Juden  erschossen werden. ^

'3 A. a. O. Band 10. 106935, 106936-37; Band 11. 109770-82.
'3 Ü ber die Tätigkeit der SS in U ngarn vor der Besetzung siehe z. B.: a  a  O Rand l ] 

109708-10 , 109716. ***"<*

*° Anscheinend war dies eine persönliche A ktion des Aussenm inisters, in die über die Ver 
handlungen" in Klessheim hergestelltcn V arianten fand nämlich diese Lösung keine Auf- 
nahm e, obwohl un Zusam m enhang m it der ungarischen Armee auch mehrere Varianten 
ausgearbeitet wurden. A. a. O. Band 11. 109832-35; die an Veesenmayer erteilte  A n
weisung Siehe. A. a. O. 109843-45 . Veesenmayer erhielt übrigens- als er den Aussen- 
m uiister korrigierte -  U nterstü tzung  von den in B udapest befindlichen deutschen militä- 
rtschen Kreisen und auch von den I.eitern der Sicherheitsorgane, die jene Hilfe hervor
gehoben haben, die ihnen von seiten gewisser ungarischer Institu tionen , z. B. der G endar
merie und  der Polizei zuteil wurde. R ibbentrop nahm  übrigens all dies zur K enntnis und 
begründete seinen Rückzug dam it, dass m an das W ort „E ntw affnung" n icht prim itiv aus
legen dürfe. Vgl.: a. a. O. 104852-53 , 104763-64 , 104937-39  

33 Vgl. z. B.: a. a. O. Band 12. 110572-73.
33 A. a. O. B and 11. 110047.
33 János Vörös, der Chef des G eneralst.bs, war z.B. auch dazu geneigt , den E insatz der fast 

letzten E hteem heit der Armee, der m den Plänen des Reichsverwesers auch für politische 
Zwecke zuruckgchaltenen Reiterdivision, ohne Wissen des Reichsverwesers dort anzuor- 
nen, wo dies die deutsche militärische Führung  verlangte. A. a. O. B and 12. 110437 — 38. 
Das form ulierte nn übrigen der stellvertretende M inisterpräsident Jenő R ätz , M inister für 
Landesverteidigung und G cneralstabschef in der zweiten H älfte der dreissiger Jah re  dass 
die Regierung Sztöjay eine M achtvollkomm enheit gegenüber dem Reichsverweser an- 
streben musse. A. a. O. 110557-58. Auch Innenm inister Jaross anerkannte, dass er im 
Laufe der M assnahmen gegenüber den Juden  ohne Wissen des Reichsverwesers Schritte 

^  8- 209. A kten betreffend Judenfrage in Ungarn. K  213569
J 0 ' , . " trü b e r  auch: <7<?za La&aüM.- Ahogyan én lá ttá in . Visszaemlékezések (Wie ich es

sah. Remnuszenzen). M ünchen, 1981. P . 91 — 164.
33 Am 15. Ju li, als der Reichsverweser einen Versuch unternahm  die Regierung Sztöiav 

abzulosen, erk lärte Veesenmayer; wenn H orthy  die Regierung Lakatos ernennt, könne 
m an m it seiner Abberufung rechnen, und was nacher geschieht, das können sich der Reichs- 
verweser und Seme R atgeber offenbar gar n icht vorstcllen. B PA AA A kten betreffend 
Ungarn. Band 12, 110718 — 21. H itlers Entscheidung ähnlichen Inhalts: a. a. O. 110730 —

-3 Szälasi w irkte übrigens au f Veesenmayer ernüchternd. A. a, O. Band 11. 110073 — 74.
33 R ibbentrop sandte am 12. April 1941 eine Anweisung nach Agram, der noch sehr abnor

malen deutschen diplomatischen Mission, wonach „ . .  . bei einer weiteren A nnäherung der 
kroatischen Frage Italien  m den Vordergrund zu stellen wünschen. . . "  B PA  AA Büro 
A kten betreffend K roatien. Band 1. 161743. Der S taatssekretär d e r  W ifhelmstrasse Weiz
säcker sprach hingegen nur von einer Schonung der italienischen Em pfindlichkeit, und 
auch davon nur so lange „ . .  . bis der Krieg dauert" . A. a. O. 161787 -  88. H itlers E ntschei
dungen schienen eindeutiger zu sein: am 12. A pril form ulierte er z.B., dass m an sich in 
die inneren Angelegenheiten des Landes n ich t einmengen müsse, die K roaten  mögen zu 
ihrem I uhrer Wahlen, den Sie wollen, und Ende Mai stellte er die E ntsendung von R a t
gebern m it seiner auf Parteiebene erlassenen Entscheidung m it der Begründung ein, dass 
der kroatische b ta a t eme italienische Interessensphäre sei. A. a. O. 161734 — 36 16133 
Demgegenüber w ar H itler schon am 23. Dezember 1941 au f m ilitärischer E bene'zu  ent- 
A a! O ^ d  2 ° ? 6 1 5 7 3 " ^ "  ^  Partisanen deutsche T ruppen eingesetzt werden.
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2? Dies wurde im italienischen Aussenm inisterium so kom m entiert, dass D eutschland die 
kroatische U nabhängigkeit n ich t ernst n im m t, wenn sie Gesetze fordert, wie jenes, das die 
R echte der Volksgruppe gew ährleistet. A. a. 0 . B and 2. 161573.

29 Um dies zu beweisen, ist es vielleicht n ich t uninteressant, dass die deutschen Polizeibe
hörden bis Ju n i 1941 auch d irek t H andlungen durchführten . H ernach änderte  sich die 
Lage n u r insofern, dass hierbei auch die Agramer deutsche G esandtschaft einen W irkungs
kreis bekam . A. a. O. B and 1. 161964. Auch die in K roatien  befindlichen deutschen T ru p 
pen besassen das Verfüngungsrecht gegenüber der kroatischen Zivilverwaltung. A. a. O. 
Band 3. 161297 — 98. Diese Frage w urde später durch die E rk lärung  zum  O perations
gebiet „vereinfacht". A. a. O. B and 4. 162252, 162424 — 25.

29 B PA  AA Büro. A kten betreffend K roatien. Band 3. 161010; a. a. O. In land , II . g. 86. 
A kten betreffend K roatien. B erichte der Polizei — A ttachés. 83 — 600 E  H  3000254.

9" B PA  AA Büro. A kten betreffend K roatien. Band 4. 162208 — 09. 162210, 162212.
9' Der Besuch ist entscheidungsgeschichtlich interessant, weil die R eichsführer SS, die die 

Politik  des Auswärtigen A m tes und  die persönlich R ibbentrops beziehungsweise des 
Agram er deutschen G esandten w iederholt konterkarierte, auch vom  Aussenm inister selbst 
u n te rs tü tz t wurde, der den Agramer deutschen G esandten anwies, H im m ler in allem zu 
un terstü tzen , dam it sein Besuch — im Laufe dessen er der SS und  den Polizeikräften 
neueren Im puls zum  E insatz geben wollte — erfolgreich sei. A. a. O. B and 4. 162517 —18, 
162528-29 .

3! A. a. O. B and 5. 162725-26.
33 A. a. O. B and 5. 162727-32.
33 A. a. O. Band 5. 1622744, 162745-46.
33 Ih re  Form ulierungen erinnern an italienische Meinungen, als von deutscher Seite fast au f  

gleichem Nenner Anklageschriften gegen Miklós K állay  und Mihai Antonescu abgefasst 
wurden.

33 A. a. O. B and  5. 162805 -1 2 .
37 A. a. O. B and 5. 162792-93.
33 Die m ilitärische Linie erwies sich bei A usarbeitung der Details zu Konzessionen bereit. 

A. a. O. B and 5. 162787-91.
39 A. a. O. B and 5. 162829-30 , 162837.
3° Dessen Phrasen wurden im deutschen Auswärtigen A m t so ausgelegt, dass sich die Slowa

kei im V ertrag verpflichtet h a t ihre Aussen- und Innenpolitik  im E invernehm en m it 
D eutschland zu lenken. Vgl.: A. a. O. A kten betreffend Slowakei. Bandi. 248438 — 40.

3' B PA  AA Büro. A kten betreffend Slowakei. Band 1. 248223 — 24. H iervon unterschied 
sich kaum  die italienische A ntw ort, die der römische G esandte der Slowakei erh ielt, als 
e r sich über die Möglichkeit eines Besuches von T uka in Ita lien  erkundigte: hierzu kann 
es nu r nach dem K rieg kommen. A. a. O. 248642 — 43.

33 A. a. O. 248240.
33 A. a. O. 248244 — 45. Auch die D urchführung der A nordnung ist n ich t uninteressant: 

einerseits w andte m an sich au f m ilitärischer Ebene unm itte lbar an die slowakische Regier
ung, andererseits übertrum pfte  der Ton der in Pressburg überreichten N ote verbale 
sogar den in der Anordnung zugelassenen, indem sie z. B. folgendermassen formulierte: 
„A ufgrund dieser Note ste llt die Slowakei ihr Gebiet freiwillig zum A ufm arsch der d eu t
schen T ruppen zur Verfügung. . . "  Die Slowakei m usste es auch akzeptieren, dass ihre 
Behörden angewiesen werden, säm tliche Forderungen der deutschen militärischen Organe 
zu erfüllen. W as letzteres betrifft wurde deutscherseits au f  Ansuchen der Slowaken das 
Zugeständnis gegeben zu versprechen, dass slowakische S taatsbürger von seiten der W ehr
m acht n ich t zur V erantw ortung gezogen werden. A. a. O. 248252, 248254 — 55. N ach dem 
polnischen Feldzug aber dankte  H itler in seinem an Tiso gerichteten Telegramm fü r das 
Verhalten der slowakischen Armee und löste die G arantie der slowakischen Grenze m it 
solchen Phrasen auf, deren Form ulierung es eindeutig aussprach: das slowakische Ver
halten schuf fü r Deutschland kein Obligo. A. a. O. 248297.

33 A. a. O. 248381 — 85. Der Berliner ungarische G esandte form ulierte einm al folgender
massen: er wolle n icht intrigieren, es bestehen aber Beziehungen zwischen Tiso und  BeneS. 
A. a. O. 248348.

33 A. a. O. 24825 -26 .
33 A. a. O. 248448. Vgl.: „48454 -55 .
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4? B PA  AA Inland. I I .  g. 100. A kten betreffend Slowakei. T ätigkeit des SD. 83 —60E, D 
498471, D 498475 — 76. Slowakischerseits trach te te  m an die T ätigkeit der Mission einzu
schränken — A. a. O. D 449793 — 94. Am Dezember 1939 erteilte der deutsche Aussen- 
m inister Anweisung zur E ntsendung von Yerwaltungs- und W irtschaftsratgebern. B PA AA 
Büro. A kten betreffend Slowakei. B and 1. 248320. Manchmal verlangte auch die slowak
ische Führung , z. B. auch M inisterpräsident T uka selbst R atgeber. A. a. O. 248329.

*s E in  für R ibbentrop angefertigtes Memorandum von N ovem ber 1940 m achte den Vor
schlag, dass „ . . .  die uns n ich t gefälligen M inister m üssten  S chritt au f Schritt ausge- 
geschaltet w erden. . . "  Der stellvertretende S taatssekretär W örman aber war der Meinung 
dass eine Ausschiffung Tisos m it deutscher Hilfe die Lage nur noch schwieriger gestalten 
würde. A. a. O. 248782-84 , 248815-17 .

M A. a. O. 248485, 248782-84 . 
so A. a. O. 248625, 248626. 
s ' A. a. O. 248627. 
s! A. a. O. 248640-41 .
so A. a. O. B and 2. 249464, 249469 -70 , 249479-81 . 
ss A. a. O. 249622.
ss B  PA  AA Büro. A kten betreffend Rum änien. B and 1. 825001. 
ss A. a. O. 82618-19 .
S7 A. a. O. 82681. D er U nterschied kann auch dam it zum A usdruck gebracht werden, dass 

m an gleichzeitig Ungarn dazu überredet sich n icht fü r neutral zu erklären. Übrigens w ur
den die Repressalien einer E instellung der W affenlieferungen auch gegenüber Ungarn 
wiederholt angewendet.

ss A. a. O. Band 2. 137030 — 32. A ntw ort des Königs: A. a. O. 137059.
so A. a. O. B and 3. 135561, 135571 — 73, 135577. Auch das dü rfte  n ich t uninteressant sein, 

dass am Tag nach der U nterredung des Gesandten m it Ion Antonescu — am 6. Septem ber 
1940 — Canaris, der Chef des deutschen m ilitärischen N achrichtendienstes, den Befehl 
erteilte, zwecks Besetzung der rum änischen Erdölquellen eine Fallschirm operation vorzu
bereiten. A. a. O. 135592.

s" B PA  AA Pol. A bt. A ktion betreffend Rum änien. Pol. IV. 340. 440711, 440722-23. 
s' A. a. O. Pol. A bt. IV. 341. 4 40953 -58 , Pol. IV . 3 4 2 0 2 -1 2 , 440962 -63 . 
ss B  PA  AA Pol. A bt. IV. 342. A kten betreffend Rum änien. 441060 — 61. 
ss A. a. O. 343. 053.
ss R ibbentrop erteilte am  25. Jan u ar 1941 dem  G esandten folgende Weisung: er mögte m it 

allen M itteln versuchen die brauchbaren Elem ente der Legion m it Antonescu zusam m en
zubringen, der der dem onstrierte F üh rer ist, dem m an aber bekanntgeben muss, das er 
sich im Interesse seiner Ziele n icht allein au f die Armee, sondern auch au f die Legion zu 
stü tzen hat. B  PA  AA Büro. A kten betreffend Rum änien. B and 5. 89272. Antonescus dies 
zurückweisende M itteilung: A. a. O. 89322 — 24. 

ss B  PA  AA Inland. II. g. 93. A kten betreffend Rum änien. Ohne Aktennummer, 
ss B  PA  AA Büro. A kten betreffend R um änien, B and 5. 89554 — 60.
ss A. a. O. Band 11. 160795, B PA  AA Inland. I I . g. 93. A kten betreffend Rumänien. Ohne 

Aktennumm er.
ss B PA  AA Büro. A kten betreffend Rum änien. Band 11. 160979 — 80.
ss A. a. O. B and 3. 135658 — 59, bezüglich des früheren Ansuchens um deutsche militärische 

U nterstü tzung: A. a. O. Band 2. 13709.
79 A. a. O. Band 3. 135665-69.
7' A. a. O. B and 4. 443296 — 97. H insichtlich der Einzelheiten dieser Frage siehe: Andreas 

H illgruber: H itler, K önig Carol und Marschall Antonescu. Die deutsch-rum änischen Be
ziehungen, 1938 — 1944. W iesbaden, 1965. S. 124 — 134, derselbe: S taa tsm ännerund  Diplo
m aten bei H itler. F ran k fu rt am Main, 1967. S. 356.

77 H adtörténeti In tézet L evéltára (Archiv des Kriegsgeschichtlichen Institu ts). Vezérkari 
Főnökség. 1941. 1. 4181.

7s H ierauf wurde auch deutscherseits hingewiesen. B PA AA Büro. A kten betreffend R um ä
nien. B and 4. 443302.

79 H itler sprach im Jan u ar 1941 davon, dass die Stärke der deutschen Truppen in den 
nächsten Wochen über 500 000 Mann betragen wird. A. a. O. B and 6. 149645 — 46.

79 Vgl.: z. B. A. a. O. Band 8. 154557, Band 11. 160562. A uf das W esentliche der Frage mag 
die W eisung des deutschen Aussenministers an seinem B ukarester Gesandten vom 14.
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M&rz 1943 hin weisen: sagen sie Ion Antonescu, dass es je tz t n ich t an der Zeit ist die Lös
ung m it juridischen und sonstigen G esichtspunkten zu erschweren. Jederm ann muss do rt 
eingesetzt werden, wo es am dringendsten nötig ist. A. a. O. B and 12. 184269, B and 13.

7c April 1943 kom m entierte z.B. Mihai Antonescu eine von ihm unterfertig te  V erein
b a r t  über Öllieferungen wie folgt: es ist Überzeugung, dass m an diese n ich t erfüllen 
kann. A. a. O. B and 13. 185859-61 . Rom änischerseits w urden häufig  Verhandlungen von 
Sachverständigen vorgeschlagen. D eutscherseits wurde die Politik  der rum änischen N atio
nalbank im O ktober 1943 als Verbrechen qualifiziert, wozu noch hinzugefügt w urde, dass 
R um änien m it Ausnahme der Öllieferungen seinen E xpo rt nach D eutschland sabotiert. 
A. a. O. Band 14. 182704 — 08. Ü ber die Frage sprach auch  H itle r selbst m it dem  ihn be
suchenden rum änischen Generalstabschef: „ . . .  es ist unerträglich, dass die rum änischen 
W irtschaftsexperten alles nur gegen Bezahlung geben wollen . .  . jene, die die Verhältnisse 
n icht beg re ifen .. .  m uss m an hinausw erfen." A. a. O. B and 14. 182718 — 26. 

tt Vgl. z.B : Band 10. 160438 -39 , B and 15. 186998-187000. E s gab auch ein ungarisches 
Gegenstück von dem, das w ir z.B. in einer E rklärung entdecken können, die C ^ k y  am 
28. Ju n i 1940 dem B udapester deutschen G esandten gegenüber ta t .  B  PA  AA Pol. Abt. 
Pol. IV . 56. 118 -1 2 0 .

7S B PA  AA Büro. A kten betreffend Rum änien. Band 11. 160577 — 78.
7 9 A .a .O . B and 12. 184357-61 , B and 13 .185841-44 .
s°A . a. O. Band 13. 185848-50. R ibbentrops W eisung an den deutschen G esandten m 

Madrid über sein Verhalten gegenüber dem rum änischen D ip lo m e n :  a a O  185905. 
s ' A. a. O. B and 13. 185923-35 , 185932-39 , 185940-42 , 185974-75 , 185989, 186040. 

Seitens Italiens wurde der stellvertretende rum änische M inisterpräsident — m it einiger 
Verzögerung — doch empfangen. A. a. O. Band 13. 186212, B and 14. 182284-8< . Ü ber 
die in Rom  gefürhten V erhandlungen berichtete der röm ische Gesandte des Reichs, der 
auch aus B udapest bekannte Mackensen -  der u n te r säm tlichen deutschen Diplom aten 
dises R aum es vielleich der beschränkeste war — folgendes: Mihai Antonescu wies m der 
italienischen H au p ts tad t d arau f hin, dass m an die K onturen N achkricgseeuropas in klarer 
Form  darlegen m üsste. A. a. O. Band 14. 182284-87. Der italienische S tandpunk t w ar -  
nach einer M itteilung vom 22. A pril 1943 -  dem sehr nahe. A. a. O. Band 13. 185926 
31.

s: A. a. O. B and 14. 182412.
sä Den B rief siehe: H o rth y  Miklós titkos ira ta i (Miklós H orthys geheime Schriften). B uda

pest, K ossuth , 1962. S. 393—397.
st B  PA  AA Büro. A kten betreffend Ungarn. Band 9. 106253, 106272 — 87. 
äs B  PA  AA Büro. A kten betreffend Rum änien. Band 15. 186918 — 22. U ber die Angriffe 

gegen K illinger vgl. z. B.: H ans Friessner: V erratene Schlachten. Die Tragödie der 
deutschen W ehrm acht in R um änien und Ungarn. H am burg, 1956. S. 5 3 -5 4 . K illinger 
signalisierte den 23. A ugust tatsächlich  nicht, seine früheren B erichte hingegen -  wie z.B.
auch den erw ähnten - ig n o r ie r te  die deutsche Führung  einfach. t.

ás A. a. O. B and 15. 186998 — 187000. Mihai Antonescu, der vor Zeit zu Zeit die deutsche 
Blockade" durchbrochen und Gelegenheit gefunden h a t dem deutschen G esandten zu be

gegnen -  sagte am 23. Dezember 1943 zu Killinger: „ . . - es wäre leichter, wenn wtr m 
W esten und in Italien  n icht engagiert w ären." A. a. O. Band 15. 18704< - 4 8 .  Ü ber eme 
derartige Beurteilung der rum änischen Führung und D iplom atie, beziehungsweise die 
U nüberredbarkcit H itlers vgl. z. B.: W alter W arlim ont: Im  H au p tquartie r der d eu t
schen W ehrm acht. Grundlagen, Form en, Gestalten. 3. Auflage. 1978. S. 483.

37 Der an Stelle des Staatssekretärs W eizsäcker tretende Steengracht te ilt z.B. dem Berliner 
rum änischen Gesandten gelegentlich -  un ter Berufung au f die Meinung R ibbentrops -  
m it: die O stfront werde m an halten, und wegen der schweren Verluste der Sowjetarmee 
ist der absolute Sieg Deutschlands vollauf gesichert. B PA AA Büro. A kten betreffend 
Rum änien. B and 15.187136-37, 187148.

s s A .a .O .  B and 15. 187136-37 , 187148. ....................
3" Diese Frage ha tte  eine ganz eigenartige Auswirkung: von rum änischer wie von ungarischer 

Seite informierte m an die Deutschen von all dem was ihnen in dieser „ K u n s ta r t ' h insicht
lich der Schritte  der anderen Parte i zur K enntnis gelangte. E in  Betspiel dafü r ist eine 
M itteilung des Berliner ungarischen G esandten vom 28. Jan u ar 1943, wonach der frühere
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rum änische F inanzm inister und der Titulescu nahestehende ehemalige rum änische Ge- 
R ̂  ̂  neutrale Länder reisen um Beziehungen zu den Verbündeten zu suchen.
B PA  AA Büro. A kten betreffend Rum änien. B and ! 2 . i8 4 ]2 i. Sztöjay intrigierte aber 
auch gegen Mihai Antonescu. Vgh z. B.: A. a. O. B and 14. 182350, B and 15. 187160-61 
Was dessen rum änische „G egenseitigkeit" betrifft: Im  Septem ber 1941 m achte z.B. Ion 
Antonescu den deutschen G esandten m B ukarest darau f aufm erksam , dass der in der 
rum änischen H au p ts tad t akkreditierte am erikanische und ungarische M ilitärattache 
^ e m ^ d ^  N achrichtenaustauschbezichungen über die rum änische Armee unterhalten. 
A. a. O. B and .. 1499o9. Mihai Antonescu hingegen berichtete gelegentlich ICiUinger von 
em er angeblichen Ä usserung des ungarischen M inisterpräsidenten: K ällay glaube nicht
105^3"l0592ü  °  f  ̂  AA Büro. A kten betreffend Ungarn. Band 8 . 105852,

T  separierbarer Zweig dieser Frage ist, dass die ungarische Aussen- 
Politik schon dam als dam it beschuldigt wurde von rum änischer Seite, dass sie Beziehungen 
zur bovjetunion anbahn t, als m an gerade das vermeiden wollte. A. a. O. B and 9 106284
F ^ m ^  d T n  ^  J  Führung  ebenso wie für jene politischen

aktoren, die dies kritisierten -  begriff m an um vieles früher die Notwendigkeit von Ver
handlungen m it der Sowjetunion, als dies in Ungarn der Fall war. Vgl. z. B.: B PA  AA 
Büro. A kten betreffend R um änien. B and 15. 187320 — 21, 187413 — 14.

°° 'V ir i^rw eisen hier au f  das bereits erw ähnte M emorandum des Generalobersten Friessner: 
Mn 23. August abends verm ochte er den Befehl H itlers, einen rum änischen General zur 
Regierungsbildung zu überreden, n icht durchzuführen. Der U m stand aber, dass H itler 
au t A ntrag Gormgs Befehl zur Bom bardierung von B ukarest und des königlichen Palastes 
gegeben ha t, zeitigte für die deutschen Interessen katastrophale Folgen. Vgl.: Friessner- 
gen. Werk. S. 85 — 97. * <5 5

Freilich h a tte  auch die ungarische Aussenpolitik ihre Bravourideen. Erw ähnenswert ist 
von dieseni A spekt aus die In itia tive Sztöjays, m it der er im H erbst 1940 die A nw esenheit 
dcr dcut.^hen Truppen m Rum änien zugunsten der ungarischen Interessen ausnutzen 
wolte. B PA  AA Büro. A kten betreffend Rum änien. B and 4 . 85652.
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РЕФОРМ СЕРЕДИНЫ ХУ! В.
Часть I.

ДЮЛА СВАИ

«Процесс утверждения марксистско-ленинской методологии в совет
ской исторической науке был сложным и длительными/ пришел к 
выводу Л . В. Черепнин в разделе об истории советской исторической 
науки до середины !920-х гг. книги «Очерки истории исторической 
неуки о СССР)). Ниже он заметил: в данный период «оставшиеся на 
родине и эмигрировавшие реакционные буржуазные ученые наводнили 
книжный рынок потоком литературы по философии, методологии 
истории, социологии, пронизанной идеями теософии и мистицизма))/ 
Эта идеологическая среда, таким образом, выработала и появившиеся 
в начале 20-х годов произведения об Иване !У, которые должны были 
выполнить определенную, в тол! числе и политическую, функцию в 
«спасении)))) буржуазного понимания истории и — косвенно — самого 
старого строя.

Это утверждение относится прежде всего к книге Р . /О. Виппера 
«Иван Грозный)). Характеризуя Р. Виппера и одного из его коллег, В. 
И. Ленин писал в связи с другой его работой, что их произведения 
«разоблачают их как идейных рабов буржуазии)), как «дипломирован
ных лакеев поповщины))/ В расоиатриваемый период Р. Виппер обосно
вал тезис о кризисе исторической науки, а в действительности о кризисе 
общества, и оказывал влияние на слушателей апокалиптическим виде
нием всемирного опустошения. На свою политическую направленность 
он бросил свет следующими недвусмысленными словами лекции «Кри
зис исторической наукио, прочитанной !6-го ноября !920 г. в Москве 
и напечатанной в следующем году в Казани: «По какой-то иронии 
судьбы ослепленные провозвестники борьбы классов объявляют себя 
плалюнными пацифистами, сторонниками всеобщего мира и притом 
мира немедленного, на самом деле междоусобная война, которую они 
ведут во имя установления мира — самая зверская и беспощадная из 
всех войн.)/

Обратившись (в свете прежней научной деятельности — неожидан
но) к образу Ивана !У, Р. Виппер применил свои «теоретические)), 
«историко-философские)) и актуально-политические взгляды к конкрет



ному историческому материалу." Как утверждает С. М . Дубробскмй, 
пример царя Ивана !У был нужен ему потому, что в своей книге он, 
«исходя из своих политических воззрений, хотел в противовес бездар
ному Николаю И показать «настоящего царяя, который даже после 
катастрофического поражения в Ливонской войне «сумел спасти и 
царство и династию))." С. М. Дубровский замечает также, что это стрем
ление Р. Виппера «вызвало возмущение революционного и вообще 
прогрессивного студенчества))^ Сходную позицию по этому вопросу 
заняла и тогдашняя критика в лице Ю. В. Готье, который заключил, 
что в книге Виппера «идеализация Грозного и России его времени за
метна с первой страницы . . .  до последней))." Одной из причин этого, по 
мнению Ю. В. Готье, могло быть то, что «автору, изучая происхождение 
великодержавной России, ж аль ее падения.. .ж"

К этим утверждениям, касающимся прежде всего политических 
мотивировок, можно добавить лишь, что конструкция Р. Ю. Виппера 
об Иване !У была вредной и с узконаучной точки зрения, ибо наб
людающееся в его книге чрезмерное выделение личности и преобра
зующей историю роли царя отбросило изучение вопроса на уровень двор
янской историографии. В этой книге мы не находим следов социально- 
экономической проблематики. Эпоха Ивана ]У интересует автора лишь в 
связи с личностью великого царя и великой —Ливонской —войной. Он не 
только не исследовал реформы середины века, но даже не счел нужным 
просто перечислить их. Таким образом, нельзя считать случайным, что 
даже С. Ф. ГГюпмноб, который в итоговой оценке вывел позитивный 
баланс деятельности Ивана !У, подверг критике книгу Виппера в 
первую очередь за идеализацию царя Ивана.*"

Сам С. Ф. Платонов также заявил о себе в рассматриваемый пе
риод небольшой популярной книгой об Иване !У.** В сравнении с 
его имевшей большое значение люнографией, содержавшей и обстоя
тельный анализ опричнины,*" эта работа Платонова не внесла нового 
в историографию вопроса. В течение пяти лет, прошедших со времени 
победы Великой Октябрьской социалистической революции, буржуаз
ная наука сохраняла значительные позиции в историографии. Однако 
все решительнее требовало себе место в исторической науке марксист
ское направление. Из профессиональных историков нужно упомянуть 
о деятельности М . Я . Яокроескоао, который, правда, специально не 
занимался эпохой Ивана !У, но в своих многочисленных работах 
уделил внимание реформам середины ХУ! века. Согласно его концеп
ции, ХУ! век — век прихода к власти торгового капитала, что повлекло за 
собой в общественной жизни переход власти в руки союзного с торговой 
буржуазией дворянства и оттеснения бояр на задний план. В этом 
процессе историк отводит исключительное место опричнине, поэтому 
в своей работе «Русская история в самом сжатом очерке)) он пишет: 
«В !564 г. помещики вместе с богатым купечеством и произвели госу
дарственный переворот)).*" Итак, в его концепции здесь еще нет места 
для серии реформ, предваривших введение опричины, и эти реформы 
остались неразработанными и в обобщающей работе «Очерк истории
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русской культуры'). Однако в последней, говоря о военнофинансовой 
организации России, Покровский затрагивает уже и вопрос реформ 
середины ХУ! в. Приводя их в связь с нуждами завоевательной внеш
ней политики, проведения которой требовали новый, возвышающийся 
«класо), дворянство и торговая буржуазия, косвенно он высказывает 
мнение о дворянском и торгово-буржуазном характере реформ.**

В книге «Русская мсшормя с преснейших брамсно, имевшей в свое 
время огромное значение благодаря роли, сыгранной ею в распростра
нении марксистского понимания истории, М. Н. Покровский подробно 
остановился на интересующем нас вопросе. В его концепции русской 
истории ХУ1 века определяющее значение получает «аграрный пере
ворот)) первой половины столетия, борьба, начавшаяся между крупными 
и средними землевладельцами, в которой «экономически все выгоды 
были на стороне последних').*" В период кризиса крупных вотчин, про
должает М. Н. Покровский, бояре попытались стабилизировать свое 
пошатнувшееся положение. Этой цели должна была служить система 
кормлений, и следствием этого был период боярской анархии в 30—40-х 
годах. Позже беспримерные злоупотребления бояр-корлшенщиков при
вели к вспыхнувшему в 1547 г. московскому восстанию.*" Поскольку 
же интересы кормленщиков находились в противоречии с интересами 
«бссаа населения'),*7 правительство должно было навести порядок. Ибо 
« . . .  обществу, и как раз командующим слоям его, тем более нужно 
было порядка и обеспеченности, чем оно экономически было развитее 
...')*" Следовательно, «изображать (реформы — Д . С.) как продукт 
государственной мудрости самого царя и тесного кружка его советников 
. . .  невозможно'). Ведь все население участвовало в их проведении, 
«притом в качестве инициатора'), -  пишет М. Н. Покровский.*" Перейдя 
к доказательству (в первую очередь с помощью анализа сочинений 
Пересветова и проектов реформ, содержащихся в т. н. «Царских во
просах')), он приходит к следующему выводу: «Как служилая програм
ма нашла себе жизненное выражение в губных головах и губном сыске, 
так из посадской вышла «земская реформа') Ивана !Уо."° Из этого, следо
вательно, в итоге можно сделать вывод, что классовый характер реформ 
был отчасти «буржуазным'), отчасти «помещичьим').

Уже эта двойственность должна была означать определенный «ком
промисс) между двумя упомянутыми «классами'), ведь интересы аграр
ного и менового капитала, согласно концепции Покровского, противо
речили друг другу, но в конце концов, по мнению Покровского, основным 
содержанием компромисса, сохранившего силу примерно до 1560 года, 
стало согласование интересов «феодальной знати, буржуазии и мелких 
помещиков')."* «Мелкий вассалитет') был удовлетворен губными учреж
дениями и отменой корл1лений, а также земельными пожалованиями 
«избранной тысячи') под Москвой, а жители посада — «земской рефор
мой') и переходом в их руки сбора косвенных налогов."" Несмотря на 
это, быстро выясняется, по мнению Покровского, что от реформ больше 
всех получило боярство: «Боярство Грозного сделало много уступок и 
капитальных: упразднение кормлений и введение в состав «избранной
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радьм торгового священника Сильвестра и «батожника)> Алексея Ада
шева были главными из них . . .  Боярство обнаружило большой поли
тический такт: отказавшись от многих лщтериально выгодных приви
легий, оно удержало этой ценой в своих руках источник их всех — 
государственную власть)).^ и  наконец, крушение компромисса было 
вызвано именно тем, что из «договаривающихся сторона лишь боярс
тво ПОЛУЧИЛО прочную ВЫГОДУ ОТ сделки.2*

Таким образом, М. Н. Покровский сначала объяснял серию реформ 
50-х гг. ХУ! столетия народным недовольством по отношению к бояр
ской власти, проявившимся в 30-е и 40-е годы, и подчеркивал «обще
народный)) характер (исключая бояр) этих реформ. Однако позже он 
был склонен скорее выделять их «компромиссный)) характер, откуда 
лишь один маг (который он и сделал) отделял его от подчеркивания 
такого существа реформы, которое объективно выражало интересы 
бояр. В этой конструкции нетрудно заметить внутреннее противоречие, 
вытекающее из механического применения общей схемы. Приспособив 
к русским условиям т. н. «теорию равновесия)), выработанную для 
западноевропейских вариантов абсолютизма, Покровский показывает 
предысторию опричного перелома в качестве такого патового положе
ния, при котором уже существует определенное равновесие между 
старым и возвышающимся новым «классом)), но которое боярская госу
дарственная власть, принимая во внимание важнейшие интересы своего 
«класса)) и думая о его защите, сумела путем компромиссной политики 
использовать для продления жизни старого строя.

НесАШтря на, в известной Ашре, вульгарный социологизм кон
цепции М. Н. Покровского, его работы многое внесли в историографию 
интересующего нас вопроса, прежде всего, тот подход к проблелш, при 
котором рефор.мы изображаются в качестве равнодействующей борьбы 
различных социальных слоев, а в их осуществлении подчеркивается 
согласование разнообразных интересов, «колшролшссный)) характер.

Во мнoroл^ похожа на взгляды М. Н. Покровского концепция дру
гого известного историка, Ряжкояя, который выступил в 1922 г. с 
крупной обобщающей работой. Однако это сходство едва ли можно 
объяснить непосредственньм влияниел! М. Н. Покровского. Н. Рожков 
еще задолго до победы Октябрьской революции опубликовал серьезные 
труды, в которых уже на.метились контуры материалистического по- 
ниАШния истории — а точнее, экономического АШтериализАШ —, что в 
конечноА! итоге сближает его концепцию с концепцией М. Н. Покров
ского. Так, наприлшр, Н. Рожков также исходит из «эконоАшческого 
кризиса)) ХУ! века, из перехода от натурального хозяйства к товар
ному производству, в результате которого «все общественные силы 
пришли в брожение, старые силы стали рушиться и разлагаться, новые 
едва начали еще строиться, организовываться.))^ Н. Рожков, следова
тельно, подобно М. Н. ПокровскоА\у, предполагал наличие переходного 
состояния, начало которого Аюжно приурочить к тоА)у времени, когда 
Грозный, опираясь на восставшие против боярского правления слои 
населения, овладел реальной властью и с полющью компромиссной
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политики попытался лавировать между боярством и дворянством.^" 
И хотя Я . Рожков отметил, что земское самоуправление, финансовые 
приказы, земские соборы «и другие перемены в центральном управ
лении, тоже связанные с 50-ми годами ХУ! в.)), были важны для слу
жилого сословия,^ в итоге он (хотя в его аргументации и не делается 
акцент на «третьем сословии))) пришел к выводу, похожему на вывод 
М. Н. Покровского: «Итак, ясно, что компромисс между боярством и 
дворянством построен был на уступках дворянам главным образом 
в деле организации и поддержки материальными средствами дворян
ского сословия и в сфере местного управления, а боярство сохранило 
львиную долю власти в центре и обеспечило полноту своего влияния 
на верховную власть и высшее управление, попыталось даже факти
чески захватить всю полноту этой власти.)^" Таким образом, компро
мисс принес выгоду боярству, следует из утверждения Н. Рожкова, 
поэтому было закономерным последовательное применение традицион
ной правительственной политики, направленной на ограничение власти 
бояр, иначе говоря — введение опричнины.

Следовательно, несмотря на то, что Н. Рожков построил свою 
концепцию не на тезисе об укреплении позиции торгового капитала, 
социально-политическую историю середины ХУ! столетия и он охарак
теризовал понятием «компромиссам, больше того, подобно М. Н. По
кровскому, он считал, что основную выгоду от этого компромисса полу
чили бояре. В дальнейшем эта точка зрения все шире распространялась 
в советской историографии, однако сразу прозвучало и иное мнение.

Это мнение было высказано Л. Ярсснякобььм в его рецензии на 
книгу С. Ф. Платонова «Иван Грозный)). В рамках рецензии А. Пресня
ков не смог дать всестороннее обоснование своих взглядов, поэтому его 
отдельные утверждения могут рассматриваться лишь как предложения, 
тем не менее нужно признать, что они выражали однозначную позицию. 
Суть этой позиции заключается в том, что историк противопоставил 
Избранной Раде, выражавшей «чисто княжескую)) классовую тенден
цию)^", реформы середины века, заявив, что выступление Ивана !У в 
1549 г. и его последствия, а главным образом мероприятия, проведенные 
после 1553 г., были «отнюдь не в духе классовой-княжеской тенденции)).- 
И хотя в своей итоговой оценке историк уже более осмотрителен и не 
случайно выражает свое мнение в вопросительной форме, нет содшений 
в том, что он дает положительный ответ на свой вопрос: «Не естествен
нее ли отнести многое в этих рефорлшх за счет не «избранной радым, 
а ее противников.. ?))"* Тем самым А. Пресняков заложил основу истори
ческого направления, подчеркивающего служилый — а не компромисс
ный — характер реформ середины ХУ! века.

Монографическое исследование рефорл1 середины ХУ! в. на осно
вании нового подхода, однако, еще заставляло себя ждать. И поскольку 
работы М. Н. Покровского пока заменяли или квалифицировали как 
ненужные специальные труды, упомянутые положения этих работ в 
конце 20-х — первой половине 30-х годов широко распространились, 
сделались почти аксиомами .з̂
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Пересмотр исторических воззрений М. Н. Покровского произошел 
лишь во второй половине 1930-х годов,зз после известных постановлений 
партии и правительства о преподавании гражданской истории, которые 
открыли новый этап и в изучении рассматриваемой эпохи. Но пока, на 
его первом этапе, о рождении нового понимания истории свидетельство
вали все же не монографии, обобщающие конкретные исследования, а 
новый учебник «77снмрия ССС\Р)>. Это одновременно означает, что по 
нашей непосредственной теме обработка научными методами истории 
реформ середины ХУ! в. попрежнему задерживалась. Правда, несколь
ко новых .моментов содержала и соответствующуя часть упомянутого 
учебника, написанная С. В. Бахрушиными. Прежде всего, нужно отлш- 
тить толкование автором «социальной опасности)) после событий 1547 г. 
в качестве силы, принуждавшей феодальный господствующий класс к 
соглашению. И хотя С. В. Бахрушин подчеркивал, что «реформы эти 
были произведены в интересах дворянства)), он в то же время недвус
мысленно указал на то, что бояре определенным образом ограничили 
дворян, то есть также подчеркивал компромиссный характер реформ.з* 
При это.м очень важным было и дифференцированное изображение 
роли боярства, что дало возможность историку показать бояр как до 
определенного предела (в разгар социальной опасности) заинтересован
ных в усилении царской власти.

В 1962. г. С. О. 77/,мщ)?п в работе «Вопросы истории России ХУ! 
в. в новой исторической литературе)) с основанием указал в связи с 
одной из историографических статей С. В. Бахрушина, написанной в 
1947 г.,зз на то, что атвор «не мог назвать ни одной напечатанной мо
нографии, посвященной истории России ХУ! века.))3" Таким образом, 
научное исследование вопроса не продвинулось даже несмотря на появ
ление учебника «История СССР)) и вновь проявившееся внимание к 
истории. Это обстоятельство, по всей видимости, объясняется тем, что 
Великая Отечестванная война, борьба против фашизма возложили на 
историков другие задачи. Поэтому, хотя резко увеличилось число 
работ, посвященных эпохе Ивана !У, по существу, количественный 
рост не перешел в качественный. Больше того, поскольку по подходу 
к проблеме популярные сочинения были скорее близки к литературным, 
художественным произведениям, также сильно расплодившимся в 
рассматриваемый период^? можно сказать, в изучении русской истории 
ХУ1 в. наступило время, когда вместо широких социально-экономи
ческих процессов в центре внимания историков оказалась личность 
одного царя. Причины этого поворота в историческом подходе были 
исчерпывающе исследованы советскими историками после 1956 г.,за 
поэтому в рамках данной работы было бы излишншм повторение этих 
вполне удовлетворительных объяснений. Вместо этого вспомним коротко 
о каких работах идет речь.

В изучаемый период дважды была издана (н даже переведена на 
венгерский язык) книга Р . 70. Виппера «Иван Грозный)^, котора 
во время первого выхода в свет получила скорее отрицательную, чем 
положительную оценку. При новых изданиях ситуация изменилась,
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хотя сама книга по концепции не потерпела изменений. Конечно, были 
внесены изменения в текст и, особенно, в фразеологию. Так, например, 
глава «Колебания судьбы)) в новом издании появилась уже в двух 
частях: «Успехи и неудачи военной монархии)) и «Борьба с изменой)). 
В новой версии книги имелось и лшожество вставок. Например, о выда
ющейся роли личностей, руководящих войной и политикой, в борьбе 
против немцев/" о классовом характере политики Ивана 1У**, кроме 
того, автор счел необходимым наряду с пассивными свойствами русс
кого народа, пространно описанными в первом издании, упомянуть и о 
его активном качестве, «способности к революции))*^. Этот перечень 
можно было бы продолжить. В новом издании книги были сделаны и 
пропуски по сравнению с ее первоначальным вариантом. Прежде всего 
были выпущены историкофилософские рассуждения, выражавшие иде
алистическое мировоззрение автора**, а текже те места книги, которые 
первоначально придавали оценке Виппером личности и деятельности 
Ивана !У меньшую однозначность**. Однако важнее то, что целые 
страницы и главы остались без изменений, и прежде всего в неприко
сновенности осталась суть конценпции: в центре внимания по-преж- 
нему находилась идеализированная личность*". В этот период Р. Ю. 
Виппер популяризировал эту концепцию и в статьях*".

В 40-х гг. об Иване 1У появилось еще несколько популярных 
работ, авторами которых были И. И. Смирнов, и С. В. Бахрушин*?. 
Эти историки были прекрасными знатоками русской истории ХУ! в., 
поэтому их произведения были конкретнее книги Р. Ю. Виппера. Я*. Я . 
Смирноб, например, относительно подробно остановился в своей брошю
ре на реформах 1550-х годов и, практически сводя к нулю роль Из
бранной Рады, высказался за дворянский характер этих реформ. Однако 
основное содержание брошюры роднит ее с книгой Р. Ю. Виппера. 
Не случайно, И. И. Смирнов характеризует основную заслугу совре
менной ему исторической науки в изучении данной проблематики 
следующилш словами: «В наши дни в работах советских историков образ 
Ивана Грозного наполняется новым, научным содержанием, сохраняя 
в себе то основное и положительное, что оценил в деятельности Гроз
ного царя народ.))*" С такой оценкой Ивана !У полностью согласился и 
С. В. Бахрушин, и хотя он обратил внимание на опасность идеали
зации*" (на словах это сделали и другие)"", его окончательная оценка 
звучит так: «В лице Ивана Грозного мы имеем не «ангела добродетели)) 
и не загадочного злодея мелодрамы, а крупного государственного дея
теля своей эпохи, верно понимавшего интересы и нужды своего народа 
и боровшегося за  их удовлетворение))"*. В целом же, как подчеркивает 
редактор издания научных трудов С. В. Бахрушина, осуществленного 
уже после оиетри ученого: «В ряде формулировок... личность Гроз
ного выдвигается на первый план, создается ложное впечатление о ее 
якобы определяющем значении для исторического развития, а также 
недостаточно подчеркивается классовый характер политики прави
тельства Ивана !У))"2.
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Но мы были бы несправедливы к С. В. Бахрушину, если бы вы
делили только эту сторону его концепции. Ведь именно он попытался 
подкрепить общие оценки исследованиями. Следы этого можно обнару
жить уже в популярном сочинении «Иван Г розный'). В нем Бахрушин, 
хотя и подчеркивает, что после «большого пожара)) 1547 г. царь взял в 
свои руки руководство государством^^, но несколько строк спустя уже 
пишет о том, что в период реформ страной управляла «Избранная рада)) 
(которую он по существу отождествляет с «Ближней думой))).^ Эти 
реформы по своей сущности выражали интересы дворян, ведь дворян
ство было их инициатором^^, но правление Избранной рады символи
зировало широкий союз правщего класса, поскольку «для проведения 
в жизнь широкой программы нововведений необходимо было достиг
нуть объединения всего класса феодалов и внутреннего его сплочения 
ввиду опасности, грозившей ему снизу))5". Однако «реформы, проведен
ные Избранной радой, вполне соответствовали требованиям, выска
занным дворянствол! устами Пересветова))57. Таким образом, Бахрушин 
подчеркивает дворянский характер рефорлц когда заявляет: «В общем 
итоге все основные требования дворянства были приняты во внимание)). 
Однако на практике, продолжает Бахрушин, «это было все-таки не то, 
чего хотело и добивалось дворянство.. .  дворяне получили лишь крохи, 
падавшие с их (т. е. бояр — Д . С.) стола. Избранная рада остановилась 
на полпути, нс доведя дворянской программы до логического концам . 
В конце концов и падение ее произошло потому, что она стояла на 
пути абсолютной царской власти, призванной решительно реализовать 
интересы дворянства и -  новый момент в рассуждениях Бахрушина 
— городского населения и.такил! образом, выражавшей интересы ши
роких слоев феодального общества^.

Создается впечатление, что С. В. Бахрушину не удалось опреде
лить роль царя в упоАщнутый период, и, если не учитывать связанную 
с этим неуверенность, то заметно, что его позиция покоится на фунда
менте мнения Покровского, конечно, за исключением отброшенного 
тезиса о роли торгового капитала и торговой буржуазии. Но эта пози
ция свободна от крайнего социологизма Покровского, поэтому Бахру
шин на практике придает большее значение частичному осуществлению 
интересов дворян, что в конечном итоге приводут к перемещению центра 
тяжести оценки на сторону дворян.

Уже Покровский, да и вся советская историческая наука до того 
времени, подчеркивая «компромиссный)), «застрявший на полпути)), 
«объективно укрепляющий позиции бояр)) характер реформ середины 
ХУ! в., делали это чтобы подчеркнуть по-настоящему радикальный 
характер опричных «рефорлм, выражавших широкие интересы дворян, 
и выделить значение последних по сравнению с реформалм! середины 
века. Илщнно С. В. Бахрушин в другой своей работе, хотя и в осторож
ной форлю, но постарался корректировать эту точку зрения: «Однако 
предшествующий опричнине период реформ 1550-х годов является, на 
люй взгляд, не люнее, а люжет быть и более значительньгм Аюментом в 
истории формирования централизованного государства... рефорлнл
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i 550-х годов не только оформили складывавшиеся в течение целого века 
политические и социальные порядки, на и дали определенное направ
ление дальнейшему развитию русской государственности. На базе ре
форм 1550-х годов строилось Русское государство ХУП в. и подготов- 
являлся переход к абсолютизму при Петре Этим определением С. В. 
Бахрушин расположил реформы середины ХУ1. в. в широкой истори
ческой перспективе и в целом правильно указал на их суть.

Что пишет Бухрушин о собственном предмете его исследования, 
Избранной раде? Отправную точку историк и в этом случае выбрал 
правильно, ведь несмотря на внимательный анализ состава Избранной 
рады (в ходе которого, между прочим, он приходит к выводу, что рада 
равна «ближней думе'))"*, Бахрушин делает выводы, касающиеся реформ, 
не просто на основании анализа социального состава этого учреждения. 
В то же время он запутывается в логическом противоречии, настаивая, 
с одной стороны, на дворянском характере реформ (с небольшими 
уступками в пользу бояр)"" и доказывая, с другой стороны, что аппарат 
управления состоял в основном из бояр. Объяснением этого противоре
чия снова становится общее место о народной угрозе, ведущей к объе
динению правящих кругов, только это само по себе не дает достаточного 
объяснения, почему это боярское правительство, при практически 
одинаковом характере, стремится к укреплению центральной власти, а 
предыдущее (в 1530-х и 1540-х гг.) стремилось к ее дроблению? По
этому Бахрушин добавляет, что «в 1550-х годах государственная власть 
настолько укрепилась, что повторение подобных эксцессов было уже 
невозможной. Но вопрос остается прежним: почему т е  ж е  социальные 
силы вдруг сочли необходимым укрепить государственную власть? 
В невысказанной форме в этой интерпретации сама эта власть превра
щается в безличную силу, которая добивается того, что находящееся во 
всех отношениях в привилегированном положении боярство доброваль- 
но отказывается от многих привилегий в пользу массовой базы госу
дарственной власти, дворянства, еще неорганизованного и не распола
гающего самостоятельным политическим профилем.

Но настоящее значение рассматриваемой статьи, автор которой 
«примирила некоторые противоречивые выводы, состоит в том, что она 
открыла полосу конкретной разработки вопроса о реформах 1550-х 
годов. В указанный период появилось .много специальных исследованй 
авторы которых ставили перед собой задачу подробно проанализировать 
эти реформы каждую в отдельности.

*
Нам хотелось бы начать разбор специальных исследований со 

статьи С. Б . Беселобскязя «Яереый опыт яреобрязяеяннй центральной 
елясти ярн Яеяне Г розное, занимающей в определенном смысле осо
бое место. Автор статьи уделил особое внимание реформе 1550 г., 
связанной с «избранной тысячей'). Правда, концептуально Веселов
ский не сформулировал свою точку зрения, но когда он пишет, что 
«реформа 1550 г. в очень значительной степени усиливала господству-
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ющую властью, и что «с этой точки зрения реформу 1550 г. следует 
рассматривать как одно из звеньев ряда реформ 50-х"* годово"", он 
тем самым держится на отдалении как от линии Бахрушина, так и от 
линии Смирнова, ведь вместо «компромисса') он подчеркивает радика
лизм, не связывая его, однако, ни с одним социальным слоем (следо
вательно и с дворянством).

Остальные же статьи, увидевшие свет в десятилетие после 1945 г. 
по существу поляризуются между двумя указанными выше мнениями. 
Я . Я . Смирной в нескольких работах конкретизировал свою точку 
зрения. С одной стороны, он попробовал с помощью анализа источников 

положение о дворянском характере отдельных ре
форм"", а с другой стороны, по-прежнему не отказался от такого под
хода к тематике, при котором в центре внимания находится личность 
Ивана 1У (по его мнению, например, реформы 1550-х гг. «осуществил 
Иван Грозный')"?). Таким образом, в этих работах царская власть по 
сути дела становится самостоятельной, решающей исторической кате
горией.

Впервые мнение, противоречащее концепции Смирнова, было выс
казано в решительной форме Б . Л . Ршманобььм. Как один из лучших 
специалистов своего времени, Романов, подчеркнув профессионально
методологическую «широту) обоих коллег"", на основании источников 
показал недостатки интерпретации Смирнова. В связи с этим выделяется 
скорее критическая сторона статьи: «Так как ст. 85 (Судебника 1550 г. 
— Д. С.) имела в виду, конечно, и княжат и бояр, а не только детей 
боярских и «вящих людей'), то ее компромиссный характер представ
ляется очевидным, поскольку невозможно отрицать в составе прави
тельства царя Ивана в 1550 г. и представительства интересов «дворян- 
помещиков') и поскольку нельзя отрицать расхождения интересов 
крупных вотчинников и мелких помещиков уже в данный момент))"". 
Это мнение ученый, между прочим, включил и в комментарии к тексту 
Судебника 1550 г., опубликованному на год позже?", больше того, еще 
раньше и в еще более однозначной форме: «Не вижу в них (т. е. в со
ответствующих статьях Судебника -  Д . С.) «выражения антибоярской 
земельной политики правительства Ивана 1У'), направляемой против 
«привилегированного землевладения') вообще: острие их направлено 
только против церковного землевладения')?*.

Исследуя другие проблемы «периода реформ'), ученые также сде
лали вывод о необходимости уточнения отдельных тезисов И. И. Смир
нова и отклонения его концепции в целом. С. О. пришел к по
ложению о «компромиссной') политике на материале изучения деятель
ности Адашева?". Д . Б .  Альылл; поколебал достоверность источников о 
событиях 1553 г., игравших ключевую роль в концепции И. И. Смирно
ва, хотя и не придал этому концептуального значения?". А. А. Змшмл 
же, предложив более позднюю дату возникновения приказов, ослабил 
одно из важнейших доказательств И. И. Смирнова?*, заключавшееся в 
том, что одним из главных показателей усиления дворянства была его 
роль в деятельности приказов?". А. А. Зимин занимался и военными
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реформами, осуществленными между )549 и 1552 годами, думая дока
зать с их помощью менее радикальный (для дворянства) характер ре
форм, проведенных до 1553 г., то есть, их в большей степени «компро- 
мисснукм с у щ н о с т ь " .  Среди появившихся в то время статей нужно еще 
упомянуть статью Я . А. Сж)мкоеа «Кормленные дьяки и вопрос о про
исхождении четей в Московском государстве ХУ! в.)), вышедшую в 
свет первоначально в 1922 г. и снова изданную после смерти автора в 
книге «Очерки по истории опричнины" (М. —Л ., 1950). Эта работа в 
значительной степени обогатила изучение реформ в данный период 
времени.

Все эти статьи открыли новую главу в исследовании интересующей 
нас проблематики, сделав возможным замену общих концепций обоб
щающими работами в настоящем смысле этого слова, сложенными из 
«кирпичиков') специальных работ, основанных на подробном анализе 
источников.

Однако за этим значительным шагом вперед очень скоро последо
вала новая обобщающая работа, автор которой по-прежнему смог 
опереться лишь на ограниченное количество предварительных исследо
ваний. Несмотря на это, автор соответствующей главы крупного произ
ведения «Очерки истории СССР, конец ХУ в. — начало ХУП в.,)) Л. Л. 
Зшммн выступил с новой в некоторых отношениях концепцией. Его 
основное утверждение еще ничем не отличалось от хорошо известных 
мнений: «Правительство Адашева выступило с развернутой програм
мой, имевшей своей основной целью укрепление централизованного 
аппарата власти в интересах класса феодалов в целом. Это было прави
тельство компромисса между отдельными группами феодалов, прави
тельственная консолидация сил господствующего класса вокруг расту
щей великокняжеской власти"". Традиционным можно рассматривать 
и такое мнение, представители которого связывали «мысль" о рефор
мах, их разработку с дворянством^ или несколькими «более дально
видными элементами из числа бояр"" (при этом также традиционно не 
объяснялось, почему данные бояре были «более дальновидными").

Небольшое изменение в этой концепции, сделанное А. А. Зиминым, 
может быть сведено к тому, что косвенно он предложил наличие не
скольких уровней компромисса. Во-первых, и главным образом, гос
подствующий класс в целом заключил компромисс с нижними классами 
(под этим, видимо, нужно понимать жителей посада), поскольку стало 
ясно, что «подавить нарастающее движение и достигнуть укрепления 
централизованного государства одними лишь репрессиями правитель
ство не могло"3°. С другой стороны, родился компромисс Аюжду дворян
ством и боярством, который на поверхности определил историю всей 
эпохи, и содержание которого поэтапно изменялось. (Последний мо
мент также вносит новый элемент по сравнению с изложеннылш выше 
лшениями). Согласно точке зрения Зимина, приблизительно до 1553 г. 
долшнировал колшромиссный характер, а затем на первый план выдви
нулся дворянский характер реформ^. Наконец, был заключен компро- 
лшсс А1ежду феодальной церковью и боярствол^.

1б*
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Разделив на два этапа период реформ, рассматривавшийся ранее 
как одно целое, А. А. Зимин крайне резко выразил необходимость 
дальнейшего, более обширного изучения отдельных реформ. Ведь 
периодизация, предложенная Зиминым, должна была остаться смелой 
гипотезой до тех пор, пока не будет доказано, что рефорлшц введенные 
после 1553 г., представляли интересы дворян «радикальнее)), чел! более 
ранние реформы, а также что «толчок извне)) для этого был дан «изме
ной)) 1553 г. (которая фигурирует в источниках особенно неясно, соз
давая возможность для коренным образом противоположных толкований 
и, таким образом, также требует подробного источниковедческого ана
лиза).

Реализации требований, намеченных в соответствующей главе 
«Очерков...)), не пришлось долго ждать. Не прошло и года со времени 
их появления, как Институт истории АН ССР на конференции, имевшей 
важное значение для историографии рассматриваемой нами темы, оп
ределил новое направление дальнейших исследований. Поскольку 
взгляды принявших участие в дискуссии сталкивались прежде всего по 
поводу опричнины, изложение характерных точек зрения, прозвучавших 
на конференции, будет сделано мной в статье посвященной советской 
историографии опричнины. Однако и в связи, с серией реформ 1550-х 
годов можно сказать, что обсуждение дало сильный толчок фундамен
тальным исследованиям, усилив тенденцию, и без того существовав
шую в последние годы изучения тс,мы, освободив ее от балласта иска
женного подхода к истории, от такого метода изучения ключевых 
социально-экогомических проблем, при котором в центре изучения 
находится та или иная историческая личность.

Плодотворное влияние конференции проявилось в течение истори
чески необычайно короткого времени. Уже в 1958 г. появилась большая 
обобщающая работа /V. ^ . С,мнрнобс, которая была призвана синтетизи- 
ровать проведенные до того времени исследования. Прежде всего она 
подвела итог результатам исследований самого автора.^ Поэтому 
понятно, что ее концепция находится в органической связи с содержа
нием прежних статей Смирноваз*.

Книга И. И. Смирнова «Очерки политической истории Русского 
государства 30 —50-х годов ХУ! века)) имеет немаловажное значение в со
ветской историграфии. Она явилась первой попыткой монографической 
обработки политической истории указанного периода и, следовательно, 
может считаться новаторским начинанием. Поскольку ее автор должен 
был ликвидировать множество «пробелов)) в изучении данной темы, ел!У 
представилась хорошая возможность доказать свою высокую квалифи
кацию. Таким образом, в книге И. И. Смирнова появилось источников
едческое искусство историка, которое выразилось прежде всего в при
влечении целого ряда ранее неизвестных источников, нового толкования 
некоторых известных источников, показе их подлинности, достоверности 
с помощью средств сравнительного метода. С этой точки зрения на 
первом месте нужно упомянуть датировку Судебника 1550 годом, ана
лиз его отдельных статей, который был осуществлен И. И. Смирновым
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не изолированно, а всегда в сопоставлении с другими документами. 
Такое же мастерство историк проявил и при описании бурной полити
ческой борьбы в детские годы Ивана !У, в ходе которого он первым в 
советской исторической науке привел и сопоставил все доступные 
источники. При этом И. И. Смирнов отнюдь не ограничился привле
чением публицистических произведений, летописей, считавшихся в 
русской буржуазной историографии наиболее аутентичными, а принял 
во внимание различные юридические памятники, дилпоматические 
документы и часто актовый материал. Благодаря этому он сумел, на
пример, нарисовать достоверную картину московского восстания !547 
г., охарактеризовать в выразительных биографиях руководителей Из
бранной рады, документировать распространение поместий за счет чер
ных земель, выдвинуть важные аргументы (прежде всего против мне
ния А. А. Зимина) о проведении реформы по созданию «избранной ты
сячи^, о складывании приказной системы к 1550-ым годам и т. д.

Обширная монография И. И. Смирнова представляла собой единое 
целое и концептуально. Обрамлением позиции автора служило его 
утверждение, согласно которому: «Процесс образования Русского 
централизованного государства занимает целую историческую полосу 
продолжительностью более столетия (конец ХУ — начало ХУН в.). 
Содержание политической истории этого периода составляют ликви
дация старых форм и институтов государственной власти и управления, 
существовавших во времена феодальной раздробленности, и создание 
на их месте новых форм и институтов централизованного государства')"" 
В этом обширном процессе И. И. Смирнов располагает и реформы 
середины ХУ! столетия, утверждая в предисловии: «Наиболее су
щественной чертой этих десятилетий является то, что в них отчетливо 
выступает основная тенденция исторического процесса периода образо
вания Русского централизованного государства: укрепление основ 
господства феодалов. Носителем этой тенденции и активным проводни
ком ее в практику политического развития становится пришедшее к 
власти в 1547 г. правительство, опирающееся в своей деятельности на 
дворянско-помещичью группировку феодального класса и на посад и 
осуществляющее свою политику через многочисленные реформы 50-х 
годов ХУ! в.')"".

В предисловии к своей книге И. И. Смирнов сделал попытку под
крепить свою общую концепцию русского государственного развития 
Х У —ХУ! столетий аргументами из социально-экономической истории. 
Его отправной точкой становится следующее утверждение: « . . .  Х У —. 
ХУ! вв. являются временем, когда создаются важнейшие экономи
ческие предпосылки образования всероссийского рынка. Наиболее 
существенным явлением в экономике России Х У —ХУ! вв. является 
рост общественного разделения труда, находящий свое выражение 
в развитии ремесла, городов и торговли')"?. Обращаясь к социальным 
предпосылкам централизации, И. И. Смирнов подчеркивает прог
рессивную роль в этом процессе великокняжеской власти: «Силой, 
возглавившей эту борьбу, явилась великокняжеская власть, игравшая
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в России роль, аналогичную роли королевской власти в Западной 
Европе, и являвш аяся, по выражению Энгельса, «представительницей 
образующейся нации')"". И. И. Смирнов много занимается и изображе
нием политического облика боярства, подчеркивая по существу хроно
логически лшняющееся поведение последнего. По мнению историка, 
боярство становится противником централизации начиная с конца ХУ 
в., когда великокняжеская власть провозгласила уничтожение старой 
структуры органов власти параллельно с проведением в жизнь прог- 
раммы «собираниям русских земель^.

Одной из самых ярких страниц книги является, несомненно, опи
сание складывания дворянства, важнейшей социальной базы великокня
жеской власти. В связи с этим И. И. Смирнов замечает, что «дворянство 
окончательно складывается как особая группа внутри феодального класса 
во второй половине ХУ — первой половине ХУ! в. Юридическим 
выражением этого было создание поместного землевладения и военного 
сословия служилых людей))"".

И. И. Смирнов считает, что, наряду с увеличением важности дво
рянства, другой определяющей переменой в классовых отношениях 
«было возрастание удельного веса и политической активности город
ского посадского населения')"*.

Модификация классовых отношений, в свою очередь, заключает 
И. И. Смирнов, привела к тому, что старой государственной форме, 
которая «была приспособлена к периоду «классического феодализма 
времен феодальной раздробленности с замкнутым натуральным хозяй
ством...')"", в период обострившейся классовой борьбы пришлось 
уступить место «крепостническому государству). «Эта перестройка и 
нашла свое выражение в образовании Русского централизованного 
государства')"".

Отметим в скобках, что в этом последнем тезисе кажется пробле- 
матичным отождествление «классического феодализма') с эпохой фео
дальной раздробленности, которое уходит своими корнями к точке 
зрения Н. П. Павлова —Сильванского, в то время как в марксистской 
исторической литературе период натурального хозяйства принято 
отождествлять именно с эпохой раннего феодализма.

Надо сказать, что взгляды автора и в других важных пунктах 
отличались от мнения, выкристаллизировавшегося к тоА!У времени в 
советской исторической науке, что в целом придало полемическую 
остроту монографии И. И. Смирнова, отнюдь не претендовавшей на пол
ноту (в ней едва затрагивались реформы второй половины 1550-х годов).

Специалисты, приведя веские доводы, подвергли критике книгу 
«Очерки политической истории Русского государства 30—50 х годов 
Х У —ХУ! века') сразу после ее выхода в свет. Слишком крайнюю по
зицию, на наш взгляд, занял А. А. Зимин, который, ссылаясь на 
упомянутый недостаток, принизил значение этого крупного начина
ния"*. Но по источниковедческим соображениям подвергся критике и 
метод изучения подробно проанализированных реформ, было указано 
на недостаточное количество актового материала, а также на преоб-
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ладачие повествовательных источников (особенно полемики между 
Курбским и Иваном !У)"". Резкое замечание сделал В. И. Буганов: 
«Явления политической жизни 30—50-х годов более сложны и противо
речивы, чем это можно заключить при чтении книги И. И. Смирнова, 
построения которого на первый взгляд отличаются логичностью, строй
ностью, но при проверке фактами из источников вызывают сомнения и 
возмущение))"".

Уже второе — цитированное выше — предложение книги И. И. 
Смирнова вызвало решительное возражение одного из рецензентов"?, 
ибо автор монографии датировал процесс образования Русского центра
лизованного государства периодом с конца ХУ в до начала ХУ!! в"". 
Конечно, было бы преждевременно квалифицировать такую точку зре
ния как ошибочную саму по себе, ведь (в том числе) именно за это кри
тиковал в своей рецензии С. О. Шмидт А. А. Зимина, придерживавшегося 
иного мнения"". Но принимая во внимание, что упомянутое утверж
дение И. И. Смирнова основывалось на его упрощенном мнении об 
исторической роли боярства, даже и оно (заставляя, между прочим, 
задуматься) представляется уже менее обоснованным.

О боярстве !530 -40 -х  годов И. И. Смирнов писал следующее: 
«Историческое значение боярского правления 30—40-х годов заклю
чалось в попытке феодальной реакции — княжат и бояр — задержать 
процесс строительства Русского централизованного государства путем 
разрушения аппарата власти и управления централизованного госу
дарства и возрождения нравов и обычаев времен феодальной раздроб
ленности))^". Это мнение автора, высказанное в качестве введения, в 
полной мере наложило отпечаток и на конкретное изложение. И. И. 
Смирнов описывает весь период боярского правления как период 
интриг реакционных бояр, против чего затем, в !542 г. (!) начало борь
бу дворянство. В нашу задачу не входит изучение этих частей книги, 
для нас важен лишь тот искусственный контраст, который был создан 
И. И. Смирновыл1 между боярским правлением и периодом реформ.

В !547 г. (!), пишет И. И. Смирнов, к власти пришло правитель
ство, которое со всей своей энергией работало над усилением централь
ной власти и удовлетворениеА1 интересов дворянства, ее социальной 
базы. И. И. Смирнов с использованием большого фактического мате
риала попытался установить личный состав правительства и любили- 
зовал слишкоА1 крупные силы, чтобы доказать, что Избранная рада, 
как об этом заявлял уже Бахрушин, не что иное, как действительно 
Ближняя дума?"?. В ходе изложения автор переоценил значение не
которых представителей упоАШНУТОго органа (напр. Макария, Юрье
вых), а значение других сильно недооценил (Адашева, Сильвестра)?"^. 
Вслед за этим И. И. САшрнов, нарушив хронологический порядок, 
исследовал боярский «лштежо !553 г., составлявший особенно важную 
часть его аргументации, ведь, если дословно принять показание при
писки к Царственной книге, то описанное событие люжет действительно 
хорошо проделюнстрировать происки бояр. При этом автор совершенно 
не обратил внимание на источниковедческие замечания Д . Н. Альшица
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об использованном источнике, хотя последний убедительно показал его
пристрастность^.

Далее наступила очередь анализа самих реформ, который, с одной 
стороны, коснулся лишь части реформ, а с другой стороны, даже в от
ношении исследованных преобразований лишь с натяжкой показал 
их дворянский характер. Иногда источники объяснялись ошибочно, а 
иногда среди альтернативных возможностей выбырались интерпретации, 
вписывавшиеся в предварительную с х е м у К а т е г о р и ч е с к и  утверждая 
в каждом рассмотреном случае антибоярской и, следовательно, прод- 
ворянский характер данных распоряжений, И. И. Смирнов в своей 
монографии иногда был склонен к противопоставлениям типа «черное- 
белое)). В результате в этих случаях историк терял правильную пер
спективу не только потому, что он не сумел определить роль боярства 
в процессе усиления централизации, но и потому, как указал В. Б. 
Кобрин*°5, что он упростил содержание серии реформ до борьбы л;ежду 
боярами и дворянами и уделил меньше внимания фундаментальным 
классовым противоречиям между правящим классом и угнетенным 
крестьянством. Если бы И. И. Смирнов лучше подчеркнул последние, 
то, возможно, и он согласился со своим рецензентом: «Вряд ли во всех 
политических действиях в ХУ! веке нужно обязательно искать на
правленность, укладывающуюся в схему: либо на пользу дворянству, 
либо на пользу боярству . .  .)>*"з Отвергнув сложившееся мнение о 
«компромиссном') характере реформ, И. И. Смирнов не смог резуль
тативно применить тонкие различия при оценке сложных событий 
этой эпохи. Поэтому несмотря на громадный материал, использованный 
в монографии, несмотря на во многом новаторский характер начинания 
и ценные результаты, работа САшрнова в итоге не внесла полной яс
ности в понимание основного содержания крайне важного периода в 
истории Русского централизованного государства.

В год появления книги И. И. Смирнова вышла в свет и большая 
монография об общественно-политической мысли !540—50-х годов 
«И. С. Пересветов и его совреАШнникио, принадлежавшая /1. А. Зыбину. 
Хотя А. А. Зимин в этол! произведении не занимался непосредственно 
реформами середины века, его работа все же имеет большое значение 
в историографии вопроса. С одной стороны, потому, что в одно время 
с появлением монографии И. И. Слшрнова в книге А. А. Зимина про
звучало иное мнение об основном содержании истории середины ХУ! 
столетия: «Политика в это время направлялась правительством ком
промисса, которое, лавируя между отдельными прослойками класса 
феодалов, стремилось осуществить требования всего господствующего 
класса в целом. Отсюда и непоследовательность этого правительства в 
вопросах, касающихся чисто дворянских требований. (Неразрешенность 
земельного вопроса, незавершенность процесса централизации управ
ления и др.).'А"7 С другой стороны, поставив в центр своей работы лич
ность И. С. Пересветова, монографически исследовав его взгляды, А. А. 
Зимин способствовал подведению более прочного фундамента под оценку 
всей интересующей нас эпохи. Он показал И. Пересветова как типич-
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ного представителя прогрессивного дворянства, взгляды которого при 
их сопоставлении с политикой Избранной рады пластично подчеркивали 
«непоследовательность') последней*"^. «Последовательность)) же, ко
торой столь жаждало дворянство, проявлялось в России лишь во вре
мена опричнины, хотя и тогда недостаточно «последовательно и целена
правленно)),^"^ — заключает свою мысль А. А. Зимин.

Несколько позже читатели получили возможность познакомиться 
с новой монографией А. А. Зимина «Р^ор.ны № мна Грознаао. Можно 
сказать, что это в известной степени был ответ на концепцию И. И. 
Смирнова, причем м н о п т  обязанный последней, поскольку оставлен
ные в тени или coвceA  ̂ не рассмотренные И. И. Смирновым пробледил 
побуждали к более основательньки исследованиям, к введению в оборот 
новых типов источников, а концептуально книга Смирнова возлагала 
на новую обобщающую работу простую задачу утверждать по всем 
принципиальным вопросам обратное по сравнению со своим предшест
венником. Со времен Бахрушина основа концепции была налицо, и ее 
разделяло большинство советских историков**", А. А. Зимину пред
стояло «лишь)) монографически доказать ее.

Ход рассуждений А. А. Зимина был следующим:
]. ХУ! столетие «было время экономического подъема страны, 

выражавшегося в росте производительных сил и углубления общест
венного разделения труда').

2. «Рост товарно-денежных отношений в стране приводил к усиле
нию эксплуатации крестьянства').

3. «Как город, так и деревня в середине ХУ! в. были охвачены 
пламенем народных движений.')

4 .  «Среди класса феодалов интенсивно шел процесс перераспреде
ления земельной собственности)).

5. «В обстановке широкой волны народных движений предста
вители различных прослоек класса феодалов вынуждены были на вре
мя прекратить распри и консолидировать свои усилия с тем, чтобы 
укрепить свое господство над массами непосредственных производи
телей')***.

Такова историко-логическая схема т. н. теории «компромисса'), 
которую наметил еще С. В. Бахрушин, но оформление которой в еди
ную систему и монографическое подтверждение которой связаны с 
ИАЮнем А. А. Зимина. Предварительно мы лишь отметим, что относи
тельно первых четырех пунктов схеАШ) в общих чертах было сходным 
и лшение И. И. Смирнова. ТеА1 не лщнее в отношении 5-го пункта, т. е. 
собственно оценки политики середины ХУ! века, он пришел к совер
шенно иному выводу. Это до известной степени было следствием того, 
что И. И. САшрнов поместил данную проблематику в более широкие 
исторические ралжи и заключил, что единственным адекватным ответом 
правящего класса на обостряющуюся классовую борьбу могло быть 
только крепостничество.**"
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Таким образом, по его мнению, давление снизу толкало правящий 
класс не на «компромисс», а на последовательную классовую политику, 
на введение крепостничества. Однако этот вывод, верный в своей тен
денции, основывался на упрощенном изображении социального поло
жения, роли боярства середины ХУ! столетия.

В сравнении с точкой зрения И. И. Смирнова мнение А. А. Зими
на было качественно иным уже в отношении боярского правления, 
предшествовавшего периоду реформ. Он писал: «Во время княжеско- 
боярских свар борьба шла не за расчленение государства на удельные 
«полугосударства», а за овладение центральным правительственным 
аппаратом, за превращение его в орудие корпоративных интересов 
феодальной аристократии»."^ Далее, на страницах книги события 
периода боярского правления подтверждают эго утверждение А. А. 
Зимина.

Задача А. А. Зимина была значительно облегчена исследованиями 
советских историков по данному периоду, среди которых во второй 
половине 50-х гг. заметную роль играла монография /V. Е. Яосоза 
«Очерки по истории местного управления Русского государства первой 
половины ХУ1 века»"*. Н. Е. Носов в этой книге подробно рассмотрел 
тот «парадоксальный» факт, что именно во время, казалось бы, самой 
«свирепой» боярской «анархии» произошел перелом во введении губной 
реформы, в целом усилившей государственную власть и соответство
вавшей интересам дворян*". к  тому же анализ содержания этой эпохи 
Носов обогатил введением нового аспекта, когда связал упомянутый 
перелом не с борьбой партий Шуйских и Бельских, а с различной поли
тической ориентацией отдельных групп боярства, основанной на истори
чески сложившемся в ходе образования единого государства расслоении 
бояр"*.

Этот аспект, однако, недостаточно подчёркнут в книге А. А. Зимина. 
Поэтому историк считает, например, что Бельские были объективно 
сторонниками централизации, а Шуйские — ее противниками"?. Между 
тем, уже И. И. Смирнов указал, что нельзя делать такое различие в 
пользу Бельских*". А. А. Зимин, возможно, подошел бы ближе к 
истине, если бы последовательно провел свое .мнение о толг, что борьба 
внутри боярства шла «за овладение центральным правительственным 
аппаратом». В то же время овладение властью, как бы ни злоупотребл
яли ею бояре, накладывала на ее обладателя одни и те же задачи, так, 
ему всегда приходилось учитывать и важнейшую из этих задач, выте
кавшую из необходимости поддерживать власть своего класса.

Определенный схематизм сказанного о периоде «боярского прав
ления» предопределил то, что А. А. Зимин в итоге не вполне сумел 
вскрыть органическую связь между 30— 40-ми годами и следующим 
десятилетием. По традиции в своих построениях он придает большое 
значение «великому восстанию» !547 г., рассмотренному им в масштабе 
всей страны, как событию, вызвавшему сплочение бояр, прежде интри
говавших друг против друга"". По ходу изложения А. А. Зимин спра
ведливо поправил И. И. Смирнова и доказал, что «новый курс» начался
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не сразу после «большого пожара')*^*. Однако его аргументация в зна
чительной мере ослабляется тем, что вся книга пронизана попытками 
доказать усиление классовой борьбы, и, хотя автору в целом удалось 
доказать это, ценность его вывода девальвируется тем, что автор пыта
ется вывести из него — и только из него — все значительные полити
ческие переломы. Вследствие этого совсем непонятно, почему в условиях 
постоянной угрозы классовой борьбы боярство «образумилось)) именно 
после 1547 г. По нашему мнению, С. О. Шмидт был ближе к истине, 
когда, не преуменьшая значения событий июня 1547 г., указал на ком
плексность причин, так напр., на недовольство внутри правящего 
класса, на нужды, связанные с Казанской войной^*.

За главой о классовой борьбе в России следует глава с заранее 
раскрывающим её основную мысль названием «Реформы правительства 
компромисса 1549— 1552 гг.)), в которой А. А. Зимин после вступления, 
повествующего об Избранной раде, переходит (на 325-ой странице 
книги) к изложению «реформ Ивана Грозного)) (хотя даже после проч
тения всей книги не становится ясно, насколько они были реформами 
Ивана Грозного). В ходе этого изложения -  сохраняя верность оценке, 
авансированной в названии книги — автор последовательно доказы
вает «компромиссный)) характер реформ. Основным содержанием же 
компромисса, как считает историк, было недостаточно последовательное 
нарушение интересов бояр, с одной стороны, и недостаточно последо
вательная реализация интересов дворян, с другой. Трудность состоит 
лишь в том, что, поскольку в то время дворянство было еще далеко от 
унификации, от создания самостоятельных организационных форм и 
форумов для выражения своего мнения, довольно трудно установить 
задним числом, в чем же состояли эти интересы дворян. По традиции 
здесь принято обращаться к фигуре И. Пересветова (это сделал в 
монографической форме и сам А. А. Зимин*^), однако спрашивается, 
можно ли на основании взглядов единственного профессионального 
«воинника)) делать заключения о чаяниях русских служилых людей? 
А. А. Зимин и сам вместо этого выбрал другой метод, декларировал 
интересы дворянства (как он их себе представлял) от себя. Вообще же 
историк квалифицировал дворянскими те интересы, которые могут 
быть связаны со стремлениями к последовательному укреплению цен
тральной власти. За этим приёмом скрывается — хотя и в более сложной 
форме -  точка зрения, согласно которой, дворянство — сторонник 
укрепления централизованного государства, следовательно, оно прог
рессивно, боярство же объективно является его противником, то есть, 
объективно реакционно. Не нужно доказывать, что вместо подобных 
аксиоматичных утверждений мы скорее ожидали бы <)ояужн?пмробан- 
Н020 ответа на вопрос: в чем же состояло (и существовало ли) реальное 
различие между боярством и служилым дворянством ммао брсжнм в 
отношении к центральной власти?

Между прочим, при подходе к этой проблеме не на методологи
ческом, а на методическом уровне мы во лшогих случаях придем к 
выводу, что А. А. Зимин в своей интерпретации искусственно создает
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боярско-дворянскую вражду и квалифицирует отдельные распоряжения 
как выражавшие скорее дворянские или скорее боярские и н т е р е с ы ^ .

Если же сравнить реформы, осуществленные после 1553 года, с 
реформами 1549-1552 гг., то конкретный анализ не подтверждает тот 
вывод, что в данный период «правительство в большей мере проводит 
линию на осуществление требований широких кругов феодалов-)^*, 
особенно если как в случае отдельных реформ, так н в обобщающей 
оценке сам А. А. Зимин подчеркивает первоначальный компромиссный 
х а р а к т е р ^ .  Таким образом, создается впечатление, что в своей аргумен
тации автор придает гораздо большее значение усилению позиций Ада
шева него соратников, якобы последовавшему после 1553 г., чем раск
рытию содержания реформ последующего периода, делая на основании 
этого вывод о «более радикальном)) характере этих реформ^".

Весьма возможно — и А. А. Зимин косвенно указывает на это*^ — 
что сильно подчеркивая компромисс до 1553 г. (который всегда озна
чает недостаточную последовательность) и говоря о радикализации 
после 1553 г., А. А. Зимин желает подготовить органический переход к 
опричнине, делая, таким образом, последнюю эталоном при оценке 
основных событий политической истории ХУ1 в. в качестве логического 
и, следовательно, прогрессивного завершения того, что произошло 
ранее, в качестве первого адекватного ответа на проблемы, поднятые 
эпохой.

А. А. Зимин доказывал свой основной тезис, использовав обшир
ный научный материал, однако выводы ученого иногда были непропор
циональны количеству использованных фактов. В конце концов историк 
оказался не в состоянии наполнить жизнью общий тезис о «компро
миссной)) политике, который пытались доказать уже многие исследо
ватели, и дать убедительный ответ на вопрос, между какими социаль
ными силами было достигнуто соглашение (за чей счет и в чью пользу). 
Иначе говоря, задача дальнейшего изучения реформ не сошла с по
вестки дня советской исторической науки и после появления крупной 
монографии А. А. Зимина, которой, однако, принадлежит видное вместо 
в советской историографии, ведь она явилась первым полным научным 
обобщением реформ середины ХУ! столетия и нередко содержала 
результаты фундаментальных исследований, проведенных ее автором.
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о ней полемики. — В сб.: История и историки. М., 1973. Подробнее еще см.: 
Hempog, С.; Советский исторический роман. М., 1958, с. 323; его же: Истори
ческой роман в русской литературе. М., 1961, с. 193-195).

зз Ср. между прочим: ВВмнбт, С. О..* Вопросы истории России ХУ1 в ___с. 93;
ЗнАшн, А. А..* Опричнина Ивана Грозного. М., 1964. с. 46; Дуброаскым, С. М. 
Еще раз о «великом государео . . . ,  с. 212—213. 

зз Виппер, Р. Ю. .* Иван Грозный, изд. 2-е, Ташкент, 1942.
Виппер, Р. Ю..* Иван Грозный. М. —Л., 1944, с. 46.

"  Там же, с. 65.
зз Там же, с. 142-143.
зз Ср.: там же, с. 149 и 1-е издание, с. 109.
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"  Ср. между прочим: Виппер, Р. Ю.; Иван Грозный. М.—Л., 1944, сс. 80, 133, 141. 
и . У. Будовнип еще назвал позитивным изменением включение цитат из произ
ведений К. Маркса и И. В. Сталина (Иван Грозный в русской исторической лите
ратуре. -  В кн .: Исторические записки, т. 21, 1947, с. 322).
Ср.: Виппер, Р. Ю..* Иван Грозный. М., 1945 (брошюра объемом в 32 страницы); 
Иван Грозный — К вопросу о характеристике личности Ивана !У как государ
ственного деятеля и дипломата. — В журнале «Преподавание истории в школе'), 
1946, № 1.

"  Вихру шип, С. В..* Иван Грозный, 1-е изд., М., 1942 ; 2-е изд., М., 1945; 3-е изд.,
— в кн .: Научные труды, т. Н. М., 1954; его же: Самодержавие Ивана !У. М., 
1946; Смирнов И. И.: Иван Грозный. Л., 1944.
Смирное, И. И..* Иван Грозный. Л., 1944, с. 7; см. также сс. 31 и 87.
Бахрушин, С. В..' Научные труды, т. Н, М., 1954, с. 319.
Ср. в том числе: Вазилееич, И. В.; Рец. на кн. Р. Ю. Виппера «Иван Грозный).
— Пропагандист, 1945, № 17, с. 64; Полосин, Я, Я .: Социально-политическая 
история России ХУ! — начала ХУН в. М., 1963, с. 20.

з* Бахрушин, С. В.; Научные труды . . . ,  с. 319.
зз Там же, с. 256.
зз Там же, с. 268.
зз Там же, с. 269.
зз Там же.
зз Там же.
зз Там же.
зз Там же, с. 271.
зз Там же, с. 292 -  293.
з° Бахрушин, С. В.; «Избранная рада-) Ивана Грозного. — В кн.: Научные труды 

т. П. М„ 1954, с. 330-33!. 
з' Там же, с. 338. 
зз Там же, с. 351. 
зз Там же, с. 350.
зз В публикации этой статьи С. Б. Веселовского, осуществленной на основании 

рукописи 1940 г., в цитированном отрывке и еще в одном месте на той же страни
це вместо 50-х годов фигурирует 60-е годы (ср : Веселозский, С. Б .; Первый опыт 
преобразования центральной власти при Иване Грозном. — Исторические 
записки, т. 15, М., 1945, с. 61, а также его же: Исследования по истории опри
чнины. М., 1963, с. 82). На основании контекста можно сделать вывод, что в 
последнем случае речь идет о типографской опечатке, 

зз Веселоескнй, С. Б .; Первый опыт . . . ,  с. 81.
зз Ср.: Смирное, Я. Я .; Судебник 1550 года. — Исторические записки, т. 24, М., 

1947; его ж е: Иван Грозный и боярский «.мятеж« 1553 г. Исторические записки, 
т. 43, М., 1953.

з? Смирное, Я. Я .; Рецензия на кн. (¡Тысячная книга и Дворовая тетрадь 50-х 
годов ХУ1 в.)) М.—Л., 1950. — Вопросы истории, 1951, № 7, с. 114. 

зз Рожянсе, Б. А.; К вопросу о земельной политике Избранной рады (ст. 85 Судеб
ника 1550 г.). -  Исторические записки, т. 38, М., 1951, с. 252 -  254. 

зз Там же, с. 269.
зз Судебники ХУ-ХУ1 веков. М .-Л ., 1952, с. 297-319.
7'Ромяное, Б. А..* Судебник Ивана Грозного. (По поводу исследования И. И.

Смирнова). -  Исторические записки, т. 29, 1949, с. 235.
7з Он применяет термин «компромиссный') лишь к концу 1540-х -  началу 1550 х 

годов (см.: Жмнйт, С. О..* Правительственная деятельность А. Ф. Адащева. — 
Ученые записки МГУ, вып. СХУП, М., 1954. Ср. еще: Челобитный приказ в 
середине ХУ1 столетия. -  Известия АН СССР, серия истории и филологии, т. 
7, 1950, № 5.)

зз Ср.: Альшнц, Д. Я..* Происхождение и особенности источников, повествующих о 
боярском мятеже 1553 года. -  Исторические записки, т. 25, М., 1948, с. 292. Ср. 
еще его же: Иван Грозный и приписки к лицевым сводам его времени. — Исто
рические записки, т. 23, М., 1947). 

зз Ср.: Смирное, Я. Я..* Судебник 1550 года, с. 316-317.
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"  Ср.: Змлип;, А. А.г О сложении приказной системь: на Руси. — Доклады и 
сообщения Института истории АН СССР, вып. 3, М., 1954.

7"3ижин, А. А..* К истории военных реформ 50-х годов ХУ1 в. — Исторические 
записки, т. 55, М., !956. с. 358 -  359.

"  Очерки по истории СССР. Конец ХУ-в. -  начало ХУ!) в. (Ред. Кесоной, А. N.
Черепнин, Л. В., Зижнн, А. А.Д М., 1955, с. 293. 

тз Там же, с. 291.
7з Там же, с. 293. 
з° Там же, с. 290. 
з' Там же, с. 293. 
зз Там же, с. 298.
зз Б. И. Буганов указал на то, что для И. И. Смирнова результаты, достигнутые 

советской исторической наукой в исследовании данной темы, были важны прежде 
всего как объекты критики (ср.: Вуеаное, в. И..* Рецензия на кн. И. И. Смир
нова «Очерки политической истории Русского государства 30 — 50-х годов ХУ1 
векао. -  История СССР, 1960, № 4, с. 176). 

зз См. работы И. И. Смирнова, указанные в примечании № 66, а также его много
численные произведения о политической истории 1530-х годов, 

зз Сжирной, N. И..* Очерки . . . ,  с. 3. 
зз Там же.
37 С-мирнее, N. N..* Очерки . . . ,  с. 5. 
зз Там же, с. 8. 
зз Там же, с. 10. 
з° Там же.
з* Смирной, N. N..* Очерки . . . ,  с. 13. 
зз Там же, с. 14. 
зз Там же, с. 15.
зз Зижнн, А. А..' Реформы Ивана Грозного. М., 1960, с. 51. 
зз Вуеиное, В. И..* Рец. на кн. И. И. Смирнова . . . ,  с. 175. 
зз Там же.
зз Кобрын, В. В.: Рец. на кн. И. И. Смирнова «Очерки политической истории Русс

кого государства 30—50-х годов ХУ1 века". — Вопросы истории, 1960, № 1, 
с. 153.

зз Сжирной, N. К..* Очерки . . . ,  с. 3.
зз КГмибт, С. О..* Рец. на кн. А. А. Зимина «Реформы Ивана Грозного". — Вопросы 

истории, 1962, № 6, с. 135.
'зз Смирной, N. К .; Очерки . . . ,  с. 3.
7°7 Там же, с. 139-165.
'зз Там же, с. 194 -  257.
'зз Ср. работы, указанные в примечании № 73.
'зз В исторической литературе (ср. напр.: Рожоной, В. А..* Указ, соч.; цитированные 

рецензии В. И. Буганова и В. Б. Кобрина; Зшиин, А. А.; Реформы Ивана 
Грозного, сс. 231, 258, 262 -  264, 311, 320 -  321, 327 -  328, 342, 350 -  352, 354, 
359 — 361, 369 -  372, 410, 456 — 457, 465 —466; Носов Н. Е. Становление сословно
представительных учреждений в России. Л., 1969, сс. 17, 20 21, 72 -  73, 37 -  41, 
64-68, 70, 75, 92-94, 113-115, 174-175, 369, 371, 373-376, 390-393) было 
указано на многие спорные положения И. И. Смирнова, обусловленные прило
жением заранее выработанных концепций к конкретному историческому мате
риалу, сравнительной ограниченностью источниковедческой базы и оставлением 
без внимания многих результатов, достигнутых исторической наукой.
Кобрин, В. В..* Рец. на кн. И. И. Смирнова . . . ,  с. 157.
Там же, с. 155.

'"7 Зи-мин, А. А.; И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской 
общественно-политической мысли середины ХУ! века. М., 1958, с. 353 -  354.

'°з Там же, с. 354.
Там же.

"" Противоположным примером, помимо И. И. Смирнова, может служить лишь 
книга: Коленей, А. N. -  Минькой, А. Г.-Косой, N. В..- Очерки истории СССР. 
Конец ХУ — начало ХУГ1 вв. (Л., 1957).
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" ' Зн^шн, А. .А..* Реформы Ивана Грозного. М., 1960, с. 4 -5 .
"з Сварное, И. И.; Очерки . . . ,  с. 14 — 15.

Зылын, А. А.; Реформы Ивана Грозного, с. 224.
Сам А. А. Зимин вел исследования в связи с Боярской думой ХУ —ХУ! в. и на 
основании изменения ее состава сделал выводы об изменении боярской политики 
(ср.: Зы.мын, А. А.: Состав Боярской думы в ХУ-ХУ1 вв. -  Археографичес
кий ежегодник за 1957 г., М., 1958, сс. 59-60, 66). В этот период А. А. Зимин 
и Н. Е. Носов занимались «приговором') 1555/56 г. И хотя они подошли к проб- 
лелю с разных сторон — А. А. Зимин уделил особое внимание показу публици
стического характера «приговора«, а Н. Е. Носов, с помощью исследования 
«Боярской книги 1556 го, компенсации ликвидированных кормлений — их мнения 
значительно разошлись в отношении оценки классового смысла «приговора« 
1556—56 г. (см.: Зшммн, А. А.; «Приговор« 1555—56 г. и ликвидация системы 
кормлений в Русском государстве. — История СССР, 1958, № 1, с. 182; Моим, 
М. Е..* Боярская книга 1556 г. (Из истории происхождения четвертчиков). Во
просы экономики и классовых отношений в Русском государстве ХН-ХУП вв. 
М.—Л., 1960, с. 219—221). Исследовавший позже эту же проблему С. О. Шмидт, 
подчеркивая дворянский характер, склоняется к мнению А. А. Зимина (К истории 
земской реформы. (Собор 1555—56 г.). — Города феодальной России. М., 1966, с. 
134). То же самое можно сказать и о В. И. Буганове, который, анализируя 
««Государев разряд« 1556 г., подчеркивал компромиссный характер реформ 
середины столетия («Государев разряд« 1556 г. и реформы 50-х годов ХУ! в.
— История СССР, 1957, № 5, сс 220, 225). Но нужно заметить, что, несмотря на 
углубленные исследования, в области обобщающей оценки не было сделано су
щественного шага вперед. Доказательством этого является статья В. Б. Кобрина 
(Экономическое и политическое положение Русского государства в 40 — 50-х 
годах ХУ! в. — Преподавание истории в школе, 1958, № 5). в которой он, на
пример, характеризовал опричнину как непосредственное продолжение реформ 
(с. 29).

"з Ср.: Mocos, М. Е..' Очерки по истории местного управления Русского государства 
первой половины ХУ! века. М .-Л ., 1957, с. 289 -  290.

"6 Mocos, М. Е.г Очерки . . . ,  с. 314.
Зылын, А. А..' Реформы Ивана Грозного, сс. 249, 258.

"з C^apnos, М. И..* Очерки . . . ,  с. 86.
"" За.ман, А. А..' Реформы Ивана Грозного, с. 315. 
ч°Тамже, с. 311-3!3.
'З'йМааЭт, С. О..' Рецензия на кн. А. А. Зимина «Реформы Ивана Грозного«, -

— Вопросы истории, 1962, № 2, с. 138.
Ср.: Зилын, А. А.; И. Пересветов и современники. М., 1958.

'2' За,мнн, А. А..* Реформы Ивана Грозного, сс. 326, 339, 341, 354. 355, 439, 460, 
463 -  464, 470 -  47!.
Там же, с. 470.

'2 6  Там же, с. 478.
'2 6  Там же, с. 414.
'22 Там же, с. 371.
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EIN UNGARISCHER CHRISTDEMOKRAT: ISTVÁN BARANKOVICS
(1906-1974)

v o n

JE N Ő  G ERG ELY

Der Name István Barakovics' wurde international in der Emigration 
bekannt, und zwar als Vorsitzender der regionalen Organisation der christ
lichen Emigrantenparteien aus Osteuropa. In die ungarische Geschichte 
trug er seinen Namen als Generalsekretär der von 1944-1945 tätigen 
Christlich-Demokratischen Volkspartei, sodann als jener der 1945 — 1949 
bestehenden Demokratischen Volkspartei ein. Die Verfolgung seines Le
bensweges und seiner politischen Laufbahn gewährt einen Einblick in das 
widerspruchsvolle Schicksal der Christdemokratie in Ungarn.

1. Der %xd7toHsr7te <S'/Mf7e??7e??_/M7; rer
István Barankovics wurde am 13. Dezember 1906 in der Gemeinde 

Polgár, Komitat Szabolcs geboren*. Sein Vater, István Barankovics d.Ä., 
war Lehrer der dortigen katholisch-konfessioncllenVolksschule und Kantor. 
Seine Mutter, Erzsébet Bartha, wirkte am gleichen Ort als Lehrerin. Von 
sechs Geschwistern war István der Erstgeborene. Die Dorflehrerfamilie war 
nicht allein tief religiös, sondern auch von einem ausgeprägten sozialen 
Empfinden geleitet: der Vater war Leiter und Seele der katholischen ge
sellschaftlichen und kulturellen Vereine in Dorf. Die unteren vier Klassen 
der Volksschule absolvierte István Barankovics in seinem Heimatsdorf.

Da die Pfarre und Schule der Gemeinde Polgár zum Erzbistum Eger ge
hörte, — und auch der Vater sein Lehrerdiplom in Eger erworben hatte, 
nahm er zum Weiterlernen seines Sohnes die Unterstützung des Erzbistums 
Eger in Anspruch. So wurde István Barankovics 1917 Schüler des Zister
zienser-Obergymnasiums zu Eger. Das Gymnasium absolvierte er zwischen 
1917 und 1925 mit durchschnittlich sehr gutem Erfolg. Während dieser 
acht Jahre wohnte er unentgeltlich in Sankt-Josephs-Internat des Erzbis
tums Eger, wo er auch Freitisch erhielt. Im Verlauf seiner Studien wurden 
ihm wiederholt beträchtliche Stipendien, Preise und Unterstützungen zu- 
erkannt.s Seine vorzüglichen ungarischen literarischen und historischen 
Kenntnisse sowie seine klassische Bildung erwarb er sich in der hervorragen
den Zisterzienserinstitution. Die Aufmerksamkeit des Erzbischofs von 
Eger Lajos Szmrecsányi wurde dem talentierten jungen Mann zugewandt,
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der 1925 die Reiíepiüfung abgelegt hatte, und der während seiner weiteren 
Studien von jenem unterstützt wurde.

Das erzbischöfliche WohiwoHen war für den in die Hauptstadt zie
henden jungen Mann ein entsprechender Empfehlungsbrief. Barankovics 
inskribierte an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Péter-Pázmánv- 
Universität. Während seiner Universitätsstudien wohnte er im Sankt- 
Emmerich-Kollegium in Buda, in einer katholischen Hochschulinstitution 
von hohem Niveau. Den in den Bannkreis der Literatur geratenen Juristen 
interessierte jedoch mehr als das Recht das Leben: er unterbrach seine 
Universitätsstudien und bestritt sein Dasein als „ewiger Philister" und Ju 
gendführer aus der Journalistik und aus anderen Möglichkeiten der Feder 
führung.

Beit Barankovics nach Budapest kam nahm er an den Bewegungen 
der jungen katholischen Intellektuellen teil, die soziale Reformen anstt^b- 
ten. 1928 war bereits er Generalsekretär des Landesverbandes der Unga
rischen Katholischen Hochschülerschaft. (Dessen Organ, die Vox Aca
démica, war es, wo seine ersten Schriften erschienen.) Schon bei seinem 
Start ist es bemerkenswert, dass er nicht die andere katholische Universi
tätsorganisation, die konservative und vornehme Eliteorganisation Eme- 
ricana wählte. Die von Barankovics geleitete Studentenorganisation schal
tete sich in jene gesellschaftlichen Bewegungen ein, die bereits am Ende 
der 1920er Jahre das Scheinchristentum, die antisoziale Mentalität des 
christlich-nationalen Ungarns und namentlich die Aussichtslosigkeit der 
schon in diesem aufgewachsenen Generation erkannt haben. Die Zukunft 
erforschend wendeten sie sich dem ungarischen Dorf, dem ungarischen 
Bauern zu, da sie in diesem die volkserhaltende und -erneuernde Kraft er
blickten. Für die Bauernschaft aber stellte die Bodenreform die Existenz
frage dar. Kein Zufall, dass der Sohn des Dorfschulmcisters, der von seiner 
Kindheit an in enger Verbundenheit mit der Bauernschaft lebte, als einer 
der Ersten jenes Memorandum unterschrieb, in dem der Fürstprimas Kar
dinal Jusztinián Serédi ersucht wurde die kirschlichen Grossgrundbesitze 
den Händen der Grosspächter (hauptsächlich jüdischen Pächter) zu ent
nehmen und jene den Zwergbauern und Landarbeitern, beziehungs
weise den von ihnen gebildeten Pächtergenossenschaften zu übergebend 
Neben dem Namen Barankovics' finden wir auf diesem Dokument auch 
die der jungen Führer des ungarischen Reformkatholizismus: Zsolt Aradi, 
Borisz Baila, Jenő Katona, László Possonyi. Den eine gemässigte Boden
reform fordernden Aktionen bereitete schliesslich die Polizei ein Ende.

Die politische Vorschule des jungen Publizisten Barankovics war 
der katholische Reformkonservativismus. Die junge katholische Intelli
genz suchte auf die Probleme der sich anfangs der 1930er Jahre vertiefen
den Krise auf die Reform ideen des über ein ausgezeichnetes soziales Emp
finden verfügenden Bischofs Ottokár Prohászka zurückgreifend eine Ant
wort. Auf Initiative des Padamentsabgeordneten der christlichen Partei 
Graf György Széchenyi gründeten sie am 17. Mai 1931 die Ottokár-Pro- 
hászka-GeselIschaft, die Organisation „einer jungen Garde, die sich mit 
sozialen Fragen befasst". Laut Széchenyi nehmen an dieser jene Teil, die
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,,auf den christlichen Grundsätzen Prohászkas fussend von einer ernsten 
Weiterbildung auf sozialem Gebiet nicht zurückschrecken und in der sozia
len Tätigkeit das einzige wirksame Mittel gegen den Bolschevismus er
kennen"*. Zum Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft wurde der bekannte 
Theologe Universitätsprofessor Antal Schütz, zum Vorsitzenden Graf 
György Széchenyi gewählt. Mitvorsitzende wurden die Repräsentanten des 
katholischen öffentlichen Lebens: Universitätsprofessor Gyula Szekfű, 
der bekannte Historiker; der Dominikaner Sándor Horváth Professor an 
der Universität Freiburg; József Pintér, Leiter der katholischen Gesellen
vereine; Pfarrer Miklós Griger, legitimistischer Abgeordneter; der Jesuit 
P. Gyula Tornyos; Sándor Pcthő Schriftleiter der Zeitung Magyarság; 
der Piarist Professor Sándor Sik; Illés Kemenes, Professor am Benedik
tinergymnasium. Zu Generalsekretären wurde einer der ungarischen Ex
perten der Berufständigkeit Yid Mihelics und der später extrem rechtsorien
tierte Journalist György Oláh, zu Sekretären hingegen Zsolt Aradi und 
Jenő Katona gewählt. (Die beiden letzteren gaben damals gemeinsam mit 
Széchenyi die katholische Zeitschrift Korunk Szava (Stimme unserer Zeit) 
heraus^. In diesem geistigen Generalstab waren alle zugegen (Szekfű, Ka
tona und Pethő), die auf die Weltanschauung des jungen Barankovics einen 
entscheidenden Einfluss ausgeübt haben.

István Baiankovics begann seine politische Laufbahn in der ,,Deák- 
Ferenc-Gesellschaft", die unter der Leitung von Sándor Pethő seit 1935 
,,eine Ideengemeinschaft der verfassungstreuen itellektuellen Jugend 
war". Ziel der überparteilichen Jugendorganisation der konservativen, die 
Verfassung verteidigenden Front war die Abwehrder diktatorischen Bestre
bungen und Schutz der verfassungsmässigen Ordnung. Vorsitzender der 
Gesellschaft wurde Graf Gyula Dessewffy, der zugleich Sekretär der legiti- 
mistischen Nationalen Volkspartei war. Dessewffy Hess im März 1937 un
ter dem Titel Az Ország Útja (Der Weg des Landes) eine staatswissen
schaftliche und nationalpolitische Zeitschrift erscheinen. Als Mitarbeiter 
und zweiten Schriftleiter nahm er István Barankovics an seine Seite.

Während sich um die Wende der 20er und 30er Jahre die Mehrzahl der 
sich aktivisierenden katholischen jungen Intelligenz — für längere oder 
kürzere Zeit — das Berufsständewesen zueigen machte, das auch seitens 
der Kirche kraft ihrer moralischen Autorität unterstützt wurde, suchte 
Barankovics nach neuen Wegen. Während die anerkannten Führer der 
jungen Intelligenz — Zsolt Aradi, Borisz Bállá, László Possonyi — das 
Berufsständewesen im Reformprogramm des Ministerpräsidenten Gyula 
Gömbös zu realisieren glaubten und sich zur Unterstützung der Regierungs
politik hingaben, orientierte sich Barankovics in richtung der oppositio
nellen, legitimistischen, christlichen politischen Kreise. Dieser Legitimismus 
war damals keineswegs nur mit der Restauration der Habsburger gleich
bedeutend, sondern er widersetzte sich von der konservativen Grundlage 
aus dem Faschismus. Die die Verfassung verteidigenden legitimistischen 
Katholiken scharten sich um die katholischen Zeitschriften Korunk Szava 
und Jelenkor (Gegenwart) und identifizierten sich mit den politischen 
Konklusionen christlich-demokratischer Prägung des französischen Neo-
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katholizismus. Die politische Fo!ge dieser ideeUideoiogischen Orientierung 
war die Bejahung der Deutsch- und Nazifeindiichkeit, des katholischen 
Liberalismus und der christlichen Demokratie.

István Barankovics war seit Mitte der dreissiger Jahre aktives Mit
glied des legitimistischen Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége (Lan
desverband Ungarischer Männer für die Heilige Krone)?, nahm jedoch nicht 
teil an der offiziellen christlichen Politik, am Leben der parlamentarischen, 
die Regierung unterstützenden Christlichen Partei und trennte sich ebenso 
von den verschiedenen berufsständischen Massenbewegungen ab, die Mitte 
der 30er Jahre ins Leben gerufen wurden. (Im politischen Leben war für 
ihn eine günstige Vorschule, dass er die Parlamentsreden des Grafen Hunya- 
dy von der Christlichen Partei geschrieben hat. Inzwischen entwickelten 
sich intime Beziehungen zwischen der Gattin des Abgeordneten, einer 
Fürstin Odescalchi, unddem jungen Journalisten.) Barankovics und seine 
Gesinnungsgenossen erblickten in den berufsständischen Bewegungen — 
mit einiger Übertreibung -  in christliches Gewand gehüllte vorgeschobene 
Bollwerke der Diktatur und des Totalitarismus.

Der programmgebende Leitartikel der Zeitschrift Az Ország Útja 
begann treffend mit dem von Dante übernommenen Motto:

,,Mög' Ungarn fernerhin nicht Unbill leiden!
Lasse es sich nicht wieder verleiten. . .  "s

In den Spalten der Zeitschrift formulierte Barankovics das katholische 
Programm der geistigen Landwehr gegenüber dem Nazismus, der Brücken
rolle zwischen Ost und West, des dritten Weges zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus. Er versuchte die geistige und kulturelle Rolle des Ungar- 
tums mit dem Luropäismus, die nationalen Interessen mit den gesell
schaftlichen Reformen in Einklang zu bringen. Die Zeitschrift stellte sich 
im Geiste des liberalen Katholizismus dem Faschismus, der Rassentheorie 
und dem Antisemitismus gegenüber. Barankovics verfasste mehrere 
mutige Artikel gegen die ,.heimische Hitleréi". (In seiner politischen Ein
stellung dürfte wahrscheinlich auch der Umstand mitgespielt haben, dass 
sein Gattin jüdischer Herkunft war.)

2. rw Ka&rsáMíá
Dei aus dem \olke stammende katholische Journalist war schon zu 

Beginn seiner Laufbahn gegenüber den linksgerichteten, vom Volk aus
gehenden Bewegungen aufgeschlossen. Seine politische Laufbahn bewegte 
sich vom Legitimismus anfangs der 40er Jahre zum katholischen Anti
feschismus und zur Widerstandsbewegung. Als Schüler von Sándor Pethő 
und Freund des geistigen Führers des antifaschistischen Katholizismus 
Gyula Szekfű nahm Barankovics um die Wende 1941/42 bereits aktiv an 
der Unabhängigkeitsbewegung teil.

Er war es, der den Aufruf des Magyar Történelmi Emlékbizottság 
(Ungarisches Historisches Gedächtniskomitce), der in der Zeitung Népszava 
am 1. März 1942 erschienen war, unterschrieben hat?. Den katholischen
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Flügel des zwecks Zusammenschluss der Hitler-feindlichen Kräfte ge
bildeten Komitees bildeten neben Szekfű István Barankovics, Jenő Ka
tona, der Journalist György Parragi und Pfarrer Béla Varga, Führer der 
Kleinlandwirtepartei. Zum 15. März 1942 erschien das Heft Petőfi Útján 
(Auf Petőfis Weg), welches das Komitee redigierte und der Kommunist 
Gyula Kállai herausgab. In diesem erschien unter den Führern der an
tifaschistischen Unabhängigkeitsfornt der Artikel István Barankovics'
,.Március népe — március nemzete" (Märzvolk- Märznation). Der Ver
fasser benutzte den Gedanken der Freiheit und Gleichheit zur Darlegung 
der Beziehung zwischen nationaler Unabhängigkeit und gesellschaftlicher 
Gerechtigkeit. Seiner Meinung nach ist die Vorbedingung für eine nationale 
Unabhängigkeit und einen gesellschaftlichen Fortschritt, dass das Volk 
zur Nation werde V

Inzwischen wurde aus Barankovics ein arrivierter Jaournalist und 
Redakteur. Neben der Zeitschrift Az Ország Útja war er vom 22. August 
1939 an auch Hilfsschriftleiter und aussenpolitischer Redakteur der unab
hängigen politischen Tageszeitungen Kis Újság (Kleine Zeitung) und Esti 
Kis Újság (Kleine Abendzeitung).^ Zweifellos orientierte er sich mit gutem 
Verständnis in den Fragen der Aussenpolitik. Er erkannte bald, dass auf 
das Schicksal des Ungartums die aussenpolitischen Faktoren einen ent
scheidenden Einfluss ausüben. Seine aussenpolitischen Artikel boten selbst 
im Taumel der Revisionserfolge und am Höhepunkt der Siege der deut
schen Waffen eine den Möglichkeiten angemessene objektive Information.

In der Publizistik hielt sich Barankovics an die edlen Traditionen 
der Vorfahren im 19. Jahrhundert, im Reformzeitalter. Unter den Zeit
genossen aber galt er als Schüler und Vertrauter von Sándor Pethő, der 
damals schon Schriftleiter der bürgerlichen unabhängigen Tageszeitung 
Magyar Nemzet (Ungarische Nation) warjs Die Zeitschrift Az Ország 
Útja wurde im Mai 1943 eingestellt, weil István Barankovics am 20. Mai 
1943 verantwortlicher Schriftleiter und Herausgeber der Zeitung Magyar 
Nemzet wurde. Die Richtung dieses mit dem Geld der Familie Manfred 
Weiss gegründeten und erhaltenen politischen Tagblattes, das anfangs 
Sándor Pethő — redigierte, bestimmten der gewesene Ministerpräsident 
Graf István Bethlen, der überparteiliche Führer der legitimistischen Be
wegungen Graf Antal Sigray und Gyula Szekfű. Barankovics wurde des
halb zum Schriftleiter bestellt, weil er als geistiger Erbe Pethös galt und 
Szekfű ihm am meisten vertraute. Der deutschfeindlich eingestellte Baran
kovics war auch deshalb für diesen Posten geeignet, weil ihn die Nazis noch 
nicht kannten.

Der neue Schriftleiter entsprach den Erwartungen. Die Richtlinie des 
Blattes vertrat die liberale Richtung des durch legitimistische und katho
lische Züge motivierten bürgerlichen Antifaschismus. Die Zeitung sammelte 
unter schriftleiterischer Mitwirkung Barankovics' jene fortschrittlichen 
Katholiken um sich, die mit der deutschfreundlichen Politik des beste
henden Systems Schluss machen wollten und bestrebt waren, nach Aus
scheiden aus dem Krieg, im Einvernehmen mit den angelsächsischen Mäch
ten die bestenhende bürgerliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Im Interesse
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dessen intervenierten sie auch bei den höchsten kirchiichen Stehen. Die 
zum Liberaüsmus gelangten fortschrittlichen Katholiken legten 1943 vor 
dem Fürstprimas Kardinal Jusztiniän Seredi in einem Memorandum dar, 
dass — wenn die Kirche und der Katholizismus nach dem Krieg noch eine 
Rolle spielen will, müsse sie der Macht entsagen und sich selbst reformie
ren. Sie möge die feudalen Sonderlinge verwerfen, ein modernes soziales 
Programm ausgestalten und verjüngt in die neue, demokratische Welt ein- 
tretend*

Diese Gruppe der fortschrittlichen katholischen Intelligenz, der auch 
Barankovics angehörte, stand schon seit Beginn der 1940er Jahre unter 
dem entschiedenen ideell-ideologischen Einfluss des französischen Ncoka- 
tholizismus. Dessen hervorragende Denker — Maritain, Mounier, Dru — 
stellten die theoretisch — ideologische Konzeption der christlichen Demokra
tie dem Fachismus und dem katholischen Korporativismus gegenüber. 
Der von Maritain formulierte integrale Humanismus^ bedeutete nicht 
allein persönliche Freiheit, die Unverletzbarkeit der Persönlichkeit, son
dern auch die politische Bejahung der Demokratie gegenüber den Dikta
turen.

Über Barankovics' Prinzipien vor 1945 verrät vieles, dass in Jahr 1943 
das Werk „Die Gesellschaftskrisc der Gegenwart" des Neoübcralen Wil
helm Röpke, dessen Titel im Ungarischen ,,A harmadik üt" (Der dritte 
Weg) lautet, mit seinem Vorwort erschienen ist"'. In diesem schreibt Ba
rankovics: „Der Wind wendet s ich ... Die Menschheit erwartet wieder 
vom Geist die Weisung des Ausweges. Die Volkstümlichkeit der grossen 
Denker und das Ansehen des Gedankens nimmt zu. Es lesen wieder mehr 
Menschen die Bibel, die grossen Dokumente der Philosophie und die Bü
cher der Wissenschaft als die Parteiprogramme und die Dienstvorschriften. 
Bei den Befehlsverlesungen sind schon weniger zugegen. Die Geister dür
sten nach dem Wort."*? Barankovics glaubte genauso wie Röpke an einen 
Supremat der geistigen und moralischen Werte und deren von den Zeiten 
unabhängige Beständigkeit. Im Mittelpunkt ihrer Anschauung standen 
nicht der Staat, das Volk oder die Rasse, sondern die menschliche Per
sönlichkeit. Sic betrachteten die Freiheit der menschlichen Persönlichkeit 
als Hauptziel des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systems. Röpke 
und — ihm folgend — Barankovics verneinen die Extreme: den Kollekti
vismus des Faschismus und des Bolschewismus ebenso wie den Individu
alismus des klassischen Liberalismus. Zwischen den beiden gäbe es einen 
„dritten Weg", den der mit dem christlichen Personalismus durchtränkte 
Neoliberalismus darstellen würde.

Der durch Chesterton, Rüstow und Röpke vertretene Neoliberalismus 
erreichte seine Blützeit nach dem zweiten Weltkrieg, da sich ihre auf die 
Wirtschaftsordung bezüglichen Vorstellungen die christdemokratischen 
Parteien zucigcn machten. In Ungarn vermögen wir demgegenüber die 
Spuren einer ideologischen Orientierung der liberal-demokratischen Rich
tungen nur in einem sehr beschränktem Ausmass zu beobachten.^ Unter 
die pfadsuchenden Wenigen zählte auch Istvän Barankovics.

Die Redaktion des Tagblattes Magyar Nemzet wurde bei der deut-
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scheu Besetzung seitens der Gestapo überfalien und zerstört, die Zeitung 
wurde eingestellt. Der nun arbeitslos gewordene Schriftleiter beendete 
endlich seine Universitätsstudien. Anfangs der 1940er Jahre inskribierte er 
abermals an der juridischen Fakultät der Universität Budapest und legte 
schliesslich im Juni 1944 auch das zweite staatswissenschaftliche Rigoro- 
sum und erreichte damit den D o k to rtite l.E r konnte sich jedoch nicht 
lange der Freiheit freuen. Nach der Machtergreifung seitens der Pfeil- 
kreuzlcr am 15. Oktober 1944 wurde er in die Illegalität gedrängt. Den 
Terror der Pfeilkreuzler und die Belagerung überstand er in eine Kutte 
gekleidet im Franziskanerkloster in Buda. Wie sich Augenzeugen erin
nern, glich Barankovics einem stattlichen, dicken Priester, unter den Mön
chen glich er am meisten einem Pfaffer.^"

J. der CArMdicA-Dewio^rfdiscAen. FoM'spariei
Barankovics hatte bis zur Befreiung Budas im Februar 1945 nicht viel 

mit jenen katholischen gesellschaftlichen und politischen Bewegungen zu 
tun, die im Herbst 1944 — unter illegalen Verhältnissen — die Christlich- 
Demokratische Volkspartei (KDN) ins Leben riefen. Er gereit tatsächlich 
von aussen her an die Spitze der Partei, in die ihm dann seine Gesinnungsge
nossen folgten.

Die Gründung der neuen Partei erfolgte auf Initiative der katholischen 
Massenorganisationen, welche die sozialen Reformen auf berufsständischer 
Grundlage urgierten. Im Juni 1943 brachten die Führer der Organisation 
der Agrarjugend KÁLÓT (Katolikus Legényegyletek Országos Testületé 
Landeskörperschaft der Katholischen Jungmännervereine), der EMSZO 
(Egyházközségi Munkásszakosztályok Arbeitersektionen der Kirchen
gemeinden), sowie der Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezete 
(Landesberufsorganisation der Ungarischen Werktätigen) eine Arbeits
gemeinschaft zustande, an deren Spitze der Soziologe Béla Kovrig, Pro
fessor an der Universität Kolozsvár (Klausenburg) stand. Kirchlicher R at
geber der Organisation wurde mit Genehmigung des Fürstprimas der 
Diözesanbischof von Győr Baron Vilmos Apor.-' Die tatsächlichen Leiter 
der obigen katholischen berufständischen Massenorganisation waren jedoch 
die Mitglieder des Jesuitenordens.

Nach dieser Vorgeschichte wurde am 26. August 1943 im bischöflichen 
Palais zu Győr die Koordinierungsorganisation namens Katolikus Szociális 
Népmozgalom (Katholische Soziale Volksbewegung) ins Leben gerufen, 
die bereits einer Untermauerung der zukünftigen Christlich-Demokrati
schen Partei diente. Schirmherr der Bewegung war Bischof Apor, ihr Vor
sitzender Professor Kovrig, tatsächlicher Leiter und die Seele der Bewegung 
wurde jedoch der Jesuitenpater Jenő Kerkai, der zugleich auch Landes
vorsitzender der KALOT war, die etwa eine halbe Million Mitglieder zähl
te.-^ Im Frühjahr 1944 schlugen Kerkai und die KALOT der Bischofskon- 
ferenz wiederholt vor, als Gegengewicht der sich immer mehr kräftigenden 
linksgerichteten Bewegungen die Organisierung einer auf der Bewegung 
der Agrarjugend fussenden Katholischen Bauerpartei zu genehmigen. Das 
Episkopat stimmte der Organisierung grundsätzlich zu.^
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Zum Vorsitzenden der zukünftigen christlich-demokratischen Partei 
wurde der Abgeordnete der Regierungspartei und Grundbesitzer im Komi
ta t Győr, Graf József Pálffv ausersehen. Dies war weniger durch die Quali
täten des Grafen bedingt, sondern vielmehr dadurch, dass er einen histo
rischen Namen trug und zugleich Neffe des Bischofs Apor war. Graf Pálffy 
geriet so in die Magyar Front (Ungarische Front), die politische Organisa
tion des Antifaschistischen Widerstandes und an die Spitze des katholi
schen Widerstandes im Sommer 1944. Vor der Zustandebringung der neuen 
christlichen Partei musste auch die kirchliche Zustimmung eingeholt 
werden. Die Führer erhielten Mitte Oktober die Bewilligung vom Kardinal 
Serédi mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten und an dem Wider
stand teilzunehmen.2*

Zur Gründungsversammlung der Christlich-Demokratischen Volks
partei kam es Mitte Oktober 1944.^ Vorsitzender der Partei wurde Graf 
Pálffy, aber die Mehrzahl der Begründer rekrutierte sich aus den Leitern 
der berufständischen Organisationen, die sich für die Diktatur kompro
mittiert haben, und denen sich auch einige Politiker der alten Christlichen 
Partei angeschlossen haben. (Von diesen war der bedeutendste der Abge
ordnete und Pfarrer der Diözese Győr, József Közi-Horváth war, der spä
ter in der Emigration eine führende Rolle spielte.)

Ohne die antifaschistischen Katholiken vermochte aber die christlich- 
demokratische Partei nicht zu bestehen, Pálffy ,,trat daher mit mehreren 
führenden Persönlichkeiten der fortschrittlichen Katholiken, die sich vor 
der Gestapo verborgen hielten, in Verbindung, und diese meldeten ihren 
Beitritt mündlich an. Auf seinen Antrag rief die Versammlung (nämlich 
die Gründungsversammlung — JG.) den im Untergrund lebenden Redak
teur István Barankovics mit einstimmigem Beschluss in den Direktions
ausschuss der neuen Partei. Die Notwendigkeit dieses Schrittes begründete 
Palffy damit, dass ihn die in der Ungarischen Front erworbenen Erfah
rungen davon überzeugt haben, dass man dort Barankovics für den wirk
lichen Führer des fortschrittlichen sozialen Katholizismus betrachte, und 
es daher schwierig wäre ohne ihn die kirchenfeindlichen Vorurteile der 
Linken zu eliminieren und im Zusammenhang mit der neuen Partei den 
Verdacht des .Klerikalismus' zu zerstreuen. Sodann machte Pálffy die 
Mitteilung, dass ihn der ebenfalls im Untergrund lebende Professor Gyula 
Szekfü, der bekannte Historiker beuftragt bekanntzugeben, dass obwohl 
er sich auch zukünftig keiner politischen Partei anzuschliessen beabsich
tigt, sich aber mit den Ideen und Zielsetzungen der christlichsozialen De
mokratie identifiziere

Schon gelegentlich der Parteigründung stellte es sich heraus, dass 
nicht die ,.Begründer " die Christdemokratie in Ungarn bedeuten, sondern 
jene, die gezwungen waren sich in die Illegalität zurückzuziehen. Eine 
possible christlich-demokratische Partei hätte — sofern eine solche die 
historischen Bedingungen begünstigt hätten — nach der Befreiung aussch
liesslich unter ihrer Führung und unter dem Einfluss ihrer Ideen mit Aus
sicht eines Erfolges die politische Arena betreten können.
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Im letzten Abschnitt des zweiten Weltkriege, beziehungsweise unmit
telbar nach Kriegsende entstanden in den einzelnen Ländern Europas im 
Zeichen der antifaschistisch-demokratischen Erneuerungspolitik die christ
lich-demokratischen Parteien und nahmen ein Massenausmass an. Auch 
die ungarische Christdemokratis müssen wir als einen Teil der allgemei
nen christlichen politischen Bewegungen betrachten, obzwar sie sich von 
diesen in zahlreichen spezifischen Zügen unterschieden hat. Die unga
rische Christdemokratie ist infolge der heimischen Verhältnisse bereits 
ein verspätetes Phänomen im politischen Leben; im allgemeinen aber war 
sie — auch wegen ihrer inneren Widersprüche — bedeutungsloser als die 
mit ihr verwandten westeuropäischen christlichen Parteien.^?

Die Organisierung der ungarischen christlich-demokratischen Partei 
war am engsten mit der den meisten sozialen Geist aufweisenden KALOT 
verbunden. ,,Die KALOT hegte schon von Beginn an den Plan eine poli
tische Partei ins Leben zu rufen. Unsere Absicht war — schreibt ein 
Jesuitenpater — sowohl in zentraler wie auch in örtlicher Relation eine 
politische Führungsgarde heranzubilden und in den Massen der Dorf
bewohner den Anspruch auf eine Partei zu schaffen, deren Programm mit 
unseren Zielsetzungen identisch ist. Wir warteten nur auf den entsprechen
den Augenblick um diese politische Bewegung hervorspringen zu lassen.^" 
Dieser rückte um die Jahreswende 1944 — 45 heran.

Sowohl der Vatikan wie auch das ungarische Episkopat drängten im 
Frühjahr 1945 auf die Gründung einer ausgesprochen katholischen Partei 
in Ungarn. Der Esztergomer Domherr Antal Lepold meldete aus dem 
Vatikan, dass ,,Rom gegen die Tätigkeit katholischer Parteien nichts ein
zuwenden h a t. . .  Auch die kommunistischen Parteien kräftigten sich. Dem
nach erscheint es für wünschenswert, dass neben den kommunistischen 
Parteien auch eine ausgesprochen katholische Partei s tehe .. . Im März 
1945 urgierte der Uditore des Budapester Nuntius G. Verolino ,,kräftigst 
die Gründung einer katholischen Parteiorganisation in Ungarn. Es wäre 
eine Schande, dass wo die Katholiken in jedem europäischen Land eine 
politische, öffentliche Machtorganisation haben, dies gerade im Lande des 
Heiligen Stephans nicht der Fall wäre."s°

Die neue christlich-demokratische Partei rechnete daher mit Recht 
auf die Unterstützung der Kirche. Um ihr Zustandebringen bemühten sich 
ausser den weltlichen Katholiken die jesuitischen und Zisterzienser Ordens
brüder. Nach der Befreiung von Buda hielt die Leitung der Christlich- 
Demokratischen Volkspartei am 27. Februar 1945 eine Sitzung ab, teils um 
sich mit den bis dahin in Illegalität Lebenden zu ergänzen, teils um über 
die weitern Aufgaben zu entscheiden. Der engere Generalstab der Christ
lich-Demokratischen Volkspartei bestand aus drei Jesuiten: Jenő Kerkai, 
Landesvorsitzender der KALOT, Töhötöm Nagy, Generalsekretär der 
KALOT und József Jánosi, der über ausgezeichnete vatikanische und 
angelsächsische, bezeihungsweise sowjetische Beziehungen verfügte. Zu 
ihnen gesellten sich von den weltlichen Katholiken Professor Gyula Szekfű,
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der Ehrenvorsitzender der Partei, in Wirklichkeit aber der Ideologe und 
Ausarbeiter Nummer Eins der christlich-demokratischen Politik war. 
Neben ihm spieiten der Vorsitzende der Partei Graf József Pálffy und der 
Parteianwait László Varga eine Rolie. Zu dieser Zeit kam es zur tatsäch
lichen Einbeziehung István Barankovics' in den Parteivorstand. Baran- 
kovics, der gute Beziehungen zur Linken — auch die Kommunisten und 
die sowjetischen Behörden mit inbegriffen — hatte, war hinsichtlich der 
Genehmigung der Christlich-Demokratischen Volkspartei unentbehrlich. 
Der Verwaltungsausschuss wählte ihn deshalb zum Generalsekretär der 
P arte i^

Das erste Programm der Partei wurde bereits im Januar 1943 in Deb
recen veröffentlicht. Dieses war im wesentlichen die Schaffung eines auf 
christlich-ethischen Prinzipien beruhenden demokratischen Staates. Dem 
Wesen nach stellten sie der volksdemokratischen Konzeption der Links
parteien eine mit sozialer Gerechtigkeit ergänzte Variant der parlamenta
rischen, bürgerlichen Demokratie gegenüber.3- Nun beschloss der Vor
stand den demokratischen Koalitionsparteien die Mitarbeit anzubieten. 
Das primäre Ziel war den antifaschistischen und demokratischen Charakter 
der Christlich-Demokratischen Volkspartei anerkennen zu lassen und um 
deren Aufnahme in das Nationalkomitee anzusuchen.

Im Frühjahr 1945 geriet jedoch die heimische Christdemokratie in 
eine widersprüchliche Lage. Die Sowjettruppen und die neue demokratische 
Macht rechneten im Interesse von Ordnung und Ruhe auf die Kirche. 
Pfarrer wurden nicht zur Arbeit herangezogen, die Gottesdienste wurden 
nicht gestört, einige Stadtkommandanten machten auch beim Bischof ihre 
Aufwartung. Gleichzeitig wurde die christliche Partei, die auf den Ein
fluss der katholischen Kirche und ihrer Organisationen gebaut hatte, nicht 
anerkannt, der Einlass in den ,,Wal! der Verfassung" wurde ihr verwehrt. 
Das Budapester Nationalkomitee wies am 18. April 1945 die Aufnahme der 
Christlich-Demokratischen Volkspartei ab, da es in ihr die Wiederbelebung 
des konservativreaktionären politischen Katholizismus der Vorkriegszeit 
erblickte.^

Nach der Abweisung stellte Barankovics ernste Versuche an um die 
Partei demokratisch zu gestalten. Dieser Prozess führte schliesslich zur 
Spaltung der Christlich-Demokratischen Volkspartei und zur Emanzipa
tion der demokratischen Richtung von der Hierarchie. Die Gegensätze 
innerhalb der Demokratischen Volkspartei — teils die Streitigkeiten 
persönlicher Natur zwischen Barankovics und Pálffy, teils die abweichende 
politische Linienführung bei Beurteilung der Vergangenheit und der Suche 
nach einem Modus vivendi — wurden am 24. Mai 1945 der Episkopatskon
ferenz vorgelegt. Das Episkopat nahm auch offiziell für die konservative 
Pálffy-Gruppe Stellung, Barankovics und seine Gesinnungsgenossen grenz
ten sich hingegen von dieser retrograden Richtung ab A* (Aus der Bezei
chnung der Partei entfiel im Sommer 1945 das Attribut ,,Christlich".)

Barankovics war bereit die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen 
und sich in die Arbeit des demokratischen Wiederaufbaus einzuschalten. 
Er erkannte es, dass ein neues Programm notwendig ist, mit dem man die
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sich der Volksdemokratie angeschlossenen gläubigen Massen gewinnen 
könnte. Doch ohne eine — zumindest stillschweigende — Genehmigung 
der Hierarchie konnte keine einzige Partei auf das Attribut ,,katholisch", 
was für sie die Unterstützung der Gläubigen gesichert hätte, Anspruch 
erheben. Dieser Wiederspruch führte im Herbst 1945 zur Spaltung der 
heimischen christlich-demokratischen Partei und zu ihrer vorübergehenden 
Niederlage.

Im Sinne des G. A. V III vom Jahr 1945 musste jede Partei, die der 
regierenden Koalition nicht angehörte, von dem Landes-Nationalkomitee 
die Bewilligung zur Teilnahme an den Nationalratswahlen einholen. Dieses 
Organ befasste sich am 17. September mit den Ansuchen. Die Spaltung 
der Demokratischen Volkspartei zeigte der Umstand an, dass unter dieser 
Bezeichnung zwei Ansuchen eingelaufen sind. Das eine reichte István Ba- 
rankovics, das andere Graf József Pälffy ein. Das Nationalkomitee erteilte 
Barankovics die Bewilligung, weil persönlich sowohl er wie auch die um 
ihn versammelten fortschrittlichen, antifaschistischen Katholiken für 
aufrichtiger demokratisch erscheinen als der unter der Führung der Hier
archie stehende und die Kontinuität des politischen Katholizismus ver
tretende Pálffy. (Angeblich erhielt Barankovics die Bewilligung ausdrück
lich auf Intervention Gyula Szekfűs, der damals schon zum Gesandten in 
Moskau ausersehen war.ss Das selbständige Erscheinen des linken Flügels 
der Demokratischen Volkspartei ermöglichte es zugleich, dass die konser
vative katholische Partei aus dem politischen Leben ausgeschlossen werde.

Die Anerkennung der Partei Barankovics' demokratischerseits löste 
bei einem beträchtlichen Teil der katholischen kirchlichen Führung Un
willen aus. Die weiter Blickenden, die mit der neuen demokratischen Macht 
eine friedliche Koexistenz suchten, wollten diese fortschrittliche katholische 
Politik auch vom Vatikan anerkennen lassen. Im Herbst 1945 berichtete 
der Jesuitenpater Töhötöm Nagy aus Rom: ,,Am 13. November trafen in 
Rom drei ungarische Zisterzienserin, und diese trugen hier die Geschichte 
der Demokratischen Volkspartei in der Weise vor, dass das National
komitee statt dem Grafen József Pálffy einem .Niemand', einem gewissen 
Barankovics die Bewilligung etzeilt hat. Hierauf bemerkten die Amerika
ner: ,In unserer Kartothek ist Barankovics als ein sehr begabter Mann 
registriert, hinter dem Pálffy weit zurückbleibt'- wenn nunmehr Baran
kovics neben Pálffy der „Niemand' ist, beruht diese Beurteilung offenbar 
darin, dass er nicht als Graf geboren wurde.

Der Demokratischen Volkspartei blieb kaum noch Zeit für die Wahlvor
bereitungen. Barankovics begann seine Programmrede am 25. September 
1945 damit, dass die Demokratische Volkspartei keine Vergangenheit hat, 
auch ihre Gegenwart weist nicht viel Möglichkeiten auf, es steht ihr aber 
eine grosse Zukunft bevor: die Verwirklichung der Christdemokratie. Im 
Interesse dessen „müssen v ir einerseits den scheinchristlichen politischen 
Gedanken und dessen Erbe entschieden und unmissverständlich lifgudieren, 
andererseits jene Demokratie klar darlegen, in der wir unser Ideal erblic
ken.'^? Das Programm der hier formulierten kleinbürgerlichen Demokratie 
zeigt, dass die Christdemokratie Barankovics' nicht die Partei der katholi-
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sehen Kirche war und auch nicht zu einer solchen werden wollte. Er wollte 
jedoch keinen offenen Kampf mit der Kirche, selbst mit der konservativen 
Hierarchie nicht. Die Zuhören empfingen das Debüt Barankovics' als 
Parteiführer mit Beifall. Immerhin war das Programm des General
sekretärs eher eine vorzügliche Studie als eine Wahlwerberede.

Die Demokratische Volkspartei und István Barankovics nahmen 
schliesslich an den Nationalratswahlen im November 1945 doch nicht teil. 
Die Kirchenführung — an ihrer Spitze der Erzbischof von Esztergom, 
Fürstprimas József Mindszenty — erblickte in der Teilnahme einer katho
lischen Oppositionspartei die Störung der bürgerlichen Einheit, daher ver
warf sie die früheren Vorstellungen hinsichtlich der Gründung einer neuen 
Partei und nähme für die Unterstützung der Unabhängigen Kleinland
wirtepartei Stellung. Ein Teil der möglichen Kandidaten der Demokra
tischen Volkspartei nahm auf der Liste dieser Partei an den Wahlen teil.""

Bekanntlich ging aus den Wahlen die Unabhängige Kleinland
wirtepartei mit absoluter Mehrheit hervor. So verblieben auch die gewe
senen christlich-demokratischen Abgeordneten lieber hier. Von ihnen 
erklärten in der Sitzung des Nationalrates vom G. Dezember 1945 nur 
Sándor Eckhardt und Sándor Bálint — beide gelehrte Professoren — dass 
sie ihre gesetzgebende Tätigkeit als Mitglieder der Demokratischen Volk
spartei fbrtzusetzen w ü n s c h e n d  (Die aus zwei Mitgliedern bestehende 
Fraktion verhielt sich im Laufe der Jahre 1946 — 47 ziemlich passiv in den 
Parlamentsdebatten; in den wichtigsten Fragen vertraten sie die Politik 
Barankovics'.)

J. Der BarawZ-ovicg JitadazcMiy
Von den politischen Anschauungen István Barankovics' zeugt konk

reter als das Parteiprogramm das Interview, welches am 26. Januar 1946 
— als das republikanische Gesetz auf die Tagesordnung kam — im unga
rischen Blatt der Sowjetarmee Új Szó (Neues Wort) erschienen war und 
das ein mächtiges Echo ausgelöst hat. Den Ort und Inhalt der Deklara
tion haben Mindszenty und seine Anhänger Barankovics niemals ver
ziehen.

Die erste Frage lautete, was der Standpunkt der Partei in der Frage 
der Staatsform sei ? Laut Barankovics „ist die christliche Staatsidee, de
ren Verwirklichung in ungarischer Form unser Parteiprogramm ist, in der 
Republik genauso möglich wie in der Monarchie. Die christliche Staatsidee 
kann und darf weder mit dem Königreich, noch mit dem Legitimismus 
identifiziert werden. . . Wir sind davon überzeugt, dass offenbar auch 
die Anhänger der monarchistischen Staatsform damit im klaren sind, 
dass diese Staatsform nicht realisierbar ist; für eine Republik hingegen 
sprechen sowohl innen- wie auch aussenpolitische Interessen. Unsere 
Partei hätte es für richtiger gehalten, wenn sich die Regierung für ein Ple
biszit entschlossen hätte . .. Im übrigen zweifeln wir nicht an einer Votie- 
rung der Republik."'*" Aus der Erklärung Barankovics' geht hervor, dass 
er sich für eine Republik entschieden hat und auch jenen Vorschlag Mind- 
szentys nicht akzeptierte, wonach die Frage der Staatsform von der Ta-
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gesordnung genommen werde. Das Aufwerfen einer Volksabstimmung 
aber erfuhr in der Praxis der Geschwisterparteien seine Bestätigung: 
wenige Monate später betrieb z. B. auch die italienische Democrazia Cris
tiana eine solche.

Die zweite Frage des Blattes Új Szó war, was seine Meinung über die 
Aussiedelung der Schwaben ist ? Seine Antwort ist schon deshalb interes
sant, weil der Fürstprimas in dieser Frage wiederholt seine verwahrende 
Stimme erhoben hat. Barankovics ging davon aus, dass ,,die Aussiedelung 
der Schwaben keine ausschliesslich ungarische interne Angelegenheit ist, 
da diesbezüglich internationale Beschlüsse bestimmen. Die Aussiedelung 
bezieht sich nicht auf jeden Schwaben, das Kriterium der Aussiedelung 
ist demnach nicht die Nationalität, sondern der Nazismus... Das ungari
sche Volk war immer von einer Geduld gegenüber den Nationalitäten ge
kennzeichnet, es wird auch jetzt nicht von einem Nationalitätenhass gelei
tet. Doch kann auch die Gerechtigkeit jenes Standpunktes nicht bestritten 
werden, wonach jene Schwaben, die sich nicht nur zur deutschen Mutter
sprache und deutschen Nationalität bekannt haben sondern zugunsten 
des Nazireiches optierten und die Ungarn in das Hitlerreich .einsiedeln' 
wollten, jetzt ausgesiedelt werden müssen. Diese haben die Menschlichkeit 
ebenso verraten wie den ungarischen Staat. Jene Schwaben hingegen, die 
der Menschlichkeit und dem ungarischen Staat auch zur Zeit der Verlok- 
kung und Drohung treu waren, bleiben gleichrangige Bürger des ungari
schen Staates. Im Sinne dessen ist es unbestreitbar, dass die Aussiedelung 
der Schwaben auch ein Nationalinteresse darstellt."

Während Mindszenty die Aussiedelung im allgemeinen missbilligte, 
war Barankovics — der von seiner frühen Jugend an voreingenommen 
deutschfeindlicher Einstellung war — mit deren ursprünglichen Prinzipien 
im Grunde genommen einverstanden. Aber während Mindszenty auch 
tatsächlich Verantwortliche zu retten versuchte, liess Barankovics in 
diesem Forum — verständlicherweise — keine kritische Bemerkung über 
die sehr problematische Beschaffenheit der kollektiven Verantwortung und 
darüber fallen, dass die Aussiedelungen in der Praxis auch eine Menge 
Unschuldiger getroffen hat.

Unter den Errungenschaften der Demokratie war vielleicht die wich
tigste die demokratische Bodenreform. Auch das Blatt Új Szó richtete die 
Frage an Barankovics, was sein Standpunkt bezüglich der Bodenreform 
ist ? (Dem verlieh der Angriff der gewesenen Besitzer gegen die Neubauern 
Aktualität, da auch die Forderung hinsichtlich der Unterziehung der 
Reform einer Revision aufgeworfen wurde.) ,,Die Liquidierung des Gross
grundbesitzes und die Aufteilung des Bodens an die Bauernschaft im Jahr 
1945 — stellte der Generalsekretär der Demokratischen Volkspartei fest — 
war eine revolutionäre Handlung. Die radikale Bodenreform war seit 
Jahrzehnten nicht allein eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern 
auch ein unbestreitbares Erfordernis einer gesunden gesellschaftlichen und 
politischen Entwicklung; darüber hinaus reifte sie zu einer wahren Volks
idee, die man in ihrem Vordringen länger nicht mehr behindern hätte 
können. . .  Die Bauernschaft erhielt den Boden. Das gilt als Tatsache.
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Dass sie fest und unwegrückbar auf diesem verbleibe — das ist die weitere 
Aufgabe. Jeder offenen oder hinterfistigen Absicht, die das Geschehene 
rückgängig machen und das System des Grossgrundbesitzes zurück
schmuggeln wiH, setzen wir uns offen und entschieden entgegen. Wir 
erblicken die stärkste und breiteste Basis der ungarischen Demokratie 
in den unabhängigen, kräftigen und selbstbewussten Bauernexistenzen."

Barankovics anerkannte die Rechtmässigkeit und Gültigkeit der auf 
revolutionärem Wege durchgeführten demokratischen Bodenreform. Er 
distanzierte sich von deren Revision und bejahte perspektivisch sogar die 
Genossenschafts- und Pfanwirtschaft. Entgegen Mindszenty und den Kir
chenfürsten, die über Grossgrundbesitze verfügt haben, erkannte er richtig, 
dass in Ungarn die Basis der christlichen Demokratie und der Kirche, nur 
eine in ihrem Glauben feste, wirtschaftlich selbständige, besitzende Bauern
schaft sein kann.

Der Generalsekretär der Demokratischen Volkspartei kam im Blatt 
der Roten Armee auch darum zu Wort, weil er im katholischen Lager zu 
jenen wenigen gehörte, die die geschichtlichen Realitäten zur Kenntnis 
nahmen und aufrichtige Anhänger eines guten sowjetisch-ungarischen 
Verhältnisses waren. Auf die Frage, wie er die sowjetisch-ungarischen 
Beziehungen sehe, erklärte Barankovics: „Wir sind bestrebt unsere grund- 
lagenden nationalen Interessen und Aspirationen in die harmonischen In: 
teressen der das Schicksal der Welt lenkenden grossen Verbündeten ein
zugliedern. Die Grundlagen des sowjetisch-ungarischen Verhältnisses 
bestimmen Tatsachen. Die wichtigsten dieser Tatsachen sind die folgenden 
zwischen der Sowjetunion und Ungarn tauchte kein realpolitischer Gegen
satz auf, es erklärte demnach eine verbrecherische Clique ohne gerecht
fertigen Grund der Sowjetunion den Krieg; wir erhielten den Waffenstill
stand unmittelbar auf Entschliessung der Sowjetunion; die Sowjetarmee 
vertreib aus unserem Land die Heere Hitlers; die Truppen der Sowjetunion 
halten sich in unserem Land auf; die siegreiche Sowjetunion wurde mit 
ihren fast zweihundert Millionen Einwohnern zum Nachbarn des besiegten, 
kleinen Ungarns; in der Friedenskonferenz erhebt nun die Sowjetunion, 
als siegreiche Weltmacht, ihre Stimme hinsichtlich der Bestimmung unseres 
Schicksals.. . Im Interesse der äusseren Unabhängigkeit und der inneren 
Freiheit unseres Landes müssen wir alles daransetzen um das sowjetisch- 
ungarische Verhältnis auf der festen Grundlage des gegenseitige Einver
ständnisses und des gegenseitigen Vertrauens aufzubauen."

Vielleicht entsteht gerade in dieser Frage die tiefste Kluft zwischen 
der in die Katastrophe stürmenden Sowjetfeindschaft Mindszenty und 
Barankovics, der sich die Gestaltung der sowjetisch-ungarischen Bezie
hungen dem finnischen Beispiel ähnlich vorstellte.

Barankovics strebte eine Vereinbarung und Zusammenarbeit mit 
der Volksdemokratie an, weil er der Meinung war, dass in dieser auch die 
fortschrittliche katholische Politik ihren Platz habe und haben wird. (Dem
gegenüber stellte Mindszenty die Konfrontation in den Vordergrund, 
weil er einem baldigen Sturz des Systems vertraute.) Dessen Schlüssel
frage aber war die Regelung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche.
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Barankovics setzte zwecks Förderung der Vereinbarung auch seine persön
lichen Beziehungen ein. Seit Juni 1946 trafen sich Barankovics und Mátyás 
Rákosi, der Führer der kommunistischen Partei, wiederhoit. Diese Be
sprechungen standen im Zusammenhang mit den Verhandlungen zwischen 
Staat und Kirche sowie mit dem Schicksal der katholischen Vereine. Die 
Aufnahme der Beziehungen mit den Kommunisten war auch dadurch 
möglich, dass sowohl Rákosi wie auch Barankovics die feindselige Politik 
des Kardinals Mindszenty missbilligten. Sie waren sich darin einig, dass 
das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ohne ihn leichter geregelt wer
den könnte. (Barankovics verehrte übrigens Rákosi, er hielt ihn für einen 
guten Politiker und grossen Taktiker. Er enttäuschte sich erst Ende 1948, 
als es sich herausstellte, dass der Parteiführer niemanden neben sich duldet.) 
Barankovics vermochte die Auflösung der katholischen Vereine nicht zu 
verhindern: im Sommer 1946 löste der Innenminister — mit wenigen Aus
nahmen — sämtliche katholischen gesellschaftlichen Vereine auf. Damit 
versetzten sie nicht allein dem Einfluss der Kirche, sondern auch einer 
potentiellen Massenbasis der christlich-demokratischen Partei einen 
schweren Schlag. (Er konnte nur so viel erreichen, dass die gleichfalls auf
gelöste KALOT unter der Bezeichnung Katolikus Parasztifjusági Szövetség 
(Verband der Katholischen Bauernjugend) — nach Beiseitestellung der 
Jesuiten — weiter vegetieren durfte.)*!

Im Zusammenhang mit der Regelung des Verhältnisses zwischen 
Kirche und Staat hielt Barankovics auch die Wiederherstellung der dip
lomatischen Beziehung zwischen Ungarn und dem Vatikan für erforderlich. 
(Der Budapester Nuntius wurde -  auf sowjetische Forderung -  am 4. 
April 1945 ausgewiesen.) Mit Unterstützung von Gyula Szekfű, der damals 
schon Ungarns Gesandte in Moskau war, verhandelte Barankovics, zusam
men mit den beiden Jesuitenpatres József Jánosi und Töhötöm Nagy, mit 
den sowjetischen Behörden wiederholt über die Beziehungen zum Vatikan, 
die Lage der katholischen Kirche, die Ausgleichung der Politik Mind- 
szentys usw.'-

Das Verhältnis des Generalsekretärs der Demokratischen Volkspartei 
und dem Fürstprimas hat sich bis dahin schon irreperabel verschlechtert. 
Mindszenty hegte von Beginn an eine fast irrationale Antipathie gegenüber 
Barankovics. Dies findet im unterschiedlichen, ja antagonistischen Wesen 
des asketischen und trockenen Kirchenfürsten einerseits und des korpu
lenten, lebenslustigen, stets lächelnden Parteiführer andererseits nur zum 
Teil seine Erklärung. Seitens Mindszenty wurden verschiedene Anschuldi
gungen gegenüber Barankovics laut (die sein Privatleben genauso betrafen 
wie seine politischen Beziehungen), aber in Esztergom bot man ihm nicht 
die Gelegenheit sich zu rechtfertigen. Neben den persönlichen Motiven ist 
es offensichtlich, dass es Mindszenty einfach nicht ertragen konnte, dass 
ihm jemand in der christlichen Politik widerspräche, ja sogar seine 
Vorstellungen kreuzte.*^

Im August 1946 behandelte auch schon die Presse offen die Gegen
sätze der von Gyula Szekfű — István Barankovics — József Jánosi S. J . 
geleiteten fortschrittlichen katholischen Gruppe und der sich um Primas
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Mindszenty versammelten kirchlichen Reaktion. In der Streitfrage war 
sich auch das Episkopat nicht einig. Die Opposition der Kirchenfürsten 
gegenüber Mindszenty führte József Grősz, Erzbischof von Kalocsa und 
dieser Gruppe schloss sich auch Miklós Dudás, Bischof von Hajdudorog, 
sodann später auch der Bischof von Csanád, Endre Hamvas und der Erzbi
schof von Eger, Gyula Czapik an. Gegenüber der Politik Mindszentys 
gewannen aber Barankovics und seine Anhänger auch das Vertrauen der 
Demokratie nicht. Sie konnten es seit Herbst 1945 nicht erreichen ein poli
tisches Blatt zu bekommen. Die Kräfte der Volksdemokratie blickten 
misstrauisch auf die sich als christlich bezeichnende Partei, indem sie 
diese nicht für aufrichtig demokratisch fanden.** Tatsächlich aber fürch
teten sie sich eher davor, dass sie sich zur Partei der religiösen Massen 
entwickeln und dadurch zum ernsten Gegner der Volksdemokratie werden 
könnte.

6. der cAriedicAeia 6ei de%
Wa/JeM rom JetAr Í9J7

Im Frühjahr 1947 befassten sich auch Kardinal Mindszenty und einige 
Führer der in mehrere Fraktionen zerfallenen Unabhängigen Kleinland
wirtepartei mit dem Zustandebringen einer neuen christlichen Partei. 
Auch die Wiederaktivisierung der Demokratischen Volkspartci dürfte 
damit im Zusammenhang gewesen sein. Im März 1947 begannen die sich 
der Demokratischen Volkspartei angeschlossenen gewesenen Abgeordne
ten der Kleinlandwirtepartei die Barankovics-Partei wiederzubeleben. 
Vor den Parlamentswahlen am 31. August 1947 wurden Versuche zwecks 
Fusion des katholischen Flügels der Kleinlandwirtepartei und der Demok
ratischen Volkspartei unternommen. Beim Dominikanerprior Bertalan 
Badalik (der später Bischof von Veszprém wurde) führten dieser Ange
legenheit der Zisterzienserabt von Zirc, Vendel Endrcdy, seitens der De
mokratischen Volkspartei István Barankovics, Professor Sándor Eckhardt 
und Barankovics' Sekretär und Vertrauter, Sándor Keresztes Verhand
lungen. Die Kleinlandwirtepartei wurde durch den Abgeordneten Viktor 
Perr und den aus der Partei schon früher ausgetretenen Journalisten, den 
Linkskatholiken György Parragi vertreten. Die Vermittlung in Richtung 
Esztergom unternahm der Pfarrer von Budafok, Propst Lajos Metzgár, 
der hingegen ein Vertrauter Mindszentys war. Der Primas fasste die Be
dingungen, unter denen sich die Kirche hinter die Demokratische Volk
spartei stellen würde, in sechs Punkten zusammen. Diese richteten sich 
zum Grossteil gegen Barankovics. Er forderte unter anderem, dass sich 
Barankovics vom Amt des Generalsekretärs zurückziehe; das Parteiorgan 
Hazánk (Unser Vaterland) von den Leuten des Primas redigiert werde, 
ferner dass 60% der Parteileitung von Mindszenty nominiert werde und 
die Bestellung eines kirchlichen ,.Ratgebers" neben die Partei. Die schwie
rigste Bedingung aber war, dass die Demokratische Volkspartei in allen 
Fragen, welche die Kirchenpolitik und die Weltanschauung auch nur vom 
fernsten berühren, der Lenkung des Episkopats zu folgen hat: das heisst,
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dass sie sich völlig der Hierarchie unterordne. Diese Bedingungen waren 
für die Christdemokraten unannehmbar.^

Die Vereinbarung kam nicht zustande und Barankovics war auch 
dazu nicht bereit mit einer anderen Oppositionspartei ein Wahlbündnis zu 
schliessen. Demzufolge stellte das Episkopat in seiner Konferenz am 25. 
Juli 1947 fest, dass sich die Kirche „einer ausdrücklichen Unterstützung 
jedweder Partei enthalten werde."'*" An die Dechanten aber erging die 
vertrauliche Anweisung, je nach den örtlichen Verhältnissen, die eine oder 
andere bürgerliche Partei zu unterstützen. Auf der Rangliste nahm die 
Demokratische Volkspartei den nicht gerade schmeichelnden 3. Platz ein. 
Dessen ungeachtet stellte sich der lokale Klerus im Wahlkampf an die 
Seite der Christdemokraten, die auf diese Weise nicht allein die Unter
stützung der kirchlichen Organisationen genossen haben, sondern auch 
das Vertrauen der gewesenen Mitgliedschaft der aufgelösten katholischen 
Vereine.

Wenn die zwischenparteiliche Vereinbarung auch nicht zustandekam, 
gelang es der Demokratischen Volkspartei doch die katholische Linie der 
Kleinlandwirtepartei in sich einzuschmelzen. In Transdanubien zerfielen 
aufgrund ihrer Tätigkeit, fast von Komitat, zu Komität, von Stadt zu 
Land fortschreitend die Organisationen der Kleinlandwirtepartei. Die ört
lichen Aktivisten der Partei aber waren hauptsächlich gewesene Leiter der 
KÁLÓT."

Der Parteiführer hielt seine Wahlprogrammrede am 10. August 1947 
in Győr. Barankovics bot ein typisch christlich-demokratisches Programm: 
er formulierte überhalb der Klassen stehende Ziele, zu denen sich fast 
sämtliche Klassen und Schichten der Gesellschaft bekennen konnten. Der 
kohärente Faktor war die Erhaltung der religiös-sittlichen Grundlage in 
einer Gesellschaft der Kleineigentümer. Barankovics wies nicht die De
mokratie ab, sondern die Entwicklung der Volksdemokratie zum Sozialis
mus, und brachte damit die Bestrebungen der Schichten und Klassen des 
Kleineigentums, der gläubigen Staatsbürger christlicher Weltanschauung 
zum Ausdruck, die vorerst die seitens der marxistischen Parteien ange
botene Alternative (den Sozialismus) nicht anzunehmen vermochten, weil 
ihrer realen gesellschaftlich-wirtschaftlichen Lage die bürgerliche Demokra
tie besser entsprach

Die Wahlen vom Jahr 1947 gingen in einer geänderten internationalen 
Lage vor sich. Nach Auflösung der antifaschistischen Einheitsfront wurde 
in der Welt die Frage „wer wen besiegt?" auf die Tagesordnung gesetzt. 
Im Westen wurden die Kommunisten unter Führung der christlich-de
mokratischen Parteien aus der Macht verdrängt. In Osteuropa kam es 
allein in Ungarn zu einer neueren parlamentarischen Kraftprobe, wobei 
für Rákosi und seine Anhänger die Wahrung des demokratischen Anscheins 
ein wichtiger Gesichtspunkt war. (Gleichzeitig aber setzten sie alles daran 
um die Opposition zu zersplittern). Barankovics schaute mit wenig Hoff
nung den Wahlen entgegen. Er war der Meinung, dass sie eine ziffem- 
mässig kleine „Qualitätspartei" der Chrisdemokraten bleiben, gleichsam 
eine Spitzenmannschaft der katholischen Intelligenz.
17 ANNAI.BS -  Sectio Histortca -  Tomus XXIV.
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Aus den Pariamen tswahlen 1947 kam als stärkste Partei die Ungarische 
Kommunistische Partei hervor, die mit 1.113.150 Stimmen 100 Mandate 
erhielt. Zur zweitstärksten Partei wurde — zur allgemeinen Überraschung 
— die Demokratische Volkspartei, die 820.453 Stimmen und 60 Mandate 
erhielt. Die Partei erlangte in den Komitaten Vas und Zala die absolute 
Mehrheit. Ihre grössten Erfolge erzielte sie im westlichen Transdanubien, 
in Nordungam und in Barankovics' Heimat, im Komitat Szabolcs.*" Was 
ihre gesellschaftliche Basis betriff, war sie eine dörfliche Bauernpartei, 
75% ihrer Stimmen erhielt sie aus diesem Kreis. Der Generalsekretär der 
Partei, István Barankovics, kam allein zu sechs Mandaten, von denen 
er das von Győr behielt. Die Hälfte der Abgeordneten waren Intellektuelle 
(darunter 15 Doktores), die andere Hälfte waren Bauern.

Nach dem unterwarteten Erfolg war die Sorge Barankovics' und seiner 
Mitarbeiter nicht allein die, als Abgeordete Leute von entsprechenden 
Niveau zu finden, sondern auch die Tatsache des gesteigerten Einflusses: 
Barankovics hörte mit bleichem Gesicht die einlaufenden Wahlergebnisse, 
da er es geradewegs für eine Tragödie gehalten hätte, wenn aus der K raft
probe unter den gegebenen Umständen die Demokratische Volkspartei 
und die Opposition siegreich hervorgegangen wären U  Auch vor der 
Öffentlichkeit beurteilte er den Erfolg mit grosser Selbstbeherrschung: 
„Der Erfolg . . . erfordert nicht nur von den Führern, sondern auch von 
den Geführten ausserordentliche Mässigung, Selbstbeherrschung, Umsicht 
und erwägende Weisheit, Achtung der Wirklichkeit, von der Politik aber 
Fernhaltung der Leidenschaften.^" " Er war sich dessen im klaren, dass cs 
ein sehr aussichtsloses Beginnen wäre, gegenüber einer im Besitz der abso
luten Mehrheit regierenden Koalition die Versprechen aus der Opposition 
zu erfüllen.

Unmittelbar nach den Wahlen tauchte auch unter den Führern der 
kommunistischen Partei der Gedanke auf, die Demokratische Volkspartei 
in die Koalition einzubeziehen, falls die Sozialdemokratische Partei sich 
dauernd zögern würde an dieser teilzunehmcn. (Diese Möglichkeit bezweckte 
seitens Rákosis eher die Koalitionspartner mürbe zu machen). Ein etwaiger 
Eintritt in die Koalition hätte damals schon zum offenen Bruch zwischen 
der Christdemokratie und Mindszcntv geführt. Barankovics aber war sich 
dessen im klaren, dass eine offene Konfrontation zwischen ihnen das Wasser 
auf die Mühle der Linken treiben würde. Seitens der Linken hingegen wäre 
eine Aufnahme dos offenen Kampfes die Bedingung für die Eingliederung 
der Demokratischen Volkspartei gewesen. Barankovics versuchte der Lin
ken gegenüber in der Weise possible zu bleiben, dass er den in das Salven
feuer der Angriffe geratenden Fürstprimas nicht verleugnete, obzwar er 
mit dessen Forderung der Standhaftigkeit, ja selbst des Martyriums bei 
weiten nicht einverstanden war.

Vor Eröffnung des Paraments hielt die Abgeordnatengruppe der 
Demokratischen Volkspartei zwischen dem 12. und 14. September am 
Balaton eine Konferenz ab, in der das oppositionelle Verhalten beschlossen 
wurde. In der Frage der zu verfolgenden Politik gestalteten sich schon 
hier drei Fraktionen. Die von Barankovics geleitete fortschrittliche Intelli-
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genz und dió gewesenen Mitglieder dór KAIRÓT sprachen sich für ein ge
mässigtes Oppositionen es Verhalten und Toleranz aus. (Hierher gehörten 
Sándor Eckhardt, Sándor Bálint, der Dichter György Rónay, der Sek
retär der Parlamentsfraktion Sándor Keresztes und die gewesenen KALOT- 
Führer György Farkas und József Ugrin). ihnen gegenüber wollten das 
gewesene Mitglied der Kleinlandwirtepartei Ferenc Matheovits und Kon
sorten (Lajos Pócza, Lajos H ajdú-N ém eth und andere) ohne Vorbehalt 
der Linienführung Mindszentys folgen und urgierten eine intransigente 
Opposition. Die in der Mitte stehende ratlose Mehrheit reihte sich hinter 
den Parteidirektor György Eszterhás und László Varga, den Anwalt der 
Partei." In den Mitte Oktober neugewählten leitenden Organen der De
mokratischen Volkspartei wurde die Stelle des Vorsitzenden auch weitergin 
nicht besetzt. Die Gruppe des die Partei als Generalsekretär leitenden Ba- 
rankovics' verschaffte sich die wichtigsten Positionen.

7. Die cArigiJicA-demo^raiigcAe Opposition, nnd deren Dig^idiernny
In dem im September 1947 zusammengetretenen Parlament war die 

grösste Oppositionspartei die der Christdemokraten. Barankovics selbst 
war Mitglied des politischen, auswärtigen und finanziellen Ausschusses des 
Parlaments." Die Tätigkeit der Partei beschränkte sich nach den Wahlen 
fast ausschliesslich auf das Parlament.

István Barankovics hielt seine „Jungfernrede" im Parlament am 7. 
Oktober 1947 in der Debatte über das Programm der Regierung Dinnyés. 
Seine Rede war eine besonnene, gemässigte Manifestation, die den ge
gebenen politischen Verhältnissen entsprochen hat. Seiner Ansicht nach 
bestimmen die innere Lage des Landes die im Friedensvertrag festgelegten 
Beschränkungen. An diesen aussenpolitischen Tatsachen können aber die 
inneren Kräfte nichts ändern. Er rechnete mit der -  früher auch seiner
seits bekannten — Illusion ab, wonach die Rolle des Ungartums die sei, 
eine Brücke zwischen Ost und West zu bilden. Was die Wirtschaftspolitik 
der Regierung betrifft, erklärte sich Barankovics mit den Verstaatlichun
gen prinzipiell einverstanden (z. B. die schon früher angekündigte Über
nahme der Grossbanken und Bauxitgruben in das Eigentum des Staates), 
sofern diese den menschlichen Persönlichkeitsrechten und der Freiheit 
keine Schranken setzen. Diese Grundsätze illustrierte er mit den sozialen 
Enzvkliken und bezeichncte sein Programm als „Evangeliensozialismus . 
Sein Ideal war eine Gesellschaft, in der das Eigentum nicht wenigen oder 
dem Staat gehört, sondern jedem; jedermann hat so viel Privateigentum, 
von dem er leben kann. Zugleich bejaht er die Sozialisierung der Gross
betriebe, die nicht mehr dem Allgemeinwohl dienen.

In der Innenpolitik trat er gegen die Parteiherrschaft auf und forderte 
die Respektierung der menschlichen Freiheitsrechte, der bürgerlichen 
Demokratie. Ein wichtiger Teil seiner oppositionellen Programmrede war 
die Regelung des Verhältnisses von Staat und Kirche im Verhandlungsweg, 
aufgrund der gegenseitigen Vorteile. Er erklärte, dass sich seine Partei 
um einen Frieden zwischen Staat und Kirche bemüth,das Recht der Kirche 
aber Schulen zu erlichten stets verteidigen werde." Schliesslich bot er
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eine Teilnahme der Demokratischen Volkspartei an der Verantwortung 
für die Zukunft der Nation an. ,,Wir glauben an ein Zusammentreffen von 
Sozialismus, Demokratie und Christentum" -  formulierte István Baran- 
kovics seine „Oppositionsstrategie". Die meisten Abgeordneten der Oppo
sition und der Demokratischen Volkspartei erwarteten jedoch ein ent
schlosseneres Auftreten: die Programmrede widerspiegelte nämlich das 
Doppelgesicht der Politik Barankovics', das Lavieren zwischen den An
hängern und den Gegnern der Volksdemokratie.

Dem ist es auch zuzuschreiben, dass sich der Wahlerfolg der Baran- 
kovics-Partei als ephemer erwiesen hat. Die eine Ursache war zweifellos der 
Mangel an einem organisatorischen Aufbau, dem nur zum Teil administ
rative Hindernisse im Wege standen. (So verloren z. B. die von der Klein
landwirtepartei übergetretenen Mitglieder des Munizipalausschusses ihr 
Mandat und konnten dieses nicht in die Demokratische Volkspartei über
tragen.) Von seiten der Macht begann sofort nach den Wahlen die „Zer
bröckelung" der Partei. Die aus 60 Abgeordneten bestehende Parlaments
fraktion zerfiel allmächlich. Einem Teil der Abgeordneten wurde ihr Man
dat entzogen, andere traten freiwillig aus der Partei aus oder legten ihr 
Mandat nieder, weil sie der einen Modus vivendi suchenden Politik Baran
kovics nicht zustimmten, aber auch eine offene Konfrontation nicht auf 
sich nehmen wollten.

Innerhalb der Partei wurden die Streitigkeiten zwischen den ver
schiedenen Richtungen zum Dauerzustand. Barankovics wies eine Peti- 
tionierung der Wahl ebenso ab wie einen Protest gegen die Annullierung 
der Mandate der zweitgrössten Oppositionspartei. Im Parlament stimmten 
die Christdemokraten nur in dem Fall mit Nein, wenn es sich um das Ver
trauen gegenüber der Regierung handelte. Im übrigen bekamen die Abge
ordneten entweder freie Hand, oder aber stimmten sie zusammen mit den 
Regierungsparteien. Barankovics verfolgte also nicht eine Politik der 
Opposition als Selbstzweck, sondern licss den Weg auch für eine Zusammen
arbeit offen. So stimmte z. B. die Barankovics-Gruppe der Partei (etwas 
mehr als zehn Abgeordnete) im November 1047 -  im Gegensatz zur Mehr
heit der Partei — mit Ja  für die Verstaatlichung der Grossbanken.^ An
fangs Dezember votierten sie für den Gesetzantrag über die Religionsfrei
heit, der die Vorrechte der rezipierten Konfessionen aufhob;S? Mit Ja 
stimmten sie für die mit den verschiedenen volksdemokratischen Ländern 
geschlossenen zwischenstaatlichen Abkommen. Die Annahme des Gesetz
antrages über die Verstaatlichung des Bauxitbergbaus und der Aluminium
produktion wurde nicht zur Parteifrage gemacht, die Barankovics-Gruppe 
votierte dafür, ss

Die Debatte über den Staatshaushalt 1947/48 widerspiegelte prägnant 
die Inkoscquenz der Politik Barankovics . In der allgemeinen und der 
Spezialdebatte stimmten sie mit Nein, inzwischen aber taten sie Gesten 
der Macht gegenüber: sie betonten ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in der 
Realisierung des Dreijahrplans, in dem Wiederaufbau. Der Parteiführer 
stimmte auch gelegentlich der Approbation mit Nein, wobei er abermals 
die Möglichkeiten einer Versöhnung zwischen Staat und Kirche suchte.
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Die Aktualität dessen war dadurch gegeben, dass im Frühjahr 1948 die — 
setzen wir hinzu, erfolglosen — Verhandlungen zwischen den Vertretern 
des katholischen Episkopats und dem Staat begannen. Von den Kirchen
fürsten leiteten Erzbischof Czapik und der Veszprémer Bischof László 
Bánáss seitens der Regierung der stellvertretende Ministerpräsident Má
tyás Rákosi die Verhandlungen, an denen als Privatmann auch Baranko
vics zugegen war. Dies fiel deshalb ins Gewicht, weil er am 1. März in der 
Parlamentssitzung die betreffenden kirüchen Faktoren aufforderte eine 
Geste dem Staat gegenüber zu tun, das heisst die Republik und den demok
ratischen Staat anzuerkennen.3°

Anfang März 1948 begrüsste der hauptsächlich aufgrund der per
sönlichen Entscheidung Barankovics' als Redner der Demokratischen 
Volkspartei designierte György Farkas den sowjetisch-ungarischen Vertrag 
über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand aufs 
wärmste und bejahte diesen im Namen der Partei. Hierauf tra t der rechte 
Flügel der Partei unter der Führung von Ferenc Matheovits aus der De
mokratischen Volkspartei aus. Barankovics nahm den Abgang der offenen 
Gegner seiner Verständigungspolitik mit Befriedigung zur Kenntnis, da er 
damals noch dessen gewiss war, dass weder die Zukunft seiner Partei noch 
seine eigene auf dem Spiele steht, und dass die Volksdemokratie auch wei
terhin eine geklärte Christdemokratie benötigt.*"*

Im Frühjahr 1948 war das noch keine Illusion. Im Januar 1948 tauchte 
nämlich von seiten der kommunistischen Partei eine Neuorganisierung 
der Unabhängigen Volksfront als Anspruch einer Zusammenfassung der 
demokratischen Pateien auf, in der auch István Barankovics und der linke 
Flügel seiner Partei ihren Platz bekommen hätten. Im März erklärte 
Rákosi: „Bis zum Herbst werden wir die noch vorhandenen Rechtsparteien 
(nämlich die ausserhalb der Koalition — JG.) liquidieren. Die Liquidierung 
wird so vor sich gehen, dass wir einige brauchbare Leute der Barankovics- 
Partei samt Barankovics in die Kleinlandwirtepartei herüberbringen, "s* 
Die Konzeptionen Rákosis übermittelte der Politiker der Kleinlandwirte
partei József Bognár, damals Oberbürgermeister von Budapest an Baran
kovics, der von dieser Perspektive — verständlicherweise — nicht begeis
tert war.32

Im Juni 1948 vollzog sich — gleichzeitig mit der Schaffung der Dikta
tur des Proletariats und Liquidierung der kapitalistischen Produktionsver
hältnisse — die Isolierung, sodann die Liquidierung der Demokratischen 
Volkspartei. Die siegreiche sozialistische Macht bedurf auch der fort
schrittlichen Variante des politischen Katholizismus nicht. Vereinfacht 
waren sie der Ansicht, dass Religion und Kirche gleichbedeutend mit Reak
tion sind, daher tra t ihr Verdrängen in die Sakristei in den Vordergrund.

In den Tagen der Schaffung der Diktatur des Proletariats begann der 
Angriff auch gegen den linken Flüge! der Demokratischen Volkspartei, 
womit man ihre Ablösung von der „Christlichen Einheitsfront", die gegen 
Verstaatlichung der kirchlichen Schulen -  wohl vorübergehend (— aber 
von Mindszenty bis einschliesslich Barankovics doch wieder zustandekam, 
erreichen wollte. Am Tage vor der Parlamentsdebatte des Gesetzesantrag
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wurden die früher der KALOT angehörenden Abgeordneten der Partei 
vor den Immunitätsausschuss gewiesen (und anfang Ju!i entzog man 
ihnen ihr Mandat.)""

Die Debatte des Gesetzes vorschlags über die Verstaatlichung der 
Schuien, in der Barankovics den Minoritätsantrag der Opposition vortrug, 
begann am 16. Juni 1948. Barankovics argumentierte unter Berufung auf 
das Naturrccht der Ettern für die Erhaltung der kirchlichen Schulen und 
die Abweisung des staatlichen Schulmonopols. (Bekanntlich war in Ungarn 
bis 1948 die überwiegende Mehrheit der Volksschulen und mehr als die 
Hälfte der Mittelschulen in kirchlichen Händen, hiervon betrug der Anteil 
der katholischen Kirche sogar über 80%.)"' Barankovics erkannte es 
richtig, dass im Laufe der volksdemokratischen Revolution die Verstaat
lichung der Schulen (und anschliessend die Auflösung der geistlichen Orden) 
die weltanschaulichen Fragen, welche die Christdemokratie vom Sozialis
mus trennen, unmittelbar berühren.

Im Sommer 1948 kam eine Situation zustande, in der man diesen 
Gesetzesvorschlag nur akzeptieren oder abweisen konnte. All das geschah 
entgegen der Absicht Barankovics'. ,,Ich war wirklich mit jedem Schritt 
bestrebt das Zustandekommen eines cinigermassen erduldbaren Zustands- 
zwischen Kirche und Staat zu iordern, ich versuchte ohne Aufgabe der 
Grundsätze, aber mit Umgehung eines offenen Kampfes zwischen den 
gegensätzlichen Standpunkten eine ertragbare Lösung zu finden" — for
mulierte er am Ende seiner Rede das Wesen seiner politischen Strategie."" 
Barankovics kam mit der Suche nach einem Dialog seiner Zeit zuvor; bevor 
die Bedingungen für einen Dialog geschaffen wurden, musste ein anschei
nend endgültiger Bruch erfolgen.

Im Herbst 1948 wurde die Schaffung des Einparteisystems, und noch 
vorher die Liquidierung der Parteien ausserhalb der Koalition sodann die 
der Koalitionsparteion auf die Tagesordnung gesetzt . Das letzte öffentliche 
Auftreten Barankovics' in Ungarn erfolgte am 14. Dezember 1948. Zur 
Verkündung seines politischen Vermächtnisses bot ihm die Antrittsrede des 
Ministerpräsidenten Istvan Dobi Möglichkeit. Dobi proklamierte auf der 
Ebene des Regierungsprogrammes die Abrechnung mit dem politischen 
Katholizismus, genauer mit der Demokratischen Volkspartei und mit Mind- 
szenty. Seiner Meinung nach wurde die Barankovics-Partei ,,zu einem über
holten Phänomen, zu einer Partei, von der es sich immer mehr herausstellt , 
dass die demokratische Entwicklung über sie hinweggegangen ist. Diese Par
tei bedient sich wohl manchmal zwangsmässig und zwecks Täuschung einer 
demokratischen Maske, doch unter ihren Flügeln versammeln sich eifrig 
die sich mit einem guten Instinkt orientierenden Faschisten und imperialis
tischen Agenten. Die Barankovics-Partei wird immer mehr zu einem Last
posten am Hals des ungarischen Volkes.""" Dies alles deutete auf eine 
baldige Liquidierung der Demokratischen Volkspartei. Die Diagnose war 
jedoch nicht stichhältig. Die Partei Barankovics' wurde nicht zum Sammel
platz der Faschisten, sie distanzierte sich sogar von der konservativen 
Rechten, einschliesslich die christlichen politischen Kreise, mit denen sie 
nun in einen Topf geworfen wurden.
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In Dobig Rede spukte bereits das Gespenst der sektiererischen Unge
duld und der Konzeptionsprozesse. ,,Die Barankovics-Partei ist jedoch 
nicht der einzige Lastposten einer Entwicklung der ungarischen Volks
demokratie -  führte der Ministerpräsident weiter aus. -  Die ungarische 
Reaktion versammelt sich in erster Linie unter der Fahne des Kardinals 
Mindszenty. . .  Mindszenty ist der oberste Schutzherr und Organisator 
der Reaktionäre, der Faschisten und der Kriegsverbrecher. Deshalb wies 
er schon so oft eine Verständigung mit der Demokratie ab und deshalb 
trachtet er aus der katholischen Kirche eine illegale politische Partei ge
genüber der Volksdemokratie zu formen. Meine Regierung wünscht nach 
wie vor eine Verständigung mit der katholischen Kirche — erklärte Dobi —, 
zugleich gelangte sie aber zu der Einsicht, dass so lange Mindszenty an der 
Spitze der katholischen Kirche steht, jede Verständigung aussichtslos ist.""?

Zu dem Regierungsprogramm, das die Beseitigung des Fürstprimas 
und die Auflösung der christlich-demokratischen Partei als gemeinsames 
Ziel ankündigte, hatte der oppositionelle Parteiführer — der den Faschisten 
und den Agenten des Imperialismus gleichgestellt wurde — wahrlich nicht 
viel Meri torisches zu sagen. Barankovics konstantierte es skeptisch, dass 
Dobi ihnen aus dem ungarischen öffentlichen Leben die Tür gewiesen hat. 
Auch in der Politik galt der Grundsatz „vae victis!" und Brankovics war 
nicht umsont ein guter Lateiner. Er musste feststellen, dass sich die Lage 
gegenüber 1947 gründlich geändert hat: die bürgerliche Demokratie wurde 
von der Diktatur des Proletariats abgelöst. Barankovics stellte in Aussicht 
die Konsenquenzen zu ziehen, das heisst die Partei aufzulösen. ,,Wir haben 
uns nicht geändert, doch änderten sich — infolge der Regierungspolitik — 
um uns herum die Umstände. Die geänderten Umstände zur Kenntnis zu 
nehmen und daraus die Folgerungen zu ziehen, ist im gegebenen Augenblick 
das Erfordernis der politischen Weisheit. Wir sind eher bereit die Konse
quenzen zu ziehen als unser Programm den geänderten Umständen anzu- 
passen. Einfach deshalb, weil unsere Überzeugung nicht weniger klar und 
nicht weniger selbstlos ist als die unserer ärgsten Gegner/s"

Uber die am 26. Dezember 1948 erfolgte Verhaftung des Fürstprimas 
József Mindszenty äusserte sich Barankovics nicht. Die Konferenz seiner 
Partei vom 4. Januar 1949 distanzierte sich aber von deren politischen 
Beziehungen. Auch im Parlament war nur so viel geschehen, dass eines 
der ältesten Mitglieder der Partei, Professor Sándor Bálint sein Mandat 
zurücklegte. Barankovics nahm im Laufe des Monats Januar am Parla
mentsleben nicht mehr teil. Am 28. Januar stellte auch das Parteiblatt 
Hazánk sein Erscheinen ein. Die Lage der Demokratischen Volkspartei 
und ihres Führers wurde unhaltbar/'"

Am Tage vor Beginn des Mindszenty-Prozesses, am 2. Februar 1949 
verhess István Barankovics in Begleitung seiner Frau, ferner von József 
Jánosi SJ. und einer katholischen Schriftstellerin im Auto der amerikani
schen Gesandtschaft das Land. Tags darauf gab er in Wien eine kurze E r
klärung ab: er habe schon in seiner Rede vom Dezember die Auflösung der 
Partei angezeigt, das er erst vor Weihnachten, dann Mitte Januar durch
zuführen beabsichtigte, dies sei jedoch infolge der Mindszenty-Angelegen-
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heit nicht möglich gewesen. Dem Präsidenten des Parlaments meldete er 
mit seinem Brief vom 31. Januar die Auflösung der Demokratischen 
Volkspartei anJ"

Dem Abgang des Generalsekretärs der Partei ins Ausland folgte die 
Emigration einer Anzahl von Abgeordneten. Im Namen der wenigen Hier
gebliebenen -  der Mitglieder des Politischen Ausschusses der Partei -  
erklärte ihre Konferenz vom 4. Februar 1949 die Auflösung der Demokra
tischen Volkspartci. Die Unterzeichner der Erklärung über die Sclbstauf- 
lösung der Partei waren -  mit einer Ausnahme -  Mitglieder des engsten 
Kreises István Barankovics'.?' Die Hauptverhandlung des Mindszenty- 
Prozesses begann am 3. Februar und endete am 8. Februar. Das Ausschei
den der ungarländischen Christdemokratie aus dem politischen Loben fiel 
mit der Niederlage des konservativ-politischen Katholizismus zusammen, 
war aber mit dieser nicht identisch. István Barankovics war kein Feind! 
sondern ein Gegenpartner der ungarischen Volksdemokratie.

& íM der
Nach seiner Emigration liess er sich, nach einem kurzen Aufenthalt 

in Österreich, in den Vereinigten Staaten, in New York nieder. In der „Ge
genregierung" der ungarischen politischen Emigration, im Ungarischen 
Nationalkomitee wurde Barankovics die Leitung des Ausschusses für 
Kultus und Unterricht übertragen.?" Ausserdem schaltete er sich auch in 
die internationale christlich-demokratische Bewegung ein. Die christlichen 
Parteien Europas gründeten schon im März 1947 im schweizerischen 
Luzern die Nouvelles Equipes Internationales (NEI). Im Rahmen der 
christlich-demokratischen „Internationale" brachten die Führer der emig
rierten osteuropäischen Christdemokraten 1950 in New York ihre eigene 
regionale Organisation, die Union Chrétienne-Démocrate de l'Europe Cent
rale zustande. Deren Mitgliedsorganisationen waren die gewesenen polni
schen, slowakischen, ungarischen, slowenischen, lettischen und litauischen 
christlichen Parteien. Generalsekretär der regionalen Organisation wurde 
der Pole Konrad Sienkicwicz, zum Vorsitzenden wurde István Barankovics 
gewählt

Im Kunterbunt der Emigration kann Barankovics' Platz am gemässig
ten Mittelweg ausgezeichnet worden. Er blieb sich selbst auch in Amerika 
treu: er verschaffte sich eher durch sein wohlsundiertes theoretisches Wis
sen Ansehen und hielt sich fern vom Gercisse."'* (Kennzeichnend für ihn 
ist, dass er an keiner Universität einen Lehrstuhl angenommen hat, ob
wohl er wiederholt berufen wurde. Es graute ihm vor jedem öffentlichen 
politischen Auftreten; er erlernte auch nie richtig die englische Sprache. 
Den sich in der Fremde niemals daheim fühlenden Barankovics „mana- 
gete" eher seine agile und vielsprachige Gattin.)

Während seiner Tätigkeit in der Emigration beschäftigte er sich haupt
sächlich mit kulturellen, ideologischen und kirchenpolitischen Fragen. 
Bei Ausarbeitung des kulturpolitischen Programms der Emigration aner
kannte er die Erfolge der Kulturrevolution in U n g a r n .^  Er äusserte sich 
nur selten über die hemischen Angelegenheiten. Mit der Weisheit des
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verbitterten Mannes erkannte er es recht bald, dass die Lenkung des Schick
sals von Land und Volk in den Händen der Daheimgebliebenen liegt und 
die Emigration hierauf keinen Einfluss ausüben kann.

In den Tagen der Konterrevolution vom Jahre 1956 wurden in Buda
pest verschiedentliche Versuche zwecks Neuorganisierung der Demokra
tischen Volkspartei unternommen. Auch die daheim gebliebenen anhänger 
Barankovics' meldeten die Viederaufnahme der Tätigkeit ihrer Partei an
— eine Folge des Blattes Hazánk erschien auch —, diese Aktionen waren 
aber in keiner Verbindung mit Barankovics.""

Die neue Emigration vom Jahre 1956 verwirrte abermals die politi
schen Fronten unter den ungarischen Emigranten. Barankovics empfing 
die ,,Freiheitskämpfer" genauso mit Misstrauen wie die ,.nationalen Kom
munisten". Obwohl er auch Mitglied der anfangs 1958 in New York zustan
degebrachten neuen Spitzenorganisation der Emigration, des Ungarischen 
Komitees wurde, zog er sich seit den 1960er Jahren vom aktiven Politisie
ren ziemlich zurück.

Das Interesse Barankovics' wandte sich immer mehr den kirchlichen 
Fragen zu. Mit grossen Erwartungen blickte er dem II. Vatikanischen 
Konzil entgeger (1962 — 1965), von dem er eine Rechtfertigung der Christ
demokratie und des Dialogs erwartete. Er sah es richtig, dass der unmittel
bare, gesetzliche und institutioneile Einfluss der Kirche auf die Laienwelt 
völlig der Vergangenheit angehört. Das Konzil muss auf die Verände
rung des Verhältnisses zwischen kirchlicher und weltlicher Macht — die 
Säkularisation — und auf die allgemeine Laizisierung der Gesellschatf 
reagieren, um unter den veränderten Verhältnissen den Dienst der Sen
dung der Kirche zu finden.??

István Barankovics verschied am 13. März 1974 in New York. Er 
erlebte noch den Abgang des Kardinals Mindszenty nach dem Westen und 
seine kirchliche Beiseitestellung. Der Mythos zerfloss, aber ob Barankovics 
irgendwelche Konsequenzen gezogen hat, das bleibt das Geheimnis seiner 
im Piaristenarchiv zu Rom verwahrten, einstweilen unzugänglichen Tage
buchaufzeichnungen js  Den vom liberalen katholischen Journalisten zum 
Führer der ungarischen Christdemokratie herangewachsenen István Ba
rankovics begleitete die Antipathie, ja der persönliche Hass des hochwür
digen Kardinals Mindszenty auch in die Emigration. Barankovics musste 
nicht allein eine persönliche, sondern auch eine politische Tragödie erdul
den: Mindszenty und seine Gesinnungsgenossen erblickten in ihm ,,den 
Agenten der Kommunisten und Russen", die Kommunisten und die Linke 
aber den Mann der „klerikalen Reaktion", wogegen er keiner der beiden 
war.

ANM ERKUNGEN

' Erzbischöfliches Archiv Eger. Tanfciügyeiőségi iratok. Tanítói törzslapok. (Schriften des 
Schutinspektorats. S tam m blätter der Lehrer.) Die Gemeinde Polgár (Tiszapolgár) gehört 
heu te  zum K om ita t H ajdú  —Bihar.

- Archiv des K om itats Heves. Az Egri Cisztercita Főgim názium É vkönyvei (Jah rbücher des 
Zisterzienser-Obergymnasiums in Eger) 1917 — 1925.
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 ̂ A Wesselényi Reform K lub 1929. novem ber 7-i m em orandum a (M emorandum des Wesse- 
lényi-Reform -K lubs vom 7. N ovem ber 1929). Ungarisches S taatsarchiv . K  — 149. Belügy
m iniszter rés. iratok. Bund 124. — 1929 — 7 — 8550; Festi Napló, 7. N ovem ber 1929.

<* N em zeti Ujs&g, 12. Mai 1931.
3 Erschien als , .aktives katholisches Organ" zwischen 1931 und  1938. Nach dem Tode Szé- 

chenyis änderte Jenő K atona den T itel der Zeitschrift au f  Jelenkor, so erschien sie bis 
1944. S.: Fásár/ie/yf, AL; K atolikusok a  szellemi ellenállásban. Beszélgetés K atona Jenő
vel (K atholiken im geistigen W iderstand. Gespräch m it Jenő K atona). L iteratura , 1980 
N r. 1, S. 112-127 .

6 FeíAő, <S.; A m agunk ú tján  (Auf unserem Weg). Bp. 1937. Ilrsg . Is tván  Barankovics. 
Deák Ferenc Társaság, S. 5.

? E s handelt sich um die überparteiliche Organisation der heimischen I.egitimisten.
* Danié, .4..' Die G öttliche Komödie (D ivina commedia). Paradicsom (Das Paradies) X IX . 

142 — 143. Ungarische Ü bersetzung von Mihály B abits. D eutsch von K arl Streckfuss, 
S tu ttg a rt, o. J .

9 E ingehend s.: KáKat, Gy.; A m agyar függetlenségi mozgalom (Die ungarische U nabhän
gigkeitsbewegung) 1936 — 1945. Bp. 1965. V. um gearbeitete Auflage.

'« Petőfi ú tján  (Am Wege Petöfis). B p. 1942. S. 13 — 18.
"  Chefredakteur war G raf G yula Dessewffy. Nach 1945 w urdcdas B la tt die offizielle Zeitung 

der K leinlandw irtepartei, Dessewffy aber einer der Parteiführer.
Sándor Pethő  war bis 1938 Schriftleiter des B lattes Magyarság. Das Organ Magyar Nemzet, 
das seit 25. A ugust 1938 als B la tt der deutschfeindlichen, west freundlichen liberalen 
Grosskapitalisten und legitimistischen Grossgrundbesitzer erschien, redigierte er bis zum 
Somm er 1940. A uf Forderung der D eutschen zog er sich zurück und wurde bald darau f 
Opfer eines Autounfalls. Die L eitartikel Pethös veröffentlichte Barankovics in zwei 
Bänden.

13 Siehe hierzu den B rief von Ferenc Chorin an T ibor E ckhard t vom 27. Oktober 1944. M it
geteilt von Ffda, H árom  Chorin-levél (Drei Chorin-Briefe). Századok, 1977 Nr. 2, S. 
368; ferner Roran&oytc#, 7..- A m agunk ú tján  (Auf unserem eigenen Weg). M agyar Nemzet, 
23. Mai 1943.

"  D as Memorandum verfasste der P riester der Erzdiözese Esztergom , József Almásy. Auf
grund der M itteilungen von Barankovics und Béla K ovrig veröffentlicht von /M.szM, 
LószM; A datok a  magyarországi katolikus ellenállás tö rténetéhez I I I .  Szellemi honvéde
lem (Beiträge zur Geschichte des katholischen W iderstandes in Ungarn I I I . Geistige L an
desverteidigung). K atolikus Szemle (Rom), 1979 Nr. !, S. 16.

'9 AiaWtata, Jocyues; H um anism e integral. Paris 1936.
u. Zürich, 1942. Ungarisch Bp. 1943. Auróra kiadás. E s handelt sich um eine Trilogie, deren 

w eitere Bände die folgenden sind: C ivitas hum anae; Internationale Ordnung (1945). S.: 
.7. /forgód;, T awás.' A H arm adik  ú t első prófétája (Der erste P rophet des D ritten Weges). 
K atolikus Szemle, 1982, Nr. 3, S. 201 — 212.

'7 RöpA'e.IF.; A harm adik ú t  (Der d ritte  Weg), gen. W erk, S. 6.
'9 T^acM, AL; Válságok, választások (K risen, W ahlen). Bp. 1975, S. 350.
'9 Barankovics inskribierte neuerdings im Schuljahr 1939/40 an der Rcchtswissenschaftlichcn 

F aku ltä t. Das erste Rigorosum legte er 1942, das zweite am 19. Ju n i 1944 (also schon w äh
rend der deutschen Besetzung) ab. E LT E  Archiv. Rechtswissenschaftliche F aku ltä t. 
D oktori szigorlati jegyzőkönyvek.

7" HoMízsór, 7..* Don —B uda —Párizs. Bp. 1982. S. 155 u. 169.
7' P rim atialarchiv Esztergom (im weiteren: F P L ), 8118/1944. ü b e r  die berufsständische 

Bewegung Gergely, .7.: A politikai katolicizmus Magyarországon (Der politische K atholi
zismus in Ungarn) 1890 — 1950. Bp. 1977. S. 195 — 236.

77 E PL  5993/1943, ferner LdszM, T. L.; A datok a  magyarországi katolikus ellenállás tö r té 
netéhez I. A K atolikus Szociális Népmozgalom megalakulása (Beiträge zur Geschichte des 
katholischen W iderstandes I. G ründung der Katholischen Sozialen Volksbewegung). 
K atolikus Szemle, 1978 Nr. 1, S. 16 — 17. E r rekonstruiert die Geschehnisse aufgrund des 
unveröffentlichten M anuskripts aus dem Ja h r  1961 des kanadischen H istorikers unga
rischer A bstam m ung Béla K ovrig und nach den verbalen Reminiszenzen Barankovics'.

77 E PL  1982/1944 und Püspöki konferenciák jegyzőkönyvei (Protokolle der E piskopats
konferenzen), 14. März 1944, P unk t 15.
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2 < T. 7y<ísz/ó.' Adatok a magyarországi katolikus ellenállás történetéhez II . A K eresz
tény  D em okrata P á rt létrehozása (Beiträge zur Geschichte des katholischen W iderstandes 
in  U ngarn II . G ründung der Christlich-Demokratischen Volkspartei). K atolikus Szemle, 
1978, N r. 2, S. 108.

2s N ach Kovrigs Reminiszenzen (m itgeteilt von László, T . L.: K atolikus Szemle, 1978, Nr. 
2, S. 109) kam  die Christlich-Demokratische Volkspartei am 13. O ktober 1944 zustande. 
N ach dem zeitgenössischen Tagebuch eines anderen Teilnehmers, Töhötöm  Nagy S J. kam  
es hierzu am 14. O ktober 1944. Letzteres ist zu finden: N ationalbibliothek Széchényi 
(im weiteren OSZK), Handschriftensam m lung. Fond 216, N agy Töhötöm  hagyatéka. 
K arton  4. E intragung vom  22. O ktober 1944: Dies wird auch von der jüngsten  Fach lite
ra tu r  anerkannt. S.: Izsó/:, B..' A polgári ellenzéki pártok  Magyarországon (Die bürger
lichen Oppositionsparteien in Ungarn) 1944 — 1949. Bp. 1983, S. 44.

25 Z itiert aus den Memorien K ovrigs von László, TL.: K atolikus Szemle, 1978. Nr. 2, S. 109. 
2T Eingehend siehe: A kereszténydem okrácia N yugat-E urópában (Die C hristdem okratie in 

W esteuropa) 1944 — 1958. Red. Gergely, Bp. 1980.
2s OSZK F . 216, K . 4. E intragung vom 27. Februar 1945.
M E PL  3567/1945.

OSZK F . 216, K . 4. E intragung vom 4. März 1945.
3* A. a. O. E intragung vom 27. Februar 1945 und Fnrgn, B..' K érem  a v ád lo tt felmentését 

(Ich b itte  um  Freisprechung des Angeklagten). Youngstown (USA) 1979. S. 52.
32 indu l a K alo t (Es s ta rte t die KALO'!'). Red. Ugrin, .7. Debrecen, 1945. S. 6 .
33 Den K am pf um die A nerkennung veranschaulichen g u t die Aufzeichnungen von P a te r 

Nagy. S. auch Iz.sáá, B..* gen. W erk, S. 50.
34 E PL  Püspöki konferenciák jegyzőkönyvei (Protokolle der Episkopatskonferenzen). 

Protokoll vom 24. Mai 1945; Varga, L.: gen. Werk S. 56 — 60.
33 Kovdcá, ZL; A M indszenty-per árnyékában (Im  Schatten des M indszenty-Prozesses). 

Innsbruck, 1949. S. 143— 144; A m agyar népi demokrácia tö rténete  (Geschichte der ungar
ischen Volksdemokratie) 1944 — 1962. Bp. 1978. Red. Sándor Balogh und Sándor Jakab . 
S. 56.

33 OSZK F. 216, K . 13. Bericht vom 19. November 1945.
33 BaranBotücg, Dr. I..* Programbcszéd a  D em okrata N éppárt 1945. szeptem ber hó 25-iki 

értekezletén (Program m rede in der Konferenz der D em okratischen Volkspartei vom 25. 
Septem ber 1945). Bp. 1945. M itgeteilt von Izsák, L. gen. W erk, S. 307.

33 E P L  Protokolle der Episkopalkonferenzen. P ro t, vom 17 — 18. O ktober 1945; OrM n, <S..' 
A D em okrata (Barankovics) N éppárt történetéhez (Zur Geschichte der D em okratischen 
— Barankovics — Volkspartei) 1945 — 1949. Századok, 1958, S. 164 — 201.

33 Nemzetgyűlési Napló (Journal der Nationalversammlung), 1945/Bd. I, 6. S itzung, S. 180. 
3° Uj Szó, 26. Jan u ar 1946. Beszélgetések Barankovics Istvánnal, a  N éppárt vezetőjével 

(Gespräche m it Is tván  Barankovics, dem F ührer der Volkspartei). Auch weitere Z itate 
von hier.

3' OSZK F. 216, K . 13. Bericht vom 24. Ju n i 1946; a. a. O. K . 4. B ericht vom 3. Ju li 1946; 
Farya, B..' gen. W erk S. 110; Gergely, J ..  A politikai katolicizmus M agyarországon (Der 
politische Katholizism us in Ungarn). Gen. Werk S. 237 — 278.

33 OSZK F. 216, K . 4. E intragungen vom 6. und 9. Septem ber, sowie 16. O ktober 1946 usw. 
Den In h a lt der Verhandlungen könnte m an aufgrund des unzugänglichen Tagebuches 
B arankovics' genauer rekonstruieren.

33 AIwdexeTüy, J . .  Em lékirataim  (Erinnerungen). T oronto 1974, S. 72; Farya, B..' gen.
Werk S. 82; K öztársaság, 8. August 1946.

33 K öztársaság, Folgen vom 8., 15. und 22. August 1946.
33 Mündliche M itteilung von Sándor Keresztes und IxsdB, B..' gen. W erk S. 192.
33 E P L  Püspöki konferenciák jegyzőkönyvei (Protokolle der Episkopalkonferenzen). P ro t, 

v. 25. Ju li 1947. An erste Stelle wurde das K eresztény Női Tábor (Christliche F rauen
lager) der M argit S lachta, an zweite Stelle die unabhängige Parte i des Zoltán Pfeiffer 
gesetzt.

32 Ba/oyá, Parlam enti és pártharcok Magyarországon (Parlam ents- und Parteizw istig
keiten in Ungarn) 1945 — 1947. Bp. 1975. S. 531 und 601; Ftda, B.' A Független Kisgazda- 
p á rt politikája (Politik der Unabhängigen K leinlandwirtepartei) 1944 — 1947. B p. 1976. 
S. 316; OSZK F. 216, K. 8. 5. April 1947.
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*s T?aran%<w!cs, Dr. 7..- K eresztény dem okrácia. M it akar a  D em okrata Néppárt? (Christ
dem okratie. W as wiU die D em okratische Volkspartei?). Bp. 1947. S. 3 — 31.
H azánk, 5. Septem ber 1947. Die Ergebnisse detailliert: 7&sá&, L.. gen. W erk, S. 200 — 203. 

3° Ftda, 7..' A Független K isgazdapárt politikája (Politik der U nabhängigen Kleinlandwirte
partei). Gen. W erk, S. 329; H azánk, 5. Septem ber 1947.

5' M itteilung von Sándor Keresztes.
ss H azánk, 5. Septem ber 1947. BaranTroufcs, 7..* A jövő kapujában  (An der Pforte der Zu

kunft).
ss E P L  4910/1948; H azánk, 19. Septem ber 1947.
ss Országgyűlési Napló (Parlam entsjournal), 1947/Bd. I. 2. S itzung (S), 17. Septem ber 1947.
ss A. a. O. 4. S., 7. O ktober 1947. S. 5 4 -7 8 .
ss A. a. O. 20. S., 14. Novem ber 1947, S. 1051-1054.
ss A. a. O. Bd. II , 26. S. 4. Dezember 1947.
ss A. a. O. 40. S. 5. F ebruar 1948, S. 679.
ss A. a. O. Bd. I I I .  56. S. 1. März 1948. S. 1033-1045; Varga, L .:gen. Werk S. 102-103 . 

Országgyűlési Napló (Parlam entsjoum al), 1947/Bd. 111, 58. S. 5. März 1948, S. 1153 — 
1158; bzw. Bd. IV. 62. S. 26. April 1948. S. 32.

"  Z itiert von 7xsd&, 7/. Gen W erk S. 242. 
ss Faryct, 7-. Gen. W erk, S. 107 —108.
ss Szabad Nép, 13. Ju n i 1948; Parlam entsjournal, 1947/Bd. IV. S. 72. 15. Ju n i 1948. 
ss Parlam entsjournal, 1947/Bd. IV, 73. S. 16. Ju n i 1948; ferner Földet, köztársaságot, állami 

iskolát! (Boden, R epublik, staatliche Schule!). Red. 7?a!oyA, <S..* Bp. 1980. S. 24 — 32 und 
2 8 3 -4 6 7 .

ss Földet, köztársaságot, állam i iskolát! gen. W erk S. 337. 
ss Parlam entsjournal, 1947/Bd. V, 91. S. 14. Dezember 1948. S. <S. 
ss A. a. O. S. 9. 
ss A. a. O. S. 3 6 -3 7 .
ss H azánk, 7. Jan u ar 1949, ferner Parlam entsjournal, 1947/Bd. V, 94. S. 12. Jan u a r 1949. 

A D em okrata N éppárt felszámolásáról (Uber die Liquidierung der D em okratischen Volks
partei) 7zsóA, L. gen. W er, S. 218 — 230.

s" N yugati H im ök, 9. F ebruar 1949; OSZK F. 216, K . 10. Briefe des P rälaten  Zoltán Nyisz- 
to r  an  P a te r N agy vom 22. und 28. März 1949.
Szabad Nép, 5. Februar 1949. Die Unterzeichner: Im re K álm án Székely, György Rónay, 
Sándor E ckhard t, György Eszterhás, Vid Mihelics und  György Farkas. F ü r die Bewert
ung: Politika, 12. Februar 1949.

73 Nayy, K..- E lveszett alkotm ány (Verlorene Verfassung). M ünchen, 1974, S. 59.
7s Red. Bemassola, A..* Democrazia Cristiana de a lta  internazionale. Rom , 1968. S. 59 — 60; 

BesBe, 7,..' Le P a rti Populaire D emocrate-Chretien de Hongrie (1944 — 1949). Cahiers 
d 'E tudes No. 25. Centre In ternational D. C. d 'In form ation  e t de Docum entation. Rom 
1982. S. 4 6 -4 7 .

7* Mryy, N .. gen. W erk, S. 51, ferner m ündliche M itteilungen von Sándor Keresztes und 
László T. László.

73 Az emigráció kultúrpolitikai program ja (K ulturpolitisches Program m  der Emigration). 
New Y ork 1952. Hrsg. Magyar N emzeti B izottság Végrehajtó B izottsága (Exekutivaus
schuss des Ungarischen Nationalkomitees).

73 Mündliche M itteilungen von György Farkas, Sándor Keresztes und József Ugrin.
77 BaranlxMucs, 7..* Egyetem es zsinat és vasfüggöny (ökum enisches Konzil und eiserner 

Vorhang). New York, 1962.
73 Den Nekrolog über ihn schrieb sein einstiger Kollege beim B la tt Magyar Nemzet, István 

Frey. Frey, 7..' Barankovics Is tv án  emlékezete (Irr memóriám Is tván  Barankovics). 
K atolikus Szemle, 1974. N r. 2, S. 245 — 249 und Ú j L átóhatár, 15. A pril 1974.
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DIE KIRCHENPOLITIK DES KÖNIGS PETER UND DEREN FOLGEN

von
JÓ Z SEF GERICS

In einer meiner Studien versuchte ich das Verhältnis des ungarischen 
Episkopats zu den Königen Peter (1038 — 1041, 1044 — 1046) und Samuel 
Aba (1041 — 1044) zu beleuchten*. Ich forschte nach einer Erklärung für 
jene Tatsachen, die in unserer Zeit fast völlig in Vergessenheit geraten 
sind: Warum waren vor allem die Bischöfe bestrebt König Peter zu stürzen, 
warum beharrten sie trotz des päpstlichen Anathemas bis zur letzten Mi
nute an der Seite Abas, wie und warum vermochte Aba einer mit der 
ungarischen Kirche am engsten zusammenarbeitenden Könige zu werden ?

Die Hauptursache des Zerwürfnisses der Prälaten mit Peter und 
des Entgegentretens ihm gegenüber fand ich in jener Erkenntnis der 
Bischöfe, dass die Herrschaftsmethoden Peters und seiner Umgebung das 
in seiner tiefsten Seele dem Christentum noch immer fremde Ungartum in 
einen Aufstand nötigen und von der Kirche vollauf abkehren werden, somit 
bedroht diese Herrschaft das blosse Dasein der ungarischen Kirche. Das 
gemäss der Chronik bekundete Verhalten Abas und sein gesellschaftliches 
Programm entsprachen völlig einer Art sanktionierten und kanonisierten 
kirchlichen Traditionen. Dieses Entsprechen kann man nicht zuletzt mit 
jenem Einfluss begründen, den die hohe Geistlichkeit auf die Politik Abas 
ausgeübt hat. Die Bischöfe verhalfen in der Person Abas an Stelle Peters 
einen Mann auf den Thron, dessen Regierung — ihres Erachtens — die 
durch Peter heraufbeschworene Gefahr eines heidnischen Aufstandes 
abwehren und die Ungarn statt Entfremdung eher der Sache des Christen
tums gewinnen kann.

Nun versuche ich die von seiten des Königs Peter der ungarländischen 
Kirche gegenüber verfolgte Politik zu analysieren und solche Spuren zu 
finden, welche die Umstände des Zusammenstosses zwischen Peter und 
dem Episkopat näher beleuchten können. Die entschiedenste Manifesta
tion dieses Zusammenstosses war im Verhalten Peters den Annales Al- 
tahenses gemäss die Tatsache, dass der König zwischen 1038 und 1041 zwei 
Bischöfe ihrer Würde enthoben hat. Die hohe Geistlichkeit empfand daher 
auch unmittelbar die auf ihr lastende Hand Peters und musste sich nicht 
allein vor einem seitens des Königs hervorgerufenen heidnischen Aufstand



fürchten. Von den zeitgenössischen führenden Kirchenmännern gedenkt 
Sankt Gerhard in seiner Deübcratio mit bitteren Worten seines entarteten 
Zwistes mit der weltlichen Macht: „0 quantos sentio diaboli filios, quibus 
loqui non patior. Hoc tempore omnes maiedixerunt apud nos concitati zelo 
non soium diuinis ritibus et ecciesiae et sacerdotibus, quin etiam ipsi Dei 
filio Iesu Christo, Domino nostro. Omnibus inaudita saeculis heresis repe- 
tere helemosinas pro animabus defunctorum Christianorum more expensas. 
Non estimes, frater carissime, minorem persequutionem et heresim anti- 
quioribus hanc esse. In fide et ueritate fateor, quod ui compeilebantur 
intolerabitia mendatia in Dei expendere sacerdotcs. Diaboli autem iniquitas 
unum, quod potuit, fecit, nimirum quicquid ex lege Dei nouiter uenientes 
ad beatissimam illuminationem docuimus, abstulit. Omnes uno pene simul 
ore carnis negant resurrectionem, qua iniquitate nulla unquam in mundo 
maior iniquitas arbitranda. Prohibemur iam loqui et episcopi nominamur, 
constituti etiam sub tributo, quibus totus committitur diuino imperio 
mundus"^.

Die Formulierung der Klage Gerhards bewegte die Forschung in den 
letzteren Jahrzehnten wiederholt dazu, in ihr den Ausbruch des vom Auf
treten der Ketzer gequälten Kirchenfürsten zu sehen, obwohl auch eine 
begründete gegensätzliche Meinung zu hören warb Die Worte Sankt Ger
hards zeugen meines Erachtens in erster Linie von dem feindseligen Ver
halten dea KoMiy.s, kann doch nicht gegen wen immer die Klage erhoben 
werden Bischöfe verstummen zu lassen und sie einer Besteuerung zu un
terziehen. Derartiges kann nur im Besitz einer entsprechend kräftigen 
Macht vollzogen werden. Das von Sankt Gerhard beanstandete Verhalten 
des ungarischen Königs erinnert in vielem daran, was Th. Schicffer über 
die in der ersten Hälfte des i l .  Jahrhunderts verfolgte Kirchenpolitik der 
deutschen Herrscher und über deren Echo festgestellt hat. Aus diesem 
Grunde versuche ich die Frage unter Anwendung der Fachliteratur zu 
untersuchen, die sich auf die Kirchenpolitik der Kaiser Heinrich II. und 
Konrad II. bezieht.

Die das kirchliche Vermögen betreffende Auffassung sowohl Hein
richs des Heiligen wie auch Konrads II. und die als dessen Grundlage die
nende Praxis charakterisiert gut eine Fulda bezügliche Erkunde Heinrichs. 
Demnach ,.braucht die Kirche viel Vermögen , , , weil von dem mehr gefor
dert wird, dem mehr anvertraut wurde. (Die Abtei von Fulda) muss näm
lich für die römische und die königliche Kurie viel Dienstleistungen tun, 
weil wie es geschrieben steht: 'Gebet dem Kaiser was des Kaisers ist und 
Gott was Gottes ist' "*

Die Arenga der Urkunde Heinrichs des Heiligen ist lediglich eine, sich 
im Verfügungsrecht des Königs über kirchliches Gut manifestierende Seite 
des aus der Fachliteratur wohlbekannten Reichskirchensystems, dessen 
Schaffung früher den Ottonen zugeschrieben und nach ihnen auch ,,otto- 
nisches System" genannt wurde. Dies hat aber in seiner vollendeten Form 
Heinrich der Heilige ausgebaut, und diesem werden nach Jahrzehnton 
die Verkünder der Parole ,,!ibertas ecciesiae" und die gregorianischen 
Reformer gegenübergestellt werden. Das Verfügungsrecht des Königs
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über die Kirchen seines Reiches und über das kirchliche Vermögen ent
sprang seiner beiden Rollen, die miteinander nicht verwechselt werden 
dürfen: seiner noch zur Frankenzeit anerkannten Kirchenhoheit und der 
Macht über seine Eigenkirchen. Nach den Begriffen in der ersten Hälfte 
des 11. Jahrhunderts war keine Rede von Missbrauch oder widerkanoni
sches Vorgehen, nach Schieffer selbst bei dem später in gregorianischer 
Beziehung empfindlichsten Punkt: der ,,kanonischen Besetzung" von 
Bistümern und Abteien nicht. ,,Was unter den Ottonen eher Ausnahme 
gewesen, wird unter Heinrich II. bewusst als Regel angestrebt: dass die 
personalpolitische Initiative an den König übergeht und die Wahl immer 
mehr an den Königshof gezogen wird. Schmid hat uns darüber hinaus den 
Blick dafür geöffnet, dass wir den Begriff der Wahl für diese Frühzeit aus 
der Umprägung durch die gregorianische Reform herauslösen müssen, auf 
Heinrich II. angewandt: der König unterdrückte keineswegs das kirchliche 
Wahlrecht, denn die kanonischen Anforderungen galten dem vorgregoria
nischen Zeitalter als erfüllt, wenn ein Zustimmungsakt der Gemeinde vorlag 
und ihr kein fremder Kleriker wider ihren Willen aulgezwungen wurde. 
Immerhin, so aufschlussreich Schmids Ergebnisse sind, sie betreffen doch 
mehr die formale Seite und machen die kirchenpolitische Tatsache nicht 
hinfällig, dass gerade durch Heinrichs II. Eingriffe die Bischofswah! zu 
einer blossen Formsache wurde, indem er zwar nicht rechtswidrig den 
Bistümern seine Kandidaten aufzwang, aber eben die erforderliche Zu
stimmung, d. h. die ,,Wahl", erzwang. Seine ganze Regierung ist von Konf
likten (freilich unterschiedlicher Heftigkeit) um Wahl und Einsetzung 
durchzogen, und diese wiederholten Kämpfe sind im geschichtlichen Zu
sammenhang nichts anderes als die abschliessende Durchsetzung, die 
vollendete Krönung seiner Königsherrschaft über die Reichskirche. Diese 
Zusammenstösse . . . wurden von den Beteiligten durchaus als entschei
dende Machtprobe zwischen autonomer Wahl und königlichem Ernennungs
recht aufgefasst. . .  Heinrich annullierte serienweise solche Bischofs
wahlen, die ohne seine Initiative erlolgt waren. Kennzeichnenderweise 
forderte er im Jahr 1012 sogar die Wiederholung der Wahl jenes Waltherds 
zum Erzbischof von Magdeburg, dessen Person im übrigen auch ihm er
wünscht war, die erste Wahl hingegen ohne sein Befragen erlolgt ist. 
Solche Zusammenstösse dienten gleichsam als Hintergrund der bekannten 
Personenpolitik Heinrichs, dass er nämlich die Bischofssitze regelmässig 
den Mitgliedern seiner Hofkapelle zukommen liess. Die Reichsklöster be
handelte er wie -seine Fiyen^irrAe, und bei völliger Übergehung des Wahl
rechtes der Konvente enthob und ernannte er Äbte nach eigenem Ermessen, 
über die Klostergüter aber verfügte er frei wie über Reichsgüter. Er 
schenkte häufig ganze Abteien Bistümern und verfügte über die Güter 
so grosser Reichsklöster nach eigenem Ermessen wie Fulda, Hersfeld und 
Reichenau. Die weitestgehende derartige Entscheidung betraf die Sankt- 
Maximus-Abtei zu Trier, deren Güter im Ausmass von 6656 Hulen er 1023 
dem bayrischen Herzog, Pfalzgraf Ezzo und dem Graf Otto zum Lehen 
gab.6 Wir müssen der Beurteilung Schieffers völlig recht geben: „. .. die 
Eingriffe hatten also, von der Kirche her gesehen, geradezu den Charakter
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von Entfremdungen, von Säkularisationen, eine Handlungsweise, die bei 
Heinrich II. natürlich nicht aus einer Missachtung der Kirche zu erklären 
ist, sondern aus dem eigenkirchlichen Denken, welches Reichskirchengut 
und Reichsgut gleichgestellt, beides als königliche Grundherrschaft auf
fasst."'

All diese waren ausserordentliche Massnahmen. Darüber hinaus schul
deten die Reichsklöster dem Herrscher die bereits traditionell gewordene, 
stabilisierte Dienstleistung, das serviiMrm reyo/e. Heinrich ergriff in dieser 
Beziehung eine wichtige Initiative, indem er ausser der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit der Abteien auch die der Bistümer für Reichszwecke in An
spruch nahm. Die Bistümer mussten den König und sein Gefolge bewirten 
und beherbergen. Eine Prüfung der Aufenthaltsorte der Könige zeigt, 
dass sich Otto III. noch hauptsächlich in den königlichen Hofstätten auf
gehalten hat, seine Versorgung demnach in erster Linie die weltlichen Güter 
des Reiches belasteten. Heinrich II. hingegen belastete — wie dies klar 
ersichtlich ist — die Bischofsstädte, er übertrug den Schwerpunkt auf 
diese.

Laut obigem kann die Regierung Heinrichs als eine kirchenpolitische 
Bruchlinie betrachtet werden. Trotzdem bedeutete sein Vorgehen kein 
wirtschaftliches Zugrunderichten und keine Schädigung der Kirche, da 
der König die Klöster und Bistümer so freigiebig mit Dotationen und 
Begünstigungen bedachte, dass diese das Ausmass der Inanspruchnahme 
ihrer Kräfte weit übertrafen."

Das besprochene Vorgehen Heinrichs beklagten seine Zeitgenossen 
höchstens als eine die Kirche schwer belastende Herrschaft, aber nicht als 
Übergriff. Auch behaupteten sie nicht, dass er durch die Ernennung von 
Äbten und Bischöfen oder durch die Einbeziehung der Kirchen in die 
Lastentragung ein Recht ausgeübt hätte, das ihm nicht zustand. Das Kir
chenrecht seiner Zeit hat derartige Ansprüche und Rechte des Königs 
ausdrücklich anerkannt. Die Kanonessammlung der Epoche, das Werk 
des Wormser Bischofs Burchardus, enthielt hingegen ausser den dies
bezüglichen neueren Kanons auch mit diesen unvereinbare uralte Kanons 
über die bischöfliche Machtvollkommenheit, die Selbständigkeit der Kirche 
usw. Der Zündstoff war also gegeben, einstweilen unbenutzt, war doch 
die Zeit der Feststellung von inneren Widersprüchen noch nicht gekommen. 
Heinrichs Vorgehen wird man erst nach Jahrzehnten in dieser oder jener 
betroffenen kirchlichen Institution tadeln, wie zum Beispiel in den 1050er 
Jahren die Mainzer Vita Bardonis, die ihm zur Last legte, dass der König 
den Fuldaer Abt Branthog ,,sine divino humanoque iudicio" seiner Würde 
entkleidet habe."

Heinrichs Politik befolgte in jeder Beziehung sein Nachfolger, Konrad 
II. Er hat den Klerus seine Macht um nichts stärker spüren lassen und 
übte seine Kirchenhoheit nicht breiter aus als sein Vorgänger. Dennoch 
wurde von ihm beziehungsweise seiner Herrschaft ungefähr seit Mitte der 
1040er Jahre ein ganz anderes Bild überliefert wie von Heinrich.

Ein interessanter Fall dessen ist der Zwist zwischen Konrad II. und 
dem Erzbischof von Mailand. Im Jahr 1037 entkleidete er nämlich den
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sich gegen ihn erhebenden Mailänder Erzbischof, Heribert und drei nordi- 
taiienische Bischöfe ihrer Würden. Der Kaiser liess sie im foigenden Jahr 
durch Papst Benedikt IX. auch exkommunizieren. Nach Konrads Tod 
setzte jedoch sein Sohn Heinrich III. den Erzbischof und die enthobenen 
Bischöfe in ihre Würden wieder ein. Der Biograph Konrads Kapian Wipo, 
distanzierte in dieser Sache das Verhalten Heinrichs III. nachdrücklich 
von dem seines Vaters:,,. .. displicuit multis sacerdotes Christi sine iudicio 
damnari. Referebant nobis quidam piissimum nostrum Henricum regem 
filium imperatoris salva reverentia patris clam detestaripraesumptionem 
caesaris in archiepiscopum Mediolanensem atque in istos tres; et merito, 
quia, sicut post iudicialem sententiam depositionis nullus honor exhibendus 
est, sic ante iudicium magna reverentia sacerdotibus debetur.'""

Die Kirchenpolitik Heinrichs III. bedeutete keinen Bruch oder neuen 
Schlag gegenüber jener Heinrichs II. oder Konrads II-, eine Änderung 
brachte sie aber mit sich. Die Reform der Klöster alten Charakters begann 
sich nämlich zu einer umfassenden Reform der KircAe auszuweiten. Diese 
Eigenart offenbarte sich auch in der geänderten Beurteilung der Mailäender 
Vorfälle des Jahres 1037/38, die strengere kanonische Auffassung kam -  
aus Gründen, die hier nicht eingehend besprochen werden können -  unter 
Mitwirkung und Lenkung des Königs stufenweise zur Geltung. Diese 
Entwicklung kann bis zu Humbertus de Silva Candida, ja sogar bis Hilde
brand verfolgt werden. Diese Änderung zog nach Beurteilung der Zeit
genossen eine Grenzlinie zwischen Konrad II. und seinem Sohn — mit Recht, 
zwischen Konrad II. und Heinrich dem Heiligen aber um so unbegründeter, 
unterschied sich doch die Kirchenpolitik der letzteren Beiden im wesent
lichen nicht voneinander. Nach der treffenden Auslegung Schieffers fiel 
die Gestalt Konrads II. viel unmittelbarer in das Blickfeld der sich nach 
den strengeren kanonischen Grundsätzen richtenden, jüngeren Reformer- 
Generation, als die Heinrichs des Heiligen. Deshalb stach dieser Genera
tion die Differenz zwischen Heinrich III. und seinem Vater so scharf in die 
Augen, auf die Herrschaft Heinrichs II. fiel -  daran gemessen -  schon 
kein so scharfes Licht."

Wenn wir die zitierte Klage des Heiligen Gerhard mit der geschil
derten Kirchenpolitik Heinrichs des Heiligen und Konrads II. vergleichen, 
dann weist zumindest jener Teil seines Textes, der sich auf sein unfreiwilliges 
Verstummen, die Besteuerung des kirchlichen Vermögens und die Zu
rückforderung der als Seelenablöse dienenden Spenden bezieht, eine klare 
Parallele zu dem sich im Reich gerade unter Heinrich II. und Konrad II. 
entfalteten System auf. An eine ähnliche Einbeziehung des kirchlichen 
Vermögens in die Lastentragung des Landes vermochte Stephan der Heilige 
offensichtlich nicht denken, einfach deshalb, weil sich zur Blütezeit seiner 
Herrschaft dieses kirchliche Vermögen in Ungarn noch nicht einmal entspre
chend ausgestaltet hat. Mit seiner Politik machte aber Peter anscheinend 
auch in dieser Beziehung Schluss, genauso wie er Stephans Witwe um ihr Ver
mögen gebracht hat, dürfte er auch in Ungarn versucht haben, was im 
Reich mit den Namen Heinrichs II. und Konrads II. verknüpft ist, und 
was Konrad dem II. in der Chronica Venetorum die Bezeichnung eines

18 ANNALES -  Sectio Historica -  Tomus XXIV.
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„Plünderers und Zerstörers der Kirche" von Venedig eingebracht hat.*s 
Wenn diese Parallele richtig ist, dann können wir eine Ursache des Zer
würfnisses zwischen Peter und dem Episkopat darin bestimmen, dass Peter 
nach dem Muster des Reiches versucht hatte eine in Ungarn bis dahin 
unbekannte Form der königlichen Oberhoheit einzuführen.

Im iolgenden wollen wir kurz erörtern, wie die Erwähnung von Ketzern 
im dargestellten Abschnitt der Deliberatio auszulegen ist, hat doch — meiner 
Erklärung entsprechend -  Bischof Gerhard die Tätigkeit eines christlichen 
Königs mit ketzerischen Thesen verbunden.

Wenn wir unter Zurückforderung der als Seelenablöse dienenden 
Spenden — in erster Linie ofienbar Güterdonationen — die Beschlag
nahme von kirchlichen Gütern zugunstendes Königs odereine Belastung 
mit verschiedenen Dienstleistungen für den König verstehen, dann ist 
die Erklärung dieser „Zurückforderung" für Ketzerei schon keineswegs 
ein unbedingter Beweis dessen, dass sich hinter der verpönten Praxis ta t
sächlich eine ketzerische Lehre verborgen hat.

Als Erläuterung können einige Beispiele aus dem 11. Jahrhundert 
dafür angeführt werden, was alles zu jener Zeit in den Begriff Ketzerei, ja 
sogar Götzendienst einbezogen wurde.

So, um allein beim Wortgebrauch der Annales Altahenses zu bleiben: 
Im Jahre 1060 erweckte der Bischof von Parma in der Römischen Kirche 
damit eine „grosse Ketzerei (hercsim magnam)", dass er mit Gewalt und 
Bestechung als Gegenpapst aufgetreten ist. 1068 geriet der Erzbischof 
von Florenz durch „simonische Ketzerei (per heresim simoniacam)" in 
seinen Stuhl. Im Jahr 1071 usurpierte ein Mailänder Kleriker ebenfalls 
durch „simonische Ketzerei ' den erzbischöflichen Stuhl, und als man dem 
ein Ende bereitete, wurde zugleich die Ketzerei widerrufen (confutata sit 
ipsa heresis)".

Den Annales Ratisbonenses Maiores nach waren die gegen Heinrich 
IV. im Jahr 1085 auftretenden Kirchenfürsten „im Irrglauben lebende 
Bischöfe (erronei episcopi)".

Papst Gregor VII. bezeichnete den ihm gegenüber erwiesenen Unge
horsam der ßigcAö/e nicht nur als Ketzerei, sondern geradewegs als „Göt
zendienst (idolatriaescelus)"J3

Wahrscheinlich handelte auch Bischof Gerhard so, als er die Inan
spruchnahme von kirchlichem Gut mit sakraler Bestimmung für weltliche 
Zwecke, indem er den abschreckenden, Hintergrund des für ihn
schweren Missbrauches den Lesern vor Augen hielt, ihnen gleichsam er
klärte und darstellte, aus welchen theoretischen Wurzeln sich die verpönte 
Praxis ernähren kann. Da ein sehr bedeutender Teil des kirchlichen Ver
mögens tatsächlich immer und überall aus Seelenerlösspenden herrührte, 
ist es fast selbstverständlich, dass jede Schmälerung oder Belastung der
artiger Spenden sofort als Angriff gegen die Glaubenslehre, die als Grund
lage der Verleihung dieser Spende, gegen das Heil der Seele und die Aufer
stehung des Fleisches auigefasst, daher als Verletzung der Glaubens
wahrheit als Ketzerei betrachtet wurde.
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ÜBER DIE ROLLE DES KÖNIGLICHEN RATES IN DER 
GERICHTSBARKEIT UND GESETZGEBUNG UNGARNS AM ANFANG 

DES 15. JAHRHUNDERTS

von
E R Z SÉ B ET  LADÁNYI

Sigismund eriiess seine Gesetze im Jahr 1405 ohne Einberufung des 
Reichstages. Vorliegende Studie befasst sich mit zwei Dekreten aus dem 
besagten Jahr, welche auch die Bände des Corpus Juris Hungarici frühester 
Ausgabe enthalten. Eines der Gesetze bezieht sich in erster Linie auf Ange
legenheiten der Städte (dieses nennen wir Stadtgesetz), der Verfügungsbe
reich des anderen ist umfassender, breiter (dieses bezeichnen wir als Lan
desgesetz).

Weder die Handschriften des Stadtgesetzes, noch die erhaltenen Ma
nuskripte der Texte des Landesgesetzes sind vom ganz identischen Zeit
punkt datiert. Die Mehrzahl der Erhalter des Stadtgesetzes trägt das 
Datum 15. April, eines hingegen ist vom 23. November datiert.* Die Tages
bezeichnung der Manuskripte, die das Landesgesetz erhalten, weist eine 
wesentlich grössere Streuung auf: 12. März, 24, Mai, 5. August, 31. August."

Die unterschiedliche Datierung der Erhalter der Gesetzestexte ist 
nicht durch Nachlässigkeit, Schreibfehler, mangelhafte Abschrift oder 
Irrtum verursacht worden, sie ist vielmehr die Folge des Umstandes, dass 
die verschiedenen Urkunden, die den betreffenden Gesetzestext enthalten, 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgefertigt wurden. Unter solchen 
Umständen ist es offensichtlich, dass der Zeitpunkt der Gesetzgebung 
mit dem Tag des am frühesten datierten Exemplares oder noch eher mit 
der Zeit vor diesem anzunehmen ist. Meinerseits halte ich die Datierung 
des Landesgesetzes mit 12. März für richtig.^

Für das hier beschriebene Phänomen, das heisst dafür, dass der Wort
laut eines Gesetzes durch Urkunden erhalten wurde, die bei verschiedenen 
Gelegenheiten ausgefertigt und dementsprechend unterschiedlich datiert 
sind, können wir aus der Geschichte der ungarischen Gesetzgebung im 
Mittelalter auch sonstige Parallele anführen.

Aus der Arpadenzeit kann das von Andreas III. im Jahr 1290 ge
gebene Gesetz als historische Antezendenz betrachtet werden, das der 
König am 22. Februar 1291 in Urkundenform mit doppeltem Hängesiegel 
und der Formel datum per manus versehen abermals erlassen hat.*

Hinsichtlich der Datierung der aus dem Jahr 1405 stammenden Lan
des- und Stadtdekrete Sigismunds fallen die Exemplare des Stadtdekrets



vom 15. Apri! und 23. November, die unterschiedlich datiert, mit doppel
tem Hängesiegel, der Formel datum per manus und mit der dem Tages
datum entsprechenden Würdenträger-Namensliste versehen sind, beson
ders schwer ins Gewicht. Sie stellen nämlich Parallele zu den unterschied
lich datierten Exemplaren des anderen, des Landesgesetzes vom glei
chen Jahr dar. Die dargelegten Angaben führen aber auch zu allgemeineren 
Folgerungen: das Datum der in dieser Weise, in Urkundenform erhaltenen 
Gesetzestexte ist nicht unbedingt mit dem Zeitpunkt der Gebung des Ge
setzes, der Rechtsnorm identisch. Diese Feststellung wird auch von den 
umgekehrten Fällen bestätigt, wo nämlich das im Gesetzestext angeführte 
Datum den Zeitpunkt der Gesetzgebung bezeichnet und nicht den, da 
es urkundlich niedergelegt wurde. Aus der Zeit vor 1405 sind uns zwei 
solche Gesetze bekannt: das Gesetz Andreas' III. vom Jahr 1298, bzw. 
jenes von Sigismund vom Jahr 1397. Der im Gesetz vom Jahr 1298 ange
gebene Tag des Heiligen Dominik und das im Gesetz vom Jahr 1397 er
wähnte Fest des Heiligen Michael sind nämlich klarerweise die Zeitpunkte 
des gesetzgebenden Reichstages und nicht die Daten der Urkunden, die 
das Gesetz enthalten". In diesen beiden Fällen beweist das Fehlen des Aus- 
fertigungstages der Urkunde, dass das „datum" nicht mit dem „actum" 
zusammenfällt.

Diplomatisch beruht also die unterschiedliche Datierung der Erhalter 
des Gesetzestexes sowohl im Falle des Stadt-wie auch des Landesgesetzes 
vom Jahr 1405 auf der Unterscheidung zwischen „datum" und „actum".

Vom Gesichtspunkt der Diplomatik war es kein Erfordernis des Ge
setzescharakters, dass es in Privilegiumiorm, mit dem grossen königlichen 
Siegel versehen kundgetan werde. Gerade der überwiegende Teil der 
Gesetze Sigismunds erschien nicht in einer mit dem doppelten grossen 
Hängesiegel versehenen Urkunde, sondern unter einem Geheimsiegel. Von 
den Exemplaren des Landesgesetzes vom Jahr 1405 mit verschiedenem 
Datum wurde nur das vom 31. August mit einem doppelten grossen Hänge
siegel ausgefertigt.

Sowohl das Landesgesetz wie auch das Stadtgesetz wurde in einer 
königlichen Ratssitzung geschaffen.

Der königliche Rat wurde gemäss der Feststellung von Bödog Schiller 
im 14. und noch mehr im 15. Jahrhundert unter der Bezeichnung „cong- 
regatio, conventus, dieta, consilium, tractatus" usw. einberufen."

In diesen Rahmen müssen wir auch die Entstehung der beiden be
sprochenen Dekrete einfügen. Hierzu berechtigt uns nicht allein die For
mulierung der beiden Dekrete (nämlich die Anwesenheit der praelati, ba- 
rones, proceres), sondern auch zwei Streitfälle, die zwischen zwei Städten 
noch vor der Entstehung des Stadtgesetzes vom Jahr 1405 liefen: in den 
Jahren 1397 bzw. 1404.?

Sigismund verschob im Jahr 1397 die Entscheidung in der zwischen 
Szeben (Hermannstadt) und Buda (Ofen) in Sachen des nach Wien gerich
teten Handels entstandenen scharfen Auseinandersetzung „bis zur Zu
sammenkunft oder Versammlung sämtlicher Prälaten und Barone, wenn 
wir dann unter Gottes Führung an irgendeinem bestimmten Ort mit ihnen
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beisammen sein werden ( .. .adconventionemseu congregationem universo- 
rum prelatorum et baronum, dum cum eisdem deo dime m aliquo certo loco 

coMs/iMiJ". Auffallend ist, dass die Formel „Jeo 
coKRÍiíM "̂ mit jener identisch ist, mit der für gewöhnlich die \  orladung zur 
persönlichen königlichen Rechtsprechung oder die Vertagung der Prozesse 
orfoh'te.8 Die Identität der beiden Formeln beweist einen sehr wichtigen 
Umstand: Sigismund wollte den Streitfall zwischen Buda und Szeben unter 
seinem Vorsitz in einer solchen Plenarsitzung des Rates entscheiden, wie 
die unter persönlichem Vorsitz des Königs abgehaltenen Gerichtssitzungen 
waren. Bei solchen Gelegenheiten nahm der König -  gemäss Bönis -  stets 
die Möglichkeit in Anspruch „mit seinem Rat in solchen Sachen zu ent
scheiden, die seines Erachtens den Fortbestand seiner eigenen Herrschaft 
und des gesamten feudalen Systems betreffen"."

Diese Angabe aus dem Jahr 1397 erklärt eigentlich die Worte des 
Königs bezüglich der Entscheidung in einer ähnlichen Streitsache zwischen 
Kolozsvár (Klausenburg) und Buda im Jahr 1404: er werde entscheiden, 
wenn er mit den Prälaten und Baronen verhandeln wird („. . . nos cum
prelatisetbaronibusnostrisdesupertractatushabuerimus ). . . . .

Die Natur der bei einer derartigen Tätigkeit ausgeübten königlichen 
Gewalt ist im Grunde genommen die Fällung einer gerichtlichen Entschei
dung und daher auch die Ähnlichkeit der erwähnten Formel, jener nam- 
lieh ̂  mit der der König vor seine persönliche Gerichtsbarkeit ladet, bzw. 
mit'dcr Sigismund im Jahr 1397 die Entscheidung im Streitfall zwischen 
Buda und Szeben vertagte. Der königliche R at ist mit dem königlichen
Gerichtsrat identisch! _  . .  ̂ , r̂-

Dessen Kenntnis bietet -  zumindest in formaler Hinsicht -  den Hin
tergrund für die Ausgabe des Landesgesetzes vom 12. März 1405, bzw. des 
Stadtgesetzes vom 15. April des gleichen Jahres. Im Frühjahr 1405 wurde 
in Buda eine Gerichtssession abgehalten, mit der die Entstehung und Aus
gabe der beiden Gesetze zeitlich zusammenfiel.

Die Versammlung vom Jahr 1405 erklärte sich selbst als personalis 
praesentia regia für die Zukunft zum höchsten gerichtlichen Forum der 
Städte und sprach dies im allgemeinen als Gesetz aus (Stadtdekret. Artike 
12). Dass die im Stadtgosetz vom Jahr 1405 ervähnte personal praasenaa 
gleichbedeutend mit der persönlichen königlichen Gerichtsbarkeit ist, geht 
aus den Worten des Artikels 14 klar hervor, wonach die personalis prae
sentia des Königs jeweils dort ist, wo er sich unter Gottes Führung zu
sammen mit den Kirchenfürsten und Baronen gerade aufhaltd Deshalb 
können wir es aussprechen, dass sich die erwähnte Versammlung vom 
Jahr 1405 selbst zur ständigen persönlichen Gegenwart des Königs und
somit zum höchsten Gericht der Städte erklärte. - i

Das Stadtdekret vom Jahr 1405 ist in einer Sitzung des königlichen 
Rates entstanden, an der auch die uMMcii und (eyedi der Städte zugegen 
waren. An der Sitzung des königlichen Rates waren sie in solcher Menge 
jetzt zum ersten Mal erschienen, vor dem König waren sie aber auch schon 
mehrmals anwesend und Hessen ihre Stimme hören.^ In zahlreichen Fällen 
ist die Bezeichnung der vor dem König erschienenen städtischen Ablega-
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ten: ambassiatores et speciaíes nuticii.^ Diese Abgesandten gingen ,.no
mine procuratorio universorum civium" vor." Im Jahr 1405 haben wir es 
vermutlich ebenfalls mit einer Prokurator-Vertretung zu tun.

Die Anhörung der städtischen Abgesandten vom Jahr 1405 kann 
ihrem Charakter nach mit den Städtetagen des Deutschen Reiches ver
glichen werden. Diese wurden entweder vor oder nach der Beratung mit 
den Herren bzw. dem Reichstag einberufen. An den städtischen Versamm- 
1 ungen war der Zweck die Besprechung von Finanz- und Steuerangelegenhei
ten, Fragen des Handels und anderer, welche die Städte betrafen. Die Ord
nung ihrer Abhaltung gestaltete sich im 13. Jahrhundert aus, ihre Praxis 
im letzten Drittel des 14. Jahrhunderts dürfte Sigismund schon gekannt 
babén bevor er zum ungarischen König gewählt wurde." Sigismund rief 
also die städtischen Abgesandten teils aufgrund seiner ausländischen E r
fahrungen, teils auf die ungarländische Basis einer regelmässigen Kon
takthaltung mit den Bürgern bauend zusammen.

A NM ERK U N G EN

' Bezüglich der städtischen D ekret-Exem plare vom 15. April 1405 vgl. Decreta Regni 
H ungáriáé. 1301-1457. Collectionem m anuscriptam  F ra n c ié i D<?ry additam entis auxe- 
ru n t, com m entarns notisque illustraverunt Georgtus e t Verő R á c so t. Bp. 1976.

H 'nsichtlich der U m stände ihres E ntstehens, nam entlich dass sie 
ohne Einberufung des Reichstages geschaffen wurden: vgl. Afó/yusz, E. Polgárságunk 
részvétele a  középkori országgyűléseken (Die Teilnahme des ungarländischen Bürgertum s 
an den Reichstagen im M ittelalter). P ro testáns Szemle 1927, S. 142 -1 4 6 . Das am 23. 
November ausgestellte Exem plar: Zi'mmermnnn, F .-W ern er, G., —AfüMer, G., — Gün- 
(Msc/i, U rkundenbuch zur Geschichte der D eutschen in Siebenbürgen Bd I  —IV- 
H erm annstad t, 1892-1937. (Kurz: ZW) I I I ,  S. 285. Dieses Exem plar übergehen die

'  D R H  S. 218.
3 Meine diesbezügliche Studie erschien im M ályusz Elemér Em lékkönyv (Festschrift für Ele- 

m érM áIy u sz )B p . 1984. S. 2 6 9 -2 7 6 .
* 1290: ZW I, S. 173 -176 .
3 KonacAfcA, Jfa rttn u s Georg..- Supplem entum ad vestigia comitiorum apud Húngaros. 

Budáé 1 <98. Bd. I, S. 91: 1397: D R H  S. 160. Die urkundliche Abfassung des Gesetzes 
stim m t ^ " Z e i t p u n k t  der E inberufung des Reichstages n icht überein, z. B. auch 
idoo m ent: DKÜ b. 146 — 148.

* -ScluMer. Az örökös főrendiség eredete Magyarországon (U rsprung des erblichen Mag-
natentim is .n Ungarn). Bp. 1900. S. 158 ff. R.. Die Z entralisationsbestrebung^i
König Sigismunds m U ngarn. (Studia H istórica Academiae Scientiarum H ungari& e 
50) Bp. 1960. °

3 ZW  II I . S. 183; a. a. O. S. 324.
3 I..- A m agyar bírósági szervezet és perjog az Árpád- és vegyesházi királyok

a la tt (Uenchtsorganisation und Prozessrecht U ngarns 1 0 0 0 - 1526/Bp. 1899 S 57 )
3 /Muts, Gy..- A jogtudó értelm iség a Mohács elő tti M agyarországban (Die rechtskundige 

Intellegenz in Ungarn vor Mohács). Bp. 1971. S. 135. °
'^rennung der G erichtsbarkeit der p e r s o n a l  proesetMfo regfa von der persönlichen 

U rtedsfaüung des Königs wurde von der sog. V ikariatsgerichtsbarkeit vorbereitet. Die 
erste E tappe der Tätigkeit der Vikare dauerte -  lau t Bónis' Feststellung -  vom Novem- 
ber M12 bis Jan u ar 1419. Rdnts gen. W erk, S. 143. Diese Situation bestand natürlich im 
Ja h r  1405 noch nicht.

"  3= ZW II , S. 411; 1377: ZW 11, s . 460 und 465; 1402: Geheimarchiv der S tad t K assa
(Kaschau, Kosice). Depositorium Nr. 14. Ungarisches Staatsarchiv, Film othek, ,C" 17 
K arton. '
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"  1378: ZW  II , S. 488; 1391: ZW I I I ,  S. 9; 1395: ZW I I I ,  S. 121; 1404: ZW I I I ,  S. 516.
"  1398: ZW. I I I ,  223.
'* F ü r den S tädtetag: <ScAröder, Lehrbuch der deutschen Rechtsgesohichte. Leipzig 1905, 

S. 550 ff.; Piam tz, / I  . Deutsche Rechtsgeschichte. Graz, 1950, S. 140; AHMeM, 
LieAertcA, LT.; Deutsche Rechtsgeschichte. M ünchen, 1974, S. 134. H insichtlich der aus
ländischen O rientierung Sigismunds ist besonders beachtensw ert der B rief des S trass
burger A bgesandten vom F rank fu rte r S täd tetag  im J a h r  1397: , , . . .  auch so saget m an, 
hie, das der könig von Ungereren sicher herwol l t e. . bzw.  die für die S täd te  am 1. 
Septem ber 1399 ausgefertigte Urkunde des Königs Wenzel. In  dieser g ib t er den S täd ten  
bekannt, dass Sigismund am  13. O ktober 1399 nach N ürnberg kom m t und ordnet folgen
des an: „ - . .  jede S tad t soll dahin zwei Bevollm ächtigte zur B erathung schicken__
Deutsche Reichstagsakten. Hrsg, durch die historische Kommission bei der königlichen 
Akademie der W issenschaften. Bd. I  —X II. München, 1867 — 1901. 1397: Bd. II , S. 472; 
1399: Bd. I I I ,  S. 122.
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L'UTILISATION DES SCEAUX DANS LES ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET ÉDUCATIVES EN HONGRIE*

par

IVÂN B ER T É N Y I

Voilà presque 140 ans que, le 11 mai 1846, l'exposition des sceux des 
rois de France a été inaugurée à Paris. Plus tard, après l'ouverture du 
Musée sigillografique c'était le Musée paléografique et enfin, le 19 juillet 
1867, au Palais de Soubise, le Musée des Archives Nationales qui ont ouvert 
les portes au grand public.^ Ce grand musée des archives français a exposé 
des documents datés entre 625 et 1799. Son matérial contenant 1444 écrits 
et autant de sceaux a été même publié 5 ans après.^ En Hongrie ce n'était 
qu'au début des années 1870 que l'occasion d'organiser les archives nati
onales centralisées destinées à garder le matériel des archives de l'ancienne 
époque ieodale et les écrits de l'époque naissante du système bourgeois 
s'est présentée, pourtant l'exposition des nouvelles archives a été ouverte 
très peu de temps après, 1882, précédent plusieurs grandes archives du 
monde. Elle avait pour base les rarités cueillies dans une caisse pour les 
visiteurs des anciennes archives du Trésor de Hongrie (« cista rarita- 
tum <>), mais, suivant les points de vue de l'époque, le matérial de la nou
velle exposition a été augmenté d'une façon considérable par les orga
nisateurs, et il a été installé dans le bâtiment des archives. En 1882, pour 
les organisateurs, tout comme pour leurs collègues à Paris, c'étaient les 
points de vue historiques qui étaient d 'une  importance primordiale, mais, 
comme cela ressort du catalogue imprimé publié lors de l'ouverture, en 
présentant les documents exposés, ils n'ont jamais manqué de caractériser 
en deux mots les sceaux authentifiant les anciens documents et actes. 11s ont 
même attiré l'attention des visiteurs sur les illustrations les plus intéres
santes des sceaux ainsi que sur les cordonnets par lesquels ils étaient atta
chés aux diplômes. Ceci étant ils ont donné aux visiteurs de l'exposition 
et aux lecteurs du catalogue certaines informations de base du domaine 
de la sigillographie. La couverture du catalogue a été ornée de l'eau-iorte 
représentant le sceau des Ordres hongrois daté de 1446.^

L'exposition ouverte en 1882, et il en était de même pour les sceaux 
des documents exposés, a pu être visitée par nombre d'amateurs pendant

* Contribution à  ia  séance scientifique du  Comité In ternationale  de Sigillographie, 
Venise, le 4 juillet 1985.



les quelques décades de son existance, mais, étant donné qu'elle était instal
lée dans !e bâtiment des archives, elle ne pouvait pas avoir si grand public 
que la documentation historique présentée à l'exposition organisée à l'occa
sion du millénaire de la conquête arpadienne. En effet, les sources les plus 
importantes de l'histoire hongroise ont été présentées en 1896, dans le 
cadre d'une exposition « nationale )>, dont l'objectif était de faire le bilan 
de tous les résultats industriels, agricoles et culturels de la Hongrie, et à 
laquelle, bien sûr, on pouvait visiter également les sceaux des différents 
écrits. Cette fois-là les sceaux ne sont plus considéré uniquement comme 
des moyens d'authentifier les diplômes et les écrits, on les voit déjà jouer 
un rôle autonome. Les Archives d 'Ë tat de Vienne ont mis les moulages des 
principaux sceaux relatifs à la Hongrie et gardés à Vienne, à la disposition 
des exponants. A part cela une exposition spéciale des illustrations de 
sceau représentant le même sujet a eu lieu on 1896: on a présenté les moula
ges galvanoplastiques de la série « autant complète que possible )> des 
sceaux des rois et de reines des Hongrie.*

L'exposition permanent, ouverte depuis 1882 a été fermée à la veille 
de la Grande guerre. La nouvelle exposition permanente des Archives Na
tionales Hongroises n'a été ouverte qu'en 1930. Le nombre des documents 
exposés a augmenté de 88 à 160. La plupart de ces écrits étaient pourvus 
de sceau, mais les points de vue de sigillographie restaient secondaires: 
l'objectif de l'exposition ouverte en 1930 était également de présenter les 
documents relatifs aux événements les plus importants de l'histoire de la 
Hongrie.^ Au fond, cet objectif ne peut pas être mis en cause, puisque la 
majeure partie des visiteurs s'intéressaient beaucoup plus à l'histoire du 
pays qu'à la sigillographie. Si on peut quand même critiquer quelques 
chose, c'est que les organisateurs de l'exposition n'ont pas tenté d'appliquer 
au moins les images des sceaux les plus importants à l'illustration de l'his
toire nationale. Quoiqu'ils en aient les moyens. Lorsque, pour éveiller 
l'interet du public, on a imprimé des cartes postales représentant certains 
documents intéressants des Archives Nationales, sur celle dont le sujet 
était le diplôme du traité de paix de Vienne 1606 on voyait, grâce à une 
bonne idée des spécialistes, la photo des signatures et des sceaux confir
mant le traité de paix. (I! est à noter que tandis que les sceaux, moyens de 
la confirmation, sont mise en relief sur la photo, la petite note explicative 
au rétre n'y fait aucune allusion.)

Compte tenant des révalorisations effectuées dans l'historiographie 
contemporaine, la nouvelle exposition permanente ouverte après la deuxie
me guerre mondiale, en 1960, a présenté de même que ses prédécesseurs, 
les principales sources archiviques de ['historié de la Hongrie. Les sceaux 
authentifiant les documents étaient également exposés, mais les légendes 
visaient toujours les écrits, leur importance dans l'histoire du pays; les 
sceaux étaient à peine considéré comme matéria! autonome, et utile du 
point de vue d'histoire de la civilisation. Cette situation n'a pas changé 
après la réorganisation au début des années 1980. Au fond, les expositions 
temporaries organisées de temps en temps aux Archives Nationales Hong
roises traitent les sceaux de la même façon.?
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H en est de même pour les expositions temporaires des archives de 
province. Exception fait pour les efforts méritoires des Archives numéro 
2 du département Gyôr-Sopron à Sopron dont le directeur, M. Zoltán Hor
vath, qui faisait lui même, des recherches dans le domaine des diverses 
sciences auxiliaires de l'histoire, et surtout en sigillographie. Les légendes de 
l'exposition historique permanente organisée par lui, nous donnent, compte 
tenant des connaissances des visiteurs d'un formation moyenne, des infir
mations non seulement sur les caractéristiques diplomatiques, paléograp
hiques et héraldiques des documents exposés, mais aussi sur les règles de 
l'utilisation des sceaux ainsi que sur les principales particularités de sigil
lographie, s

Ce sont bien sur les points de vue de sigillographie qui ont été mis au 
premier plan aux expositions de sceaux récemment organisées. Des expo
sitions de ce genre ont été organisées, pour des visiteurs qualifiés, par les 
Archives Nationales Hongroises et par l'Institut d'Histoire de 1' Art de !' 
Académie des Sciences de Hongrie, en 1981 à !' occasion de la réunion 
de Budapest du Comité International de Sigillographie. Toutes les deux 
institutions ont exposé des moulages. Les moulages faits en Hongrie dans 
ces derniers décades, reproduisent nen seulement l'illustration des sceaux, 
mais aussi leur couleur d'origine. L 'Institut d'Histoire de l'Art a présenté 
les moulages des sceaux de l'haut clergé hongrois (archéveques, éveques, 
etc.) et des institutions ecclésiastiques, tandis qu'aux Archives — ceux des 
rois, des reines de Hongrie et des titulaires des plus hautes dignités laï;ques 
ont été exposés dans quelques vitrines. Les organisateurs des deux expo
sitions, Imre Bodor, Ernd Marosi et Zsuzsanna Bândi, avaient consulté 
auparavant, s L'exposition des Archives Nationales est restée ouverte pen
dant quelques mois encore après la session du Comité de Sigillographie, 
et les étudiants en archivistique et en histoire de l'Université de Budapest, 
ainsi que certains lycéens fréquentant les Archives Nationales ont pu la visiter

Le matériel de l'autre exposition récemment organisée aux Archives 
Nationales Hongroises, à l'occaison du 600" anniversaire de la mort du roi 
Louis le Grand de Hongrie, a été choisi de même par Zsuzsanna Bândi. 
Les moulages exposés évoquaient aux visiteurs non seulement l'époque du 
règne de Louis (1342 — 1382), mais aussi celle de son père, Charles 1^ 
(1308 —1342) et de sa fille, la reine Marie (1382 -  1387). A coté des moulages 
des sceaux royaux, on pouvait voir ceux des sceaux des reines, des dignités 
laïques, des pontifes, des corps de l'Eglise et des villes. L'introduction de la 
petite exposition, a présenté les événements les plus importants de l'épo
que, les principales caractéristiques de l'utilisation des sceaux de la Hongrie 
des Angevins, et, à part cela, elle a donné une bibliographie conténant les 
oeuvres les plus importantes de la littérature de sigillographie.^" C"tte 
exposition était visité avant tout également par les étudiants en archi
vistique et en histoire, mais elle était accessible à d 'autres personnes aussi.

Les expositions organisées jusqu'ici aux archives présentaient leur 
matériel classé en général suivant les possesseurs des sceaux (rois, pontifes, 
titulaires des plus hautes dignités laïques, etc.), un classement des sceaux 
suivant les points de vue d'histoire de la civilisation (vue d'une cité, outils,
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etc.) n'a pas encore eu lieu. Ces derniers points de vue sont envisagés plutôt 
par les musées (Musée National Hongrois, Musée Historique de Budapest, 
etc.) lorsque, parmi d'autres objets, ils exposent quelquefois un moulage 
ou une matrice dont l'illustration jette de la lumière à un aspect intéressant 
de la vie du Moyen Age.

En Hongrie, on n 'a pas fabriqué pour les écoles des collections de 
moulages gardés dans de petites caisses, comme aux Archives Nationales 
de France. L'enseignement primaire ou secondaire de Hongrie ne peut 
profiter que des très peu de photos de sceaux qu'on trouve dans les manuels 
et des moulages présentés aux élèves visitant une exposition aux archives,n 
ou aux musées. Par contre, ces expositions des musées et des archives sont 
accessibles, bien sur, nen seulements aux élèves des différentes écoles, mais 
aussi au grand public.

NOTES

'  Manuel d 'archivistique. Théorie e t pratique des archives publiques en France. Ouvrage 
élaboré par l'assotiation des archivistes français. A vant-propos d 'A ndré Chamson de 
l'Académie Française, directeur général des archives de France. Paris, S. E . V. P . E . N. 
1970. pp. 655 -656 .

* Musée des Archives Nationales. Documents originaux de l'h istoire de France exposés 
dans l'H ôtel Soubise publiés par la  Direction Générale des Archives Nationales. Paris, 
1872. p. 812.

3 Kd/Jay, Isívón.* Az Országos Levéltár közművelődési tevékenysége az elm últ száz évben. 
(La sphère d 'activités des Archives Nationales au  service du grand publice pendant les 
100 ans passés.) — Levéltári Szemle (Revue des Archives) X X IV . (1974) pp. 131 — 138., 
A M agyar K irályi Országos Levéltárban közszemlére k ite tt okleveleknek jegyzéke (Liste 
des chartes exposées au  public dans les Archives Nationales Royales Hongroises) B uda
pest, 1882. pp. 1 —28.

* FarjM, Æientér.* Címertani és sphragistikai emlékek az ezredéves országos kiállításon 
(Monuments héraldiques e t de sigillographie dans l'exposition nationale de millénaire) — 
T urul (Touroul, Revue de la  Société H éraldique e t Généalogique Hongroise) X IV . (1896) 
pp. 145-148 .

s A Magyar K irályi Országos Levéltár állandó kiállításának katalógusa. (Catalogue de 
l'exposition perm anente des Archives N ationales Royales Hongroises) B udapest, 1930.

s KâMay, Isíüón.* op. cit., passim , irá n y i, f&nnta.* A Magyar Országos L evéltár házi (állandó) 
kiállításának katalógusa (Catalogue de l'exposition intérieure perm anente des Archives 
Nationales Hongroise). — L evéltári Közlemények (Communications des Archives) L U I. 
(1982) pp. 151-158 .

3 XdJiay, Isirán* op. cit., passim-,H. K iss, Ærzséôei; Em lékkiállítás g róf B atthyány  Lajos 
születésének 175. évfordulója alkalmából 1982. febr. 10 —aug. 31. (Exposition commémo
rative á  l'occasion de 175e anniversaire de la  naissance du  com te Lajos B atthyány , 10 
février —31 aoû t 1982.) Levéltári Közlemények (Communications des Archives) L III  
(1982) pp. 159 -165 .

* Exposition commémorative à l'occasion de 700e anniversaire de la fondation de Sopron 
dans les Archives de №  2 du départem ent de Győr Sopron.

e Heríény:, Jván : A Nemzetközi Pecséttani Bizottság budapesti ülése (La réunion de B uda
pest du Comité In ternational de Sigillographie) — Levéltári Közlemények (Communica
tions des Archives) L  —L I (1980—1981) p. 372.

te Bándi, Zsuzsanna.* A Magyar Országos Levéltár Anjou-kori pecsétkiállitása (L'exposition 
de sceaux de l'époque des Angevins dans les Archives Nationales Hongroises). — Levél
tá ri Közlemények (Communications des Archives) L III . (1982) pp. 165 — 199.

"  On ne s'occupait pas de l'u tilisation des sceaux au service de l'éducation scolaire même 
á l'occasion de la réunion de K aposvár organisée en 1976 pour tra ite r les relations des 
archives (hongroises) avec les écoles. Voir K anyar, Jőzse/.' A levéltárak és a történelem- 
oktatás. (Les archives e t l'enseignement de l'histoire) — L evéltári Szemle (Revue des 
Archives) X X V II. (1977) pp. 5 -1 2 .
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№/SSEN.SC;L4FrZ,/CRE.S LEBEN

ZUM 75. GEBURTSTAG VON ISTVÁN SINKOVICS

Am 19. August 1985 feierten wir den 75. Geburtstag von Professor István 
Sinkovics, der sowold als Mensch wie auch als Lehrer und Gelehrter ein 
Vorbild von ganzen Generationen seiner Schüler ist und den die ungeteilte 
Liebe seiner Kollegen und Hörer auch heute umgibt.

Er gilt seit langem als ein hervorragendes Beispiel der Gewissenhaf
tigkeit, des Feinsinns, der Bescheidenheit und der Humanität. Seine aus
geglichene Persönlichkeit schuf immer eine ideale Athmosphäre für die 
Zusammenarbeit. Seine Berufung, sein Amtseifer mahnen uns alle darauf, 
daß es unter den Aufgaben keine wichtigere oder weniger wichtige gibt, 
nur die Arbeit, den Auftrag, den man nach bestem Wissen und Vermögen 
ausführen soll.

Als Gelehrten charakterisiert ihn das hohe fachliche Niveau, und daß 
er auf allen Gebieten seiner Tätigkeit von einer unbedingten Ehrfurcht vor 
den Quellen, vom steten Zweifel und doch vom Anspruch des Fortgangs 
geleitet wird. Sein ganzes Oeuvre zeugt von der Authentizität der auch als 
methodisches Lehrprinzip geltenden Feststellung, die er im Vorwort der 
Chrestomathie für die Studenten der Universität folgendermaßen formu
lierte: ,,Die Quellen können nur von denen richtig eingeschätzt werden, 
die an einem Thema arbeiten, selbst unbekannte Einzelheiten erschließen 
und ungeduldig nach neuen, zur Vollständigkeit des Bildes iehlenden 
Angaben suchen."* Seine Arbeit auf dem Gebiet der Quellenforschung war 
jedoch nie ein Selbstzweck: im Mittelpunkt seiner wissenschaftlichen und 
pädagogischen Tätigkeit stehen bis heute die Achtung der Werte und der 
Traditionen.

An der Universität unterrichtete und erzog er ganze Generationen 
von Mittelschullehrern, Archivaren und Forschem. Außer dem aktuellen 
,,Lehrmaterial" brachte er ihnen immer auch die richtige Anschauung bei. 
Er fordert viel, kann es aber mit gutem Gewissen tun, da er noch mehr 
gibt: seine Schüler spornt er nicht nur zur Arbeit an, sondern beaufsichtigt 
auch ständig ihre Tätigkeit. Diejenigen, die sich mit Fragen an ihn wenden, 
bewegt er zum Fortschreiten, zum weiteren Denken — statt fertige Ant
worten zu geben — deutet er ihnen aber immer nur die Möglichkeiten der 
Lösung der jeweiligen Probleme, die Richtung der weiteren Forschung an.



Außer der Erziehung zur wissenschaftlichen Arbeit widmet er auch dem 
Mittelschulunterricht eine besondere Aufmerksamkeit. Seine Hörer wissen 
es wohl, daß er jede Einladung zu ihrem ,.Prüfungsunterricht" annimmt, 
ihre Leistung gern begutachtet und ihnen auch bei der weiteren Arbeit 
jederzeit behilflich ist.

Diese vorbildliche und auch heute vielversprechende Laufbahn be
gann im Jahre 1910 im Komitat Szolnok-Doboka, in der Stadt Desch, die 
heute zu Rumänien gehört. Infolge der Grenzänderungen nach dem Frie
densvertrag von Trianon mußte seine Familie später nach Székesfehérvár 
(Stuhlweißenburg) übersiedeln. Er begann seine Studien an der Philoso
phischen Fakultät der Budapester Universität in den Fächern Geschichte 
und Latein. Zu seiner wissenschaftlichen Entfaltung trug auch das an 
progressiven Traditionen reiche Eötvös-Collegium wesentlich bei. Er ab
solvierte 1933 die Universität und promovierte in demselben Jahr mit der 
Dissertation ,,Das Leben auf dem ungarischen Großgrundbesitz am Anfang 
des 15. Jahrhunderts". Die Arbeit erschien in der von seinem Professor, 
Sándor Domanovszky herausgegebenen Serie ,,Studien zur Geschichte der 
ungarischen Landwirtschaft".^

In dieser ersten Arbeit zeigen sich bereits diejenigen Vorzüge, die 
dann auch seine späteren Werke charakterisieren. Die ganze Studie zeugt 
davon, daß ihr Autor beinahe in Kenntnis der ganzen ungarischen und 
fremdsprachigen Literatur am Thema zu arbeiten begann. Als grundlegende 
Quellenbasis verwendete er den dritten Teil des Fejérpataky-Nachlasses 
im Besitz der Historischen Kommission der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften. Die für die ,.Urkundensammlung aus der Zeit Sigismunds" 
angefertigten Urkundenkopien werden von zahlreichen, sich auf die Epo
che beziehenden, im Druck erschienenen Urkundensammlungen, in Zeit
schriften veröffentlichten Urkundenpublikationen und aus originellen 
Urkunden genommenen Beispielen ergänzt. Statt der einfacheren philo
logischen Analyse schafft István Sinkovics durch die Bearbeitung des 
reichen Materials ein wirklich lebendiges Bild des 15. Jahrhunderts, wie 
er es im Titel versprochen hat. Der Leser wird nicht nur über die Organi
sation des Großgrundbesitzes, über die Tätigkeit der an der Besitzver
waltung teilnehmenden Beamten, über ihre gesellschaftliche Zugehörig
keit informiert, sondern auch über die Gewohnheiten und die Umwelt des 
Großherrn, über seine Familie, seine Wohnung, seine Kleidung, sogar über 
seine Schmücke. Die Großbesitzer tauchen als Kämpfer in Feldzügen, 
Gesandten in den Fürstenhöfen Europas, Pilger oder Besitzerwerber auf, 
und durch die Schilderung der Tätigkeit der Familiäres wird das Bild noch 
anschaulicher. Ein weiteres Ziel der in feinem Stil geschriebenen Arbeit 
war es, die Rolle und die Tätigkeit der auf dem Großbesitz lebenden Men
schen wahrhaftig darzustellen. Und während der Autor die Unterschiede 
zwischen den auf dem Bauernhof lebenden Schichten, die kirchlichen, 
staatlichen und gutsherrlichen Lasten, die Beziehung des Großherrn zum 
Bauern, die Möglichkeiten ,,des Aufstiegs armer Leute" darlegt, verspürt 
man stets sein — auch in späteren Werken immer wieder auftauchendes — 
Mitleid mit den armen Dorfbewohnern.
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Nach der Erwerbung des Lehrerdiploms und nach seiner Promotion 
wurde István Sinkovics im Studienjahr 1933/34 mit der Behandlung der 
Bibliothek des historischen Seminars betraut. Im Studienjahr 1934/35 bzw. 
1935/36 stellte er als Stipendiat des Ungarischen Instituts für Geschichts
forschung zu Wien Forschungen im Wiener Hofkammerarchiv an.

Seine zweite Studie erschien im Jahrbuch des Ungarischen Instituts 
für Geschichtsforschung Kuno KlebelsbergzuWien, unter dem Titel ,.Le
bende und tote Dörfer". In dieser Arbeit, zu der er die Konskriptionen des 
Ungarischen Staatsarchivs aus dem 16—18. Jahrhundert verwendete, 
untersucht er zum ersten Mal die Epoche, mit der er sich später immer 
intensiver beschäftigen wird, das Jahrhundert nach der Niederlage bei 
Mohács. Die Studie stellt die zerstörende Wirkung der türkischen Erobe
rung, das Schicksal der Dörfer im Komitat Esztergom, die Veränderungen 
der Zahl der Leibeigenenbevölkerung und den Wiederbeginn im 18. Jahr
hundert dar.s

Als Stipendiat fand er im Wiener Hofkammerarchiv wichtige Angaben 
zum Wirtschaftsleben Siebenbürgens im 17. Jahrhundert. Die Ergebnisse 
dieser Forschungen veröffentlichte er zuerst in der Festschrift für Sándor 
Domanovszky und später, im Jahre 1937 im Jahrbuch des Wiener Instituts 
für Geschichtsforschung.'*

Nach seinem Stipendium begann er im September 1936 im Ungarischen 
Staatsarchiv zu arbeiten, wo er zwei Jahre später bestätigt wurde und 
bis September 1951, also bis zu seiner Ernennung an die Philosophische 
Fakultät als Archivar bzw. Abteilungsleiter tätig war.

Die Wirkung der im Ungarischen Staatsarchiv verbrachten Jahre 
zog sich durch seine ganze Laufbahn. Eine direkte Folge seiner archivari
schen Tätigkeit war, daß er in diesen Jahren zahlreiche Fachartikel im 
Bereich der Archivistik schrieb. Während der Erschließung und der Sortie
rung des Schriftenmaterials der ungarischen Kammer beschäftigte er sich 
mit der Beziehung der Kanzlei und des Archivs sowie mit dem Problem 
der Aussortierung des immer mehr zunehmenden Materials. Aufgrund der 
Schriften und der Anweisungen des Kammerarchivs bearbeitete er die Ge
schichte der Aussortierungen in der ungarischen Kammer. Als einen Band 
der in vervielfältigter Form herausgegebenen Serie der Archivbehelfe 
stellte er mit Ibolya Felhő das Bestandverzeichnis der Archive der Finanz
verwaltung zusammen.s

Außer den aus der archivarischen Tätigkeit erwachsenen, theoretische 
und praktische Fragen erörternden Werken gab er seine im Ungarischen 
Staatsarchiv gesammelten Erfahrungen auch direkt weiter, als er sich 
an der Loránd-Eötvös-Universitát an die Bildung der Archivare anschloß. 
Die Studenten werden bis heute von ihm in die Grundfragen der Archivistik 
eingeleitet, er unterrichtet aber auch die Geschichte der ungarischen Ar
chive und die zu einer sicheren Kenntnis der Archivmaterialien unent
behrliche ungarische Verwaltungsgeschichte. Im Besitz seiner weitum
fassenden Erfahrungen gab er eine Serie von Quellen in lateinischer und 
ungarischer Sprache heraus, deren Faksimilia er bei dem Unterricht des 
Lesens der verschiedenen Schriftentypen und der Bearbeitung der Texte
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&!s Quellen verwendete. Diejenigen Studenten, die im Fach Archivistik an 
seinen Kollegien oder Seminaren teiinahmen, müssen es bedauern, daß 
sie seinen Erläuterungen, da diese im Druck nie erschienen, heute nur 
noch in ihren Notizen nachsehen können.

Als Mitarbeiter des Ungarischen Staatsarchivs befaßte er sich nicht 
nur mit den theoretischen Fragen der Archivistik, sondern beteitigte sich 
auch an Quellenausgaben. Aus den eigenhändigen Schriften Kossuths ais 
Finanzminister stellte er zum Zentenarium der Revolution von 1848 einen 
Band zusammen, der jedoch im Jahre 1948 infolge finanzieller Schwierig
keiten nicht veröffentlicht werden konnte. Der Plan wurde später, im 
Jahre 1951 von der Ungarischen Historischen Gesellschaft lanciert und 
das Material erschien unter dem Titel „Lajos Kossuth im ersten ungari
schen verantwortlichen Ministerium April — September 1848" als der 
zwölfte Band der sämtlichen Werke von Bajos Kossuth. In dieser mehr 
als tausendseitigen Sammlung unternahm István Sinkovics nicht nur die 
Darstellung des ganzen schriftlichen Oeuvres von Kossuth, son
dern auch die \ erfolgung der sich aufgrund der Quellen abzeichnenden 
historischen Kreignisse. Kr veröffentlichte deshalb nicht nur den endgültigen 
Text der Schritten, sondern auch die ursprünglichen Fassungen samt den 
in ihnen durchgeführten Änderungen. Zur Benützbarkeit des mit vorbildli
cher So*gfä!tigkeit zum Druck vorbereiteten Bandes trägt es auch wesent
lich bei, daß István Sinkovics das ganze in Betracht kommende Quellen
material des Ungarischen Staatsarchivs stückweise überprüfte und 
auch im Archiv des Instituts für Kriegsgeschichte, in den staatlichen Archi
ven sowie in der Ilandschriftensammlung der Nationalbibliothek Széchényi 
unerschlosseno Texte fand. Kr teilt die Vorgeschichte der Dokumente, die 
Eingaben, die Zuschriften, die Erlässe, die an Kossuth gerichteten Schrif
ten — je nach Wichtigkeit — auszugsweise oder in vollem Umfang mit, 
was eine genauere Rekonstruierung der historischen Ereignisse ermöglicht. 
Die Anmerkungen führen nicht nur die Feststellungen der Fachliteratur 
an, sondern befreien in zahlreichen Fällen auch von der Erforschung der 
Vorcreignisse, der Folgen sowie der weltgeschichtlichen Beziehungen."

Seine Tätigkeit auf dem Gebiet der Quellenausgabe erstreckte sich 
auch auf eine wichtige erzählende Quelle der ungarischen Geschichte: 
von den Arbeiten des Historikers István Szamosközy stellte er einen Band 
unter dem Titel ,,Die Geschichte Siebenbürgens" zusammen, der drei Auf
lagen erlebte. Als ausgezeichneter Kenner der Epoche (Ende des 16. — 
Anfang des 17. Jahrhunderts) forschte er unter den Fragmenten der Pentas 
und Hebdomas nach solchen Teilen, die außer der siebenbürgischen Ereig
nisse auch die historiographischen Methoden, die Anschauung und die 
Persönlichkeit \on Szamosközy authentisch darstellen. Alle drei Ausgaben 
des Bandes wurden mit einer überarbeiteten, auch die neuesten Forschungs
ergebnisse beachtenden Einleitung sowie mit Anmerkungen ergänzt, die 
zum besseren Verständnis des Textes wesentlich beitragen.?

Seine im Ungarischen Staatsarchiv angefangene Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Quellenangabe knüpfte sich auch an den Unterricht. In dem 
1951 herausgegebenen, an der Universität als Hilfsbuch verwendeten
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Band unter dem Titel „Briefe von Leibeigenen" veröffentlichte er aus dem 
Archiv der Familie Nádasdv achtzehn zwischen 1551 und 1669 entstandene 
Briefe.'

Als Redakteur beteiligte er sich an der Herausgabe des zum ersten 
Mal im Jahre 1965 erschienenen Hilfsbuchs für die Mittelschulen „Quellen
chrestomathie zum Unterricht der Universalgeschichte (1640-1849) und
der Geschichte Ungarns (1526-1849)".' . , ^  u

Eines der wichtigsten Dokumente seiner im Bereich der Queiienaus- 
gabe entfalteten Tätigkeit war die 1968 erschienene „Chrestomathie zur 
ungarischen Geschichte 1526-1790". Mit ihrer Zusammenstellung wurde 
er Mitte der 50er Jahre, bereits als Professor der Philosophischen Fakultat 
betraut. Das Ziel der Ausgabe war durch die Veröffentlichung und Bear
beitung der chronologisch aufeinanderfolgenden mehr als zweihundert 
Quellen der ungarischen Geschichte den künftigen Lehrern eine gründ
lichere Aneignung der selbständigen Anwendung, Analyse und Kritik der 
Quellen zu ermöglichen. Im Vorwort macht er darauf auimerksam, daß 
man die Quellen nie für sich, sondern immer als Mittel der Geschichtschrei
bung betrachten soll und es nicht vergessen darf, daß „die grundlegenden 
Fragen der Geschichte, das alltägliche Leben vergangener Zeiten, die Mo- 
tiveund Taten der bekannten historischen Persönlichkeiten sowie der na
menlosen Massen nur aufgrund der Quellen authentisch dargestellt werden 
können". Seit der Veröffentlichung der Chrestomathie stehen den Studen
ten nicht nur zahlreiche, früher kaum zugängliche Quellen zur Veriügung, 
sondern sie bekamen auch eine methodisch vorbildliche Ausgabe m die 
Hand. Die kleinen Einleitungen zu den einzelnen Quellen informieren über 
ihre Entstehung und historische Bedeutung. Wo es notwendig ist, folgen 
den Texten kurze Erläuterungen, die unter anderem „das Nachleben , die 
Durchführung gewisser Bestimmungen beleuchten. Die mit außergewöhn
licher Sorgfalt zusammengestellten Anmerkungen ersetzen beinahe em bis 
heute vermißtes ungarisches FachlexikonJ" _ „

Außer der Bearbeitung der Fragen der Archivistik und der Quellen
ausgabe setzte István Sinkovics auch seine historischen Forschungen sowie 
die Veröffentlichung derer Ergebnisse fort. Er publizierte mehrere Studien 
zur Geschichte Ungarns vor 1526, also vor der Niederlage gegen die Türken 
bei Mohács." Seit dem Studienjahr 1947/48 unterrichtete er auch die 
Geschichte Ungarns vor Mohács und schrieb Skripten für die Studenten 
über die ungarische Geschichte im 13 — 14. Jahrhundert."

Während der im Archiv verbrachten fünfzehn Jahre begann er sich 
mit der Geschichte des 16-17. Jahrhunderts zu beschäftigen, und diese 
Epoche nahm innerhalb seiner Tätigkeit einen immer größeren Platz em. 
Er habilitierte sich im Jahre 1946 aus der Gesellschafts- und Wirtschaftsge
schichte Ungarns im 15-17. Jahrhundert." Im September 1951 wurde er 
zum Institutsprofessor, später zum Dozenten an die Philopsophische Fa
kultät ernannt. Vom September 1956 war er Universitätsprofessor am 
Lehrstuhl für die ungarische Geschichte des Mittelalters, im Herbst 1969 
wurde er mit der Leitung des Lehrstuhls für historische Hilfswissenschaften 
betraut. Mittlerweile befaßte ersieh immer eingehender mit der Geschichte
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Ungarns im 16-17. Jahrhundert, mit den Fragen der Bauernbewegun- 
gen, der Kulturgeschichte des 16. Jahrhunderts und der Reformation.^ 
Zu dieser Zeit wurde die Problematik der Türkenkriege zum zentralen Teil 
seiner Forschungen. Uber die Geschichte der Kämpfe an den ungarischen 
Grenzfestungen lneiterzum ersten Mal im Sommer 1953, am Ungarischen 
Historikerkongreß ein Referat.'" Mit dem Thema beschäftigt er sich 
auch seitdem ununterbrochen. Er forscht auch heute nach neuen Quellen, 
bearbeitet neue Dokumente, hält populärwissenschaftliche Vorträge und 
Vorlesungen. Die neuesten Ergebnisse seiner Forschungen faßt er auch 
von Zeit zu Zeit zusammen, wie davon seine Studie im letzten 23 Band 
der Annales Sectio Historica zeugt.'"

Die Erforschung der Geschichte der Türkenzeit hält er für eine un
verzügliche Pihcht" der Wissenschaft, vor allem deshalb, weil in der w'cst- 
lichen Historiographie „der wirkliche Anteil Ungarns an der Abwehr gegen 
die linken nicht deutüch vorkommt: er wird entweder ignoriert oder 
stark ycdileinert".^ Das ist der Grund, warum man an seinen Studien 
uberdieOpfer Lngarnsinden Türkenkriegen überall die Bestrebung spürt, 
auf die Ehrfurcht vor den historischen Werten zu mahnen und all denen 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die ihr Land und Europa „mit soviel 
Blut und Leiden verteidigten".'"

Seine Studien über die Kämpie an den Grenziestungen zeugen ein- 
deutig von der Wahrheit seiner Überzeugung, daß „es keine einzige Epoche 
in der Geschichte Ungarns gibt, die man isoliert von den Ereignissen der 
europäischen Geschichte verstehen könnte".'" In diesem Sinne betont er 
m jedem Fall, wo er sich über die Ereignisse der Politik, der Kriegsge
schichte oder über gesellschaftliche Fragen äußert, die europäischen Zu
sammenhänge. Schreibt er z.B. über eine Festung, über ihre Rolle in der 
Verteidigung gegen die Türken (wie im Falle von Kőszeg oder Szckesfeher- 
var) so legt er auch immer gleich die Position der Habsburger, des tür
kischen Reichs und Europas, also die außerhalb Ungarns wirkenden poli
tischen Faktoré darJ° '

Auch in diesen Studien verwendet István Sinkovics beinahe die ganze 
Fachliteratur, und er baut ihre Feststellungen immer unter Berücksichti- 
gung des ganzen Landes, des ganzen ungarischen Abwehrsystems in sein 
Werk hinein. Diese Methode bewahrt ihn davor, Teilfragen (die Architek- 
tur der Grenzfestungen, die Rolle des Großgrundbesitzes in den Kämpfen 
die Geschichte einzelner Festungen) isoliert zu behandeln und ermöglicht 
es, hinter dem jeweiligen Objekt das ganze System aufzuweisen, innerhalb 
dessen eben auigrund seiner Forschungen eindeutig wurde -  das
bcnicksal a!icr Einheiten zusammenhing.

Bei der Eriorschung der Türkenkriege verwendet er immer wieder 
bereits veröffentlichte und noch unveröffentlichte Quellen. Den in den 
Gesetzartikeln formulierten Bestimmungen stellt er eine ganze Reihe von 

rjunden und Briefen gegenüber. Bei der Beantwortung einiger Fragen 
halién ihm auch die Unterbreitungen im Landtag, offizielle Schriften, Be- 

- Zeitgenossen, sogar Stiche über die Grenziestungen. Zu einer 
en gültigen Lösung der wichtigsten Probleme genügten aber selbst die
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gunze Fachliteratur und die zahlreichen Quellen nicht. Der Anspruch 
wurde immer dringender, zur genauen Darstellung der Rolle der Habs
burger und der Regierung bzw. des Anteils der ausländischen Hilfe wei
tere^ Quellen zu erschließen. Deshalb stellte István Sinkovics im Jahre 
1971 Forschungen in Wiener Archiven an. Aufgrund der von ihm veröf
fentlichten neuen Quellen lernten wir unter anderem den finanziellen Hin
tergrund des Ausbaus des Abwehrsystems und die Administration der 
Türkenhilfe kennen."

Seine Forschungen zur Geschichte des 16. Jahrhunderts faßte er im 
großangelegtcn, schon mit seinem Umfang ehrfurchteinflößenden, für ihn 
jahrelang Sorgen, manchmal auch Betrübnis verursachenden Werk zusam
men, das er für die von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 
herausgegebenen zehnbändige ,.Geschichte Ungarns" schrieb. Hier kom
men all die Vorzüge seiner gelehrten Persönlichkeit zur Geltung, die wir 
aus seinen früheren Werken kennen. Außer der beinahe ganzen bisher ver
öffentlichten Fachliteratur und Quellenbasis verwendet er im Werk wieder 
neue Quellen. Diese große Synthese zeugt eindeutig davon, daß ihr Autor 
jederzeit fertig ist frühere -  auch von ihm formulierte -  Feststellungen 
der Fachliteratur zu präzisieren. Das Werk stellt die Geschichte Ungarns 
und Siebenbürgens im 16. Jahrhundert selbst innerhalb des beschränkten 
Umfangs mit einem Anspruch der Totalität dar. Besonders hinreißend sind 
diejenigen Teile, die die wichtigsten Persönlichkeiten der Epoche charak
terisieren: das Kapitel über György Fráter oder István Báthori wirken 
geradezu als selbständige Porträts."

Während der neunundzwanzig Jahre, die er an der Philosophischen 
Fakultät der Budapestcr Universität verbrachte, hielt er nicht nur Kollegs 
und Seminare, schrieb nicht nur Hilfs- und Lehrbücher oder Skripten für 
die Studenten, stellte nicht nur intensive Forschungen an, sondern unter
nahm auch solche Aufgaben und die Beantwortung solcher wissenschaft
licher Fragen, die vor allem mit seiner pädagogischen Tätigkeit zusammen
hingen.

Vom September 1969 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1980 leitete 
er den Lehrstuhl für historische Hilfswissenschaften. Als Professor und 
gründlicher Kenner der Fragen der Archivistik beteiligte er sich auch an 
der Entwicklung neuer Studienpläne. Und er übernahm nicht nur die 
Leitung eines Lehrstuhls, sondern vom Dezember 1956 bis Mai 1957 als 
Prodekan, von 1963 bis 1966 als Dekan die der ganzen Fakultät.

Er zog auch die Lehren seiner unterrichtenden Tätigkeit als er sich 
in zahlreichen Artikeln mit der nicht besonders intensiv betriebenen Päda
gogik des Hochschulunterrichts auseinandersezte. In diesen Aufsätzen 
hißt er unter anderem die Erfahrungen der Aufnahmeprüfungen zusam
men, untersucht die Wirksamkeit der an der Universität verwendeten 
Unterrichts- und Prüfungsmethoden und befaßt sich mit den auch heute 
aktuellen Sorgen der Fachbildung von Geschichtslehrern."

Mittlerweile begann er sich auch mit der Geschichte der Universität 
zu beschäftigen. Er registrierte nicht nur die Quellen der Geschichte der 
Loränd-Eötvös-Universität, sondern zog auch seine Hörer bzw. seine ehe-
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maligen Hörer an die Arbeit heran und organisierte eine Gruppe für die 
Erforschung der Universitätsgeschichte, die auch heute von ihm geleitet 
wird. Die Forschungen koordinierend, die Aufgaben der Redaktion und 
des Lektorierens übernehmend arbeitete und arbeitet er an der Heraus
gabe einer ganzen Serie von Abhandlungen zur Geschichte der Univer
sität.

Außer der mühevollen Organisationstätigkeit bearbeitete er mehrero 
Epochen der Geschichte der akademischen Bildung in Ungarn sowie die 
Gescliichte des Unterrichts der einzelnen Lehrgegenstände. Er beschäftigte 
sich auch mit dem Unterricht der Schriftlichkeit im f8. Jahrhundert bzw. 
als er das Oeuvre des hervorragenden Univcrsitätsprofessors György Prav 
erschloß, mit der Geschichte der Diplomatik.^

Er gab den Band heraus, der die Geschichte der Loränd-Eötvös-Uni- 
versität bearbeitet. Das Kapitel über die Philosophische Fakultät wurde 
auch von ihm redigiert und er schrieb die Zusammenfassung der Geschichte 
der Fakultät sowie das Kapitel „Geschichte".^

Zu einer internationalen Koordinierung der Erforschung der Univer
sitätsgeschichte wurde I960 im Rahmen des Comité international des Sci
ences historiques die Commission internationale pour l'histoire des uni- 
versites gegründet, wo Ungarn seit August 1980 von István Sinkovics als 
vom bedeutendsten ungarischen Forscher der Frage vertreten wird. Die 
Ergebnisse seiner Bemühungen um die Verwirklichung der Zielsetzungen 
der Kommission sind die im Ausland erschienenen Zusammenfassungen 
über die ungarischen Universitäten, über die Forschungsmethoden der 
Universitätsgeschichte und sein Aufsatz, in dem er die internationalen 
Forschungen darlegt.^

In der jüngsten Vergangenheit stellte er einen neuen, großangelegten 
Band über die Geschichte der Universität zusammen. Die Ausgabe er
schien zur 350. Jahreswende der Begründung der Universität. Und er 
schreibt auch nach wie vor Studien. Aufgrund neuerer Archivforschun
gen bearbeitete er z.B. die Geschichte der Begründung der Universität, 
die Anfänge der Bildung und die Übersiedlung der Universität nach Buda.s?

István Sinkovics ist seit Ende 1980 emeritierter Professor der Loránd- 
Eotvös-Universität. Das bedeutet aber nicht — wie davon auch seine 
wissenschaftliche und redigierende Tätigkeit zeugt -  , daß seine Aktivität 
nachgelassen hätte. Für die Studenten des Faches Archivistik hält er auch 
heute in jedem Semester Vorlesungen. Seit ihrer Begründung, also seit 
1957 beteiligt er sich auch an der Redaktion der Annales Sectio Histórica. 
Er war Mitglied einer Kommission, die mit der Erweiterung des Geschichts
atlasses für die Mittelschulen beauftragt wurde. Zur Zeit nimmt er an der 
Zusammenstellung kulturhistorischer und welthistorischer Atlanten sowie 
historischer Wandkarten teil. Auch diese unvollständige Anführung zeugt 
eindeutig davon, daß Istvan Sinkovics, emeritierter Professor auch heute ein 
aktiver Mitarbeiter unserer Universität ist, auf dessen Fachkenntnisse 
und Erfahrungen man jederzeit rechnen kann.

Seine unermüdliche wissenschaftliche und pädagogische Tätigkeit 
wurde auch durch Auszeichnungen anerkannt. Im Jahre 1953 erhielt er
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den Orden der Arbeit", 1962 den Titel,, Hervorragender Hochschulleh
rer" Der Präsidialrat verlieh ihm 1970und 1980den „Goldenen Verdienst
orden der Arbeit". An der Festsitzung anläßlich der Eröffnung des Stu
dienjahres 1980/81 erhielt er als Anerkennung „seiner hervorragenden 
Arbeit für die Verwirklichung der Aufgaben der Universität die Goldme
daille der U n i v e r s i t ä t . ^  „ . , _

An seinem 75. Geburtstag begrüßten ihn seine Kollegen, seine ehemali
gen und heutigen Schüler und dankten ihm für die unermüdliche Arbeit 
und für die Hilfsbereitschaft, die er ihnen gegenüber jederzeit bekundete. 
Wir wünschen ihm weitere Erfolge und zur Verwirklichung seiner 1 lane
gute Gesundheit. Borbála Bak

ANM ERKUNGEN

. M agyar tö rténeti szöveggyűjtem ény (Chrestomathie zur ungarischen Geschichte) 1 1 /1 -2 .
1526 — 1790. Red.: StttAxwics, Istt'dn. B udapest, 1968. T ankönyvkiadó. b. 3. ^  „

= A m agyar nagybirtok élete a  XV. század elején (Das Leben au f dem ungartM hen G roß
grundbesitz am Anfang des 15. Jahrhunderts). B udapest, 1933. Selbstverlag. 68 S. ( lan u l-  
m ányok a Magyar Mezőgazdaság Történetéhez 8. Red.: Rdndor)

3 Élő és h a lo tt falvak. Népességhullámzás Esztergom megyében a török a la tt és u tá n  (Le
bende und to te  Dörfer. W andlungen der Bevölkerungszahl un K orm tat Esztergom w ahrend 
und nach der Türkenzeit), ln : A bécsi G róf Klebelsbcrg K uno Magyar T orténe tku ta tó  In 
tézet É vkönyve IV. (1934) Red.: Atiyyn/, Dávid, S. 2 6 7 -2 8 2 . Auch mi Sonderdruck 

3 Az erdélyi kamarajövcdelmek a H absburg uralom kezdetén (Die siebenbürgischen Kame- 
raleinkünfte am Anfang der H absburgherrschaft). In: Em lékkönyv Domanovszky Sándor 
születése hatvanadik évfordulója ünnepére 1937. m ájus 27. B udapest, 1937. Magya
K irályi Egyetem i Nyomda. S. 504 — 533. . , _
E sterházy Pál nádor és az Erdélyiek Kereskedelmi Társasága [Societas Transylvanieo- 
Palatinalisl (Palatin  Pál E sterházy und  die siebenbürgische Handelsgeseüschatt). in : 
A bécsi G róf Klebelsberg K uno Magyar T örténetkutató  In tézet Évkönyve V II. (1937) 
Red.: A ny/at, Dávid, S. 178 -219 . Auch im Sonderdruck. . ,

3 A m agyar kam ara selejtezéseinek története (Geschichte der A ussortierungen m der unga
rischen Kammer). In : Levéltári Közlemények, 1939. S. 34 -1 2 9 .
I ra ttá r  és levéltár (Kanzlei und Archiv). In : Levéltárt Közlemények, 1940/41. S. 17 43 .
Országos Levéltár. Pénzügyigazgatási Levéltárak (Ungarisches S taatsarchiv . Archive 
der Finanzverwaltung). ZusammengesteUt von FeMó, lóo/ya und  BtnAor-ios, /s tta n . 
B udapest, 1952. LOK. 366 S. (Levéltári A lapleltárak 2.) .

c Die zum Zentenarium der Revolution und des Freiheitskrieges von 1848-1849  geplante 
Ausgabe wurde n icht veröffentlicht. Is tván  Sinkovics konnte diesmal nur an der Zusam- 
meM tellung des K atalogs der Festausstellung teilnehmen. Siehe: 1848-1948 . C e n t e n ^  
kiállítás (1848-1948. Zentenarausstellung). Zusamm engestellt von BaKtcs, IsKxtn, 
Ba/assa, K án , BinAoric.-f, István, u. a. B udapest, 1948. 119 S. (B udapest Magyar N emzeti

Im  Som m er 1951 wurde er von der Ungarischen H istorikergesellschait m it der A nferti
gung einer Studie für die Festschrift zum 150. Jah restag  der G eburt von Lajos K ossuth  
beauftragt. Die Studie erschien -  aufgrund der Ergebnisse der früher angefangenen 
Quellenforschung -  un ter dem Titel: K ossuth az önálló pénzügyek m egterem tője (Kos
su th , Schöpfer des selbständigen Finanzwesens). In: Em lékkönyv K ossuth  Lajos születé
sének 150. évfordulójára. Band 1. Red.: I . Tót A, Zoitán. B udapest, 1952. Akadémiai K iadó.

Der T itel der Quelienausgabe ist: K ossuth Lajos 1848/49-ben. 1L K ossuth  Lajos az  első 
m agyar felelős m inisztériumban 1848 áp rilis-szep tem b er (Lajos K ossuth im Jah re  1848 -  
) 849. Lajos K ossuth im ersten ungarischen verantw ortlichen Mimstermm. A pril Sep
tem ber 1848). Red.: Binibovtcs, István. B udapest, 1957. Akadémiai K iadó. 1098 8. (K ossuth
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Lajos Összes Munkát X II.) (Fontes H istóriáé H ungaricae Aevi Recentioris). Zur Auswahl 
der tm Band veröffentlichten Quellen überprüfte Is tván  Sinkovicsim  Ungarischen S taa ts
archiv das M aterial der betreifenden Ministerien, die Schriften der Regierungskommis- 
u ^ d ' t h a f  der V olksvertreter aus 1848 -1 8 4 9 ,des S ie b e n b ü r g e n  Dikasteriums 
1 8 4 8 - 1 8 4 ^ '"  ' ^ " " "" '" "8 -K o ssu th  und die D ruckschriften ebenfails aus

'  Erdély története (Die Geschichte Siebenbürgens). Ü bertragen von
István  Borzsak. Ausgewahlt, etngeleitet und tn it Anmerkungen versehen von István 
Stnkovics. B udapest, 1963. Magyar Helikon. 385 S. (M onumenta Ilungarica VII )
Zweite Ausgabe: B udapest, 1977. Magyar Helikon. 492 S. (Bibliotheca H istórica)

* B udapest, 1981. E uropa K önyvkiadó. 550 S. (Pro Memoria)
Jobbágylevelek (Briefe von Leibeigenen). Zusammengestellt und eingeleitet von É va H. 
Balázs. U nter Mitwirkung von Is tván  Bakács, László Benczédi, István  Sinkovics u. a. 
B udapest, 1951. K özoktatásügyi K iadóvállalat. 318 S.

'  történelem  ( '6 4 0 -1 8 4 9 ) és Magyarország története
1640  849 t a i ' t á s á h ^  (Quellenchrestomathie zum U nterricht der Universalgeschichte

Ü 640-1849) und der Geschichte U ngarns (1526-1849)). Ausgewählt, eingeieitet und

? ä n k ö n y t k t Z 4 7 6 ' '&  " ° "  t^ -d a p e s t, 1965.

szöveggyűjtem ény (Chrestomathie zur ungarischen Geschichte) 11 /1 -2 . 
n  Ai *7 e /sica?!. B udapest, 1968. Tankönyvkiadó. 1099 S.

ls M itarbeiter des Ungarischen S taatsarchivs veröffentlichte er die folgenden Studien 
zur Geschichte U ngarns vor 1526: -ammen
Szent István  éve és a  m agyar történetírás (Das J a h r  S tephans des Heiligen und die 
ungarische Geschichtsschreibung). In : Századok, 1938. S 4''0 -4 3 2  ^
A m a ^ a rsá g  m agánélete (Das Privatleben des Ungartum s). In? Magyar M űvelódé.törté- 
& 2 8 5 - 3 2 5 ^ ^ "  Cóndor. B udapest, 1939. Magyar Történelmi Társulat.

Mezőgazdasági viszonyok (Agrarverhältnisse). In : Magyar M űvelődéstörténet. Bd I I  
Red.: DotMinoMzRy, Cóndor. B udapest, 1939. M agyar Történelmi Társulat. S 141 -*159* 
Nemesség és parasztság W erbőczy e lő tt (Adel und B auerntum  vor Werbőczy) In- Ú r é? 
paraszt am ag y a r élet egységében. Red.: EcUa,rd;,.S'4,,dor. B udapest, 1941. Budapesti K ir.

43 Tudom ányegyetem  Bölcsészeti K arának M agyarságtudományi

Seme ersten Skripten für die S tudenten der U niversität erschienen 1950 bzw. 1951. 
m Jah re  1943 veröffentlichte er z.B.: Európai m űveltség a m agyar végvárak m ögött 

h in ter den ungarischen Grenzfestungen). In : Századok, 1943^ S.

"  Geschichte Ungarns im 1 6 -1 7 . Jah rh u n d ert erschienen zu dieser

Aussage von drem nddreissig Bauern über den kroatisch-slowenischen A ufstand des Jahres 
1573. In : S tudia Slavica, 1973. S. 365 -3 7 1 .
Der kritisch-slow enische B auernaufstand im Jah re  1573. In : Internationales K ultur-

^  < ^ - M .  - d  * .  s,d-
OU. in;

Magyarország X VL századi m űvelődéstörténetének vázlata. A m űvelődéstörténet helye, 
nk^ioja a,történelm i '^ 'n tezisben (Abriß der ungarischen K ulturgeschichte im 16. Jahr-

S z á ld ^ k , !9 ^ o " s  132 ^ '^  '^ -'tu rgesch ich tc  in der historischen Synthese). In:

Az 1548. évi V törvénycikk. A reformáció magyarországi történetéből. (Der V.
G esetzartikel aus den, Jah re  lo48. A u. der Geschichte der R eform ation in Ungarn), ln -
Opuscula class,ca mediaeval,aque in honorem J . H orváth  ab amicis c.llegis discipulis 
s H e ° S  407^422  ' E L T E  Latin Nyelvi és l^ d a lm iT a n -

Székesfehérv^ a török tám adás előestéjén (Székesfehérvár am Vorabend des Türkenan-
M-, ' /  1 ö'/százada,. 3. Tőrök kor. Red.: XralowímMAy, AMn. Székes-
iehervár, 1977. I<ejcr megye! Nyom daipari Vállalat. S. 1 5 -3 0 .
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Sárvár táradalm i, politikai és hadtörténete 1530 — 1848. (Die politische, Sozial- und  
Kriegsgeschichte von Sárvár 1530 — 1848). In : S árvár m onográfiája. Red.: HoruátA, 
.Ferenc. Szom bathely, 1978. Sárvár Városi Tanács. S. 341—419.
Seine Skripten über die ungarische Geschichte nach  Mohács erschienen seit 1952.
E r ist auch M itverfasser des Lehrbuchs fü r die S tundenten der U niversität „Magyarország 
tö rténete  a  késői feudalizm us korában 1526 — 1790" (Geschichte U ngarns in der Zeit des 
späten  Feudalism us 1526 — 1790). Erscheinungsjahr: 1957. Das W erk erschien 1962 un ter 
dem T itel „Magyarország tö rténete  1526 — 1790. A késői feudalizmus korszaka" (Ge
schichte Ungarns 1526 — 1790. Zeitalter des späten  Feudalism us) wieder. (2. Ausgabe: 
1972)

's Végvári harcok (K äm pfe an  den Grenzfestungen). In : M agyar Történész Kongresszus 
1953. június 6 — 13. Red.: LuM cs, Lajos. B udapest, 1954. Akadémiai K iadó. S. 48 — 59. 
Végvári harcok (Kämpfe an  den Grenzfestungen). In : Az idegen hódítók elleni harcaink 
X I —X V II. századi történetéből. B udapest, 1954. Szikra. S. 52 — 67. (M agyar Történész 
Kongresszus, 1953. június 6 — 13. előadásaiból 1.)

's  Die Eroberungsfeldzüge des Sultans Sulejman I. in Ungarn und  die Belagerung von Kőszeg. 
In : Annales U niversitatis Scientiarum  Budapestinensis de Rolando E ötvös Nominatae. 
SectioHistorica. (Im  weiteren: Annales, Sectio H istorica) Tom. X X III . B udapest, 1983. 
E L T E . S. 1 7 -4 1 .

'I  A török  elleni védelem fő kérdései (Die H auptfragen der Abwehr gegen die Türken). 
In : H adtörténelm i Közlemények, 1966. 4. S. 772 — 792.
Die B edeutung der K äm pfe Ungarns gegen die Türken im 16 — 17. Jah rh u n d e rt legte er 
auch in der internationalen F achliteratur dar:
La résistance de la Hongrie à  l'occupation turque aux X V le e t X V IIe siècles. In : H istoire 
e t Enseignem ent. Geschiedenis en Ondcrwijs. Bulletin de la Fédération Belge des profes
seurs d 'histoire. 1969. 2e semestre. S. 88 — 108. Auch im Sonderdruck: Liege, 1969. s. e. S. 
8 8 -1 0 8 .
A nführungen: H ad tö rténeti Közlemények, 1966. 4. S. 791. und  790.

's  A török elleni védelem fő kérdései (Die H auptfragen der Abwehr gegen die Türken). In : 
H adtörténelm i Közlemények, 1966. 4. S. 791.

's  A. a. O., S. 786.
Kőszeg védelme 1532-ben (Die Verteidigung von Kőszeg im [Jahre 1532). In : Vasi 
Szemle, 1963. S. 22 — 40.

*' Die G estaltung des Systems der ungarischen Grenzfestungen, ihren politischen und  finan
ziellen H intergrund und die Rolle der Türkenhilfe un tersucht er in seiner 1975 veröffent
lichten Studie: Der Angriff der Osmanen im D onautal im 16. Jah rh u n d ert und der Ausbau 
der Abwehr. In: É tudes H istoriques Hongroises 1975. Tom I. Comité de red.: D. Nemes, 
E . Andics u . a. B udapest, 1975. Akadémiai Kiadó. 36 S. (Studia H istorica 100.) 

ss M agyarország tö rténete  1526 — 1686 (Geschichte U ngarns 1526 — 1686) B and 1 — 2. Chef
red.: PacA, Zstgvnond P<M. B udapest, 1985. Akadémiai K iadó. Die von Sinkovics, Is tv án  
geschriebenen K apitel sind: S. 149 — 283., 393 — 473., 605 — 693.
E r setzt sich m it der Personen und m it den politischen Bestrebungen von Is tván  B áthori 
und György F rá te r auch in seinen fü r das Ausland bzw. für das breitere ungarische P ub li
kum  geschriebenen Studien auseinander:
L 'union personnelle e t le problème de la centralisation en Transylvanie à  l'époque de la 
royauté polonaise d 'E tienne B áthori. In : Annales, Sectio H istorica. Tom. V I. B udapest, 
1964. E L T E . S. 73 -1 0 8 .
F rá te r György. In: O lvastam  valahol . . .  Történészek a  R ádió ism eretterjesztő m űsorai
ban. B udapest, 1981. RTV  — Minerva. S. 176 — 185.
A felvételi m unka tanulságai a  budapesti Bölcsészettudományi K aron (Die Erfahrungen 
der Aufnahm eprüfungen an der B udapester Philosophischen F akultä t). In : Felsőoktatási 
Szemle, 1966. S. 332 -335 .
A szem inárium m int a  tudom ányos kutatóm unka iskolája. Egyetemközi megbeszélések a 
B udapesti Történettudom ányi K aron. (Das Seminar als Schule der wissenschaftlichen 
Forschungsarbeit. Besprechungen un ter den U niversitäten an der Geschichtswissen
schaftlichen F aku ltä t zu Budapest). In : Felsőoktatási Szemle, 1954. S. 178 — 185.
A vizsgaliberalizmus kérdése a  Budapesti Történettudom ányi K aron (Die Frage der libe
ralen Zensuren an der Geschichtswissenschaftlichen F ak u ltä t zu B udapest). In : Felsőok
ta tási Szemle, 1955. S. 198 — 208.
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A történész szakképzés folyamatossága és egysége (K ontinu itä t und  E inheit der Fach
bildung von H istorikern). In : Felsőoktatási Szemle, 1968. S. 23 — 28.
A szakm etodika helye a  szaktárgyi oktatásban  (Die Rolle der Fachm ethodik in der Fach
bildung). In: Az ok ta tás korszerűsítésének kérdései az E L T E  n, különös tek in tette l a  
tanárképzés helyzetére. B udapest, 1978. S. 47 — 54.
Az egyetemi történelem tanár-képzés reform ja (Die Reform  der Fachbildung von Ge- 
schichtslehrem  an der U niversität). In: A tö rténelem tanítás időszerű kérdései. Az Orszá
gos Történelem -tanítási Konferencia anyaga. 1967. augusztus 29 — 31. Red.: őza&oicí, 
OMő, Unyer, Afúiyás. B udapest, 1968. Tankönyvkiadó. S. 61 — 74.

"  Der Titel der Serie zur Geschichte der U niversität ist: Fejezetek az Eötvös Loránd T udo
m ányegyetem  Történetéből (K apitel aus der Geschichte der Loránd-Eötvös-Universität). 
Red.: Nw&optcs, István. In  der Serie sind bisher neun Bände erschienen. Sie bearbeiten 
die Geschichte der Bildung in den einzelnen Fächern, die Traditionen der U niversität 
bzw. teilen Quellen zur Geschichte der U niversität m it. M it der Geschichte der H och
schulbildung beschäftigt er sich in den folgenden Arbeiten:
Die akadem ische Bildung in U ngarn im 17. Jah rhundert. In: É tudes H istoriques 1970. 
Tom. I. Comité de red.: D. Nemes, Zs. P . Pach u. a. B udapest, 1970. Akadémiai K iadó. 
S. 301 — 332. (Studia H istorica 72.)
[Ünnepi beszéd, am ely elhangzott] az Egyetem  B udára költözésének 200. évfordulója 
alkalm ából 1977. november 25-én [ ta r to tt]  E L T E  ünnepi kőzgyűlés[en] (Festrede anläß
lich der 200. Jahreswende der Übersiedlung der U niversität nach B uda, gehalten an der 
Festsitzung der Loránd-Eötvös- U niversität am  25. November 1977). In : Az Eötvös Lo
ránd  Tudom ányegyetem  É rtesítő je  1977/78. B udapest, 1979. ELT E . S. 30 — 48.
Az írásbeliség ok ta tása  egyetem ünkön a  X V III. században (Der U nterricht der Schrift
lichkeit an  unserer U niversität im 18. Jah rhundert). In: A m agyar h ivatali írásbeliség 
fejlődése 1181 —1981. Band I. Red.: KáHay, István. B udapest, 1984. ELTE. S. 311 — 320. 
(Magyar Herold. Forrásközlő, C saládtörténeti és Cím ertani É vkönyv N r. 1.)
P ray  György diplom atikája (Die Diplom atik von György Pray). In : Levéltári Közle
m ények, 1974. S. 525 -5 4 8 .

is Az Eötvös Loránd Tudom ányegyetem  története 1945 — 1970 (Geschichte der Loránd- 
Eötvös-U niversität 1945 — 1970). Chefred.: NtnAovtcs, István. B udapest, 1972. ELT E . 
760. S.
Das M aterial der Philosophischen F aku ltä t (III. Teil, S. 387 — 609.) wurde von István  
Sinkovics redigiert.
Das K apitel „Geschichte", S. 526 — 541.
Eine deutschsprachige Zusammenfassung der Arbeit: Geschichte der Loránd-Eötvös- 
U niversität 1945—1970. In : Annales Sectio H istorica. Tom. X III . B udapest, 1972. ELTE. 
S. 237 -2 5 2 .

26 Zusammenfassung der Geschichte der U niversitäten in Ungarn und  die Darlegung der 
einzelnen Universitäten:
Historica! Compendium o f European Universities. R épertoire historique des universi
tés européennes. E d .: JiteA; Lnőor. Génévé, 1984. CRE. (Standing Conference of Rec
tors, Presidents and Vice-Chancellors o f th e  European Üniversities) (Conference P er
m anente des R ecteurs, Presidents e t Vice-Chanceliers des Universités Européennes). 
Die Periodisierung der U niversitätsgeschichte. In : Die Geschichte der U niversitäten und 
ihre Erforschung. Theorie — Em pirie — Methode. Beiträge der Leipziger Tagung vom 10. 
und 11. O ktober 1982. H rsg.: Siegfried H oyer, W erner Flaschendräger. Leipzig, 1984. 
K arl-M arx-U niversität. S. 68 — 77. (Wissenschaftliche Beiträge der Karl-Marx-Universi- 
tä t  Leipzig)
A m agyar egyetem történeti kutatások  nemzetközi kapcsolatai, szervezeti és ku ta tási 
kérdések (Die internationalen Beziehungen der Erforschung der U niversitätsgeschichte 
in Ungarn, Organisations- und  Forschungsprobleme). In : Felsőoktatási Szemle, 1984. 4. 
S. 247 -2 5 1 .

s? Az E ötvös Loránd Tudom ányegyetem  Története (1635 —1985) (Die Geschichte der Lo
ránd — Eötvös — U niversität 1635 —1985). R ed.: RtnAovics, István. B udapest, 1985. E LT E . 
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FRAU PROFESSOR H. BALÁZS

Was ist das Wesentliche auf der Lebensbahn der Professorin des Lehr
stuhles für Allgemeine Geschichte des Mittelalters an der Philosophischen 
Fakultät der Eütvös-Lorand-Univorsität — lautet unsere Frage anläßlich 
ihres siebzigsten Geburtstages. Sind es ihre Werke? Ihre Schüler? Ist es 
die Anerkennung des Fachgebietes diesseits und jenseits der Grenzen?

Es ist schwierig würdige Worte für den geistigen Trinkspruch zu fin
den. Die Kunstart ist schwer, die alten Formeln sind erschöpft, der feier
liche Text widerredet oft höhnisch. Namentlich wenn auch noch die per
sönliche Freundschaft eine besondere Distanzhaltung erfordert. Mit wie 
vielen unserer Schriften flatterte schon die prächtige Alliteration aus dem 
ersten ungarischen Sprachdenkmal ins Feuer. Der Geschichtsschreiber 
ist wahrlich zeitlos. Die Geschichtswissenschaft ist nicht so die Wissen
schaft der Jugend wie die Mathematik. Die Vorbereitung erfordert lange 
Zeit, in Bibliotheken, Archiven verbrachte Jahre, Methodik, Sprachen, 
Reisen, Kenntnisse, was aber hernach folgt, das sind schon die glücklichen 
Jahre der Zeitlosigkeit. So viel Wiedergeburten als neue Epochen, als neue 
Aufgaben, die Jahrzehnte des souveränen Schaffens dienen mit der Freude 
der für alles aufgeschlossenen Jugend.

Vielleicht ist dies die Ursache dessen, daß wir es aus Anlaß dieser 
außergewöhnlichen Gelegenheit für geziemender halten bloß Erinnerungen, 
Eindrücke aufleben zu lassen statt eine gewichtige Würdigung zu schreiben.

Ich lernte sie im Geschichtswissenschaftlichen Institut kennen. Wir 
Praktikanten, die die Universität noch kaum verlassen haben und uns in 
den verschiedenen Historiker-Arbeitsgemeinschaften weiterbildeten, er
blickten in ihr zuerst die zwanglose Gesprächspartnerin.

— Der Historiker kann spielen. Spielen mit dem Raum, mit der Zeit, 
mit den Helden. Er vermag die Menschen längstvergangener Zeiten in 
sein eigenes Zeitalter oder in jedes beliebige Jahrhundert versetzen, um 
sie besser zu kennen kann er auch seine Berufsgenossen zurückführen — 
hörten wir von ihr hier, an der Schwelle unserer Laufbahn.

Wir schrieben die ersten Jahre des Friedens. Die heute schon als ,.gro
ße" bezeichnete Historiker-Generation um die Siebzig erlebte damals



gerade ihre Schicksalsprüfungen. Ihre Studienjahre, das Gestern entfrem
dete sich im Bewußtsein unserer Studenten der Nachkriegszeit plötzlich 
zur verschwommenen Geschichte und schien sich in unbekannter Ferne 
zu verlieren, gleich der Kindheit, der Völkerwanderung oder der Inquisi
tion. Die kaum Zwanzigjährigen, die bisher — wenn sie Glück hatten — 
unsere Staatsgrenzen nur in Gedanken überschreiten konnten, hörten von 
ihnen, ,,den Alten" über dreißig Jahren von ausländischen Stipendien, 
lernten die Erfordernisse der fernen Meister, der strengen Quellenfor
schung.

Von ihren Zeitgenossen kümmerte vielleicht sie sich am meisten um 
jene, die damals die Laufbahn betraten. Sie musterte, examinierte uns 
schonungslos, das heißt, sic nahm uns ernst. Ihre Gespräche, die auch ihre 
Kollegen in ähnlichem Alter mit sich rissen, schienen uns tatsächlich ein 
Spiel zu sein. Sie riß uns aus der archivalischen Zettelei, der Textauslegung, 
den Fachstudien, den Arbeiten, die eine fast klostermäßige Disziplin erfor
dern, es war uns wie ein herrliches Schulschwänzen.

Wir diskutierten über die Antiquität und lernten zugleich die Strategie 
des Rückzuges, der sich an den Strohhalm des ,,mein Name ist Hase" 
klammert, erwies sich doch sie, die Tochter des Lateinlehrers, als unbe
siegbar. Im 18. Jahrhundert, in der Welt der französischen Salons bewegte 
sie sich schon damals wie zu Hause. Die Erstlinge unserer Quellenkritiken 
bluteten noch aus tausend Wunden bis wir über die Klippen des Zeitalters 
hinwegkamen und das komplizierte Signalsystem des Ancien Regime er
lernt hatten. Sie verstand es schon damals vortrefflich unter dem Deck
mantel geistreichen Geplauders, frivoler Scherze, geheimer Stelldichein, 
Lebensschicksale, Liebeleien. Tragödien die geschichtliche Strömung und 
die geheimen Gesetze des Überlebens zu vergegenwärtigen. Seither wis
sen wir es, daß auch dies nichts anderes war wie ein blutigernstes, nicht 
alltägliches Historiker-Examen, und damals begannen wir es zu ahnen, 
wie die Quelle und auch die Freude des Spieles und der anspruchsvollen 
Wissenschaft die gleiche sein kann.

Was wurde wohl aus dieser eigenartigen Atmosphäre der Glanzzeit 
unseres Institu ts in die Geschichtsschreibung eingebaut ? Was trugen von 
ihr die damals beginnenden — seither zu bekannten H istorikern her
angewachsenen — László Benczédi, Antal Vörös, János Varga und andere 
mit sich? Es wird die Aufgabe der Historiographen sein dies zu erm itteln. 
Vielleicht bewahren auch meine alten Freunde andere Bilder von ihr, das 
der kritischen, gestrengen Professorin, der anspruchsvollen Eingeweihten, 
es ist möglich, daß die Züge der undurchschaubaren, unermüdlichen Orga
nisatorin lebendiger im Gedächtnis haften.

Es wurde häufig erwähnt, daß aus dem legendären Seminar von Pro
fessor Mályusz die wohl vorbereiteten Herren Kollegen der Reihe nach aus
fielen, sie blieb unter den Wenigen, die die Proben bestanden haben und 
schrieb ihre Abhandlung über die Entwicklung des K om itats Kolozs.

Was vermag jemanden, m it der heiteren Lebensanschauung ihrer 
Schriftsteller-Eltern dazu zu bewegen die Fesseln der düster-strengen Wis
senschaft auf sich zu nehmen? U nd warum läuft jemand, m it der die epo
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chenwechselnde Geschichte jenes grausame Spiel trieb, daß ihr Erstlings
werk zusammen mit dem Impressum — Budapest, Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda (Königlich Ungarische Universitätsdruckerei) 1939 — 
auch die Hoheitszeichen der zur Neige gehenden Vergangenheit an sich 
trägt, Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre abermals aus dem Haien 
des Fachs aus?

Angesichts ihrer Fertigkeiten und ihres Wissens hätte sie Schrift
stellerin, Gymnasiallehrerin oder Diplomatin werden können. Wie scheidet 
sich aus den Möglichkeiten das sich Realisierende aus? Wann entscheidet es 
sich, ob aus dem Philosophiestudenten ein Historiker oder ein Meister der 
Essays wird ? Und wie lebt in dem sich Realisierenden dennoch alles weiter, 
was anscheinend eine verworfene Möglichkeit ist?

Ihre Tätigkeit begann sich zugleich mit den ersten Schritten der neuen 
ungarischen Geschichtsschreibung, Ende der 1940er, Anfang der 1950er 
Jahre zu entfalten. Wenn wir ihre ersten Unternehmungen aus der Perspek
tive unserer heutigen Kenntnisse betrachten, sehen wir, daß sie die Art 
und Weise der zeitbeständigen Fundamentierung von Bauten auf weite 
Sicht gefunden hat. Inmitten der schwierigen Verhältnisse, der kleinlichen 
wissenschaftspolitischen Direktiven fand sie immer noch mannigfache 
Möglichkeiten dafür, die wertvollen Lehren der alten Meister ins Neue wei
terzuführen, die edlen Traditionen fortzusetzen, jenen, die als schwarze 
Schafe galten, behilflich zu sein, damit sie ihre Arbeitslust nicht verlieren. 
Der Strömungswiderstand der Zeit ließ auch sie nicht unversehrt. Was hielt 
sie dennoch in der Anziehungskraft der Laufbahn?

Sie schätzte die Quellen immer hoch ein. Als Sekretärin der Ungari
schen Historischen Gesellschaft sorgte sie für die Herausgabe mehrerer 
Serien von Quellenpublikationen. Der Stoff der Kossuth Iratok (Kossuth- 
Schriftcn), der Magyar Jakobinusok Iratai (Schriften der Ungarischen 
Jakobiner), der Ráday Iratok (Ráday-Schriften), aller zwischen 1949 und 
1966 erschienenen oder unter Dach und Fach gebrachten Quellenpublika
tionen wurde seither in die ungarische Geschichtsschreibung eingebaut. 
Einen brennenden Mangel würden die damals begonnenen, aber im Laufe 
der Zeit leider ins Stocken geratenen Quellensammlungen beheben.

1951 sorgte sie für die Herausgabe einer einzigartigen Quellenauslese: 
der Jobbagvlevelek (Leibeigenenbrieie). Von den Seiten des aus der Samm
lung mehrerer Verfasser zusammengestellten Bandes blickt das produktive, 
die Lasten des Feudalismus tragende Volk aufuns. Zum ersten und zugleich 
für lange Zeit auch zum letzten Mal wurden solche Leibeigenenbriefe in 
der ungarischen Geschichtswissenschaft nur im Reformzeitalter publiziert, 
wobei über die für Ungarn günstigsten Modalitäten einer bürgerlichen 
Umgestaltung und die Möglichkeiten für eine Schaffung der nationalen 
Unabhängigkeit heftig debattiert wurde. Das Quellenmateria! ist jedoch 
noch keine Geschichte. Für sich kann aber keine einzige Gesellschafts
klasse interpretiert werden.

Die sich ausweitenden Kreise ihrer Untersuchungen gingen gleich
falls von einer Quellenpublikation aus. Der Band „Mátyás a kortársak kö
zött" (Matthias unter den Zeitgenossen) brachte schon in seinem Titel
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eine neuartige Anschauungsweise zum Ausdruck. Diese neue Anschau
ungsweise setzte sich schon ganz früh, in der damals noch vödig außer- 
gewöhniichen Beurteilung Josephs II. durch. Der große Herrscher ist keine 
statische Denkmalfigur, sondern eine lebendige Persönlichkeit, so wie es 
die zeitgenössischen Politiker, Wissenschaftler, Soldaten, Adelige und 
Bauern formulieren, wie ihn Dialoge, Kritiken, Meinungen und Gegen
meinungen qualifizieren. Auf diese Weise prüfte sie die Lage und die Bewe
gungen der Leibeigenschaft in ihren Zusammenhängen mit der Politik der 
Staatsgewalt, mit dem aufgeklärten Absolutismus, der Adclsgesellschaft 
und der Ideenströmungen. Sie umriß als erste ein nuanciertes Bild von 
Joseph II. und interpretierte diese tragische und zwischen Widersprüchen 
gemarterte Persönlichkeit der europäischen und heimischen Aufklärung 
in ihren Zusammenhängen mit der perspektivischen Entwicklung als mo
dernen Herrscher, zu einer Zeit, da jene, die mit der schwarz-weißen Be
trachtungsweise operierten, noch leichtfertig über ihm den Stab brachen: 
„Er wurde gewogen und für leicht befunden". Sie wandte die Aufmerksam
keit seinen Reformen zu, als es noch viele gab, die mit wohlwollender Un
wissenheit die alten, abgenutzten Toposé wiederholten.

In ihren kurzen Studien konzentrierte sie solche Erkenntnisse, die auch 
heute noch am Programm monographischer Forschungen stehen: Der 
ungarische Adel des 18. Jahrhunderts hat eine unternehmungslustige, 
gebildete Schichte, die an den politischen Reformbewegungen teilnehmen
den Magnaten und Kleinadeligen, die alle Freimaurer sind, und an ihrem 
Tisch wuchs jene aufgeklärte Intelligenz heran, die eine so tragische Lauf
bahn beschreiten mußte. Es ist wahrscheinlich keine Übertreibung, wenn 
wir meinen, daß sie es war, die die Aufmerksamkeit der Forscher den inter
nationalen Beziehungen der ungarischen Freimaurerei zuwandte.

Sie schaltete sich mit einem reichhaltigen neuen Tatsachenmaterial und 
mit einem auch auf der breiten Skale der Ansichten souveränen Scharfblick 
in die größeren Historikerdiskussionen der Sechzigerjahre, namentlich in 
die über die nationale Frage und über den Absolutismus ein. Diese Diskus
sionen gingen von ferner aus als unsere kurze Epoche und nur der unorien- 
tierte Interessent meint, daß sie sich nur innerhalb unserer Landesgrenzen 
abgespielt haben. Es waren dies die Wellenschläge einer allgemeinen, gro
ßen Umgestaltung der Geschichtswissenschaft und während diese neuartige 
Anschauungsweise zustandekam, wurden die Historiker — um den treffen
den Auspruch eines unserer Kollegen zu gebrauchen — aus dem Paradies 
vertrieben, wo sie mit kindlichem Glauben meinten, daß die Quellen immer 
darüber sprechen, über das sie zu sprechen scheinen und daß die historische 
Wirklichkeit statt durch Erfassung der gesamten Vergangenheit auch 
durch einige herausgegriffene Zitate rekonstruierbar ist. Sie kannte bereits 
jene historische Betrachtungsweise, die hauptsächlich durch die Namen 
von Lucien Febvre und Marc Bloch gekennzeichnet ist und in der Arbeit 
der Annales-Schule sich zu einem großen Umgestaltungsprozeß entfaltete. 
Ja, ihre im Jahr 1967 erschienene Monographie verrät noch mehr.

„Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (1763 — 1795)" (Gergely Ber- 
zeviczy, der Reiormpolitiker (1763 — 1795) auf diesen Titel horchen die
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Menschen heute so richtig auf. Die Reformpolitik beginnen die Forscher — 
ais einen Faktor, der auch in den früheren Jahrhunderten unserer Ge
schichte des feudalen Zeitalters zugegen war — bei uns erst in den letzte
ren Jahren gründlicher unter die Lupe zu nehmen. In der Diskussion über 
die nationale Frage erheben sich vor jenen, die sich auch für die wirtschaft
lichen Motive interessieren, zahlreiche Warnungstafeln, früher schützte sie 
der wohlwollende Dilettantismus fast mit einem Flammenschwert, um zu 
verhüten, daß sich die Ideen mit den wirtschaftlichen Interessen ver
knüpfen. Diesen tatsächlichen Zusammenhang formulierte sie kurz und 
bündig folgendermaßen: „Im Hintergrund der Unabhängigkeitskämpfe 
ist häufig der Weinhandel eine der wesentlichsten treibenden Kräfte". 
Es ist dies nicht der erste Fall, wo sie mit einem einzigen Satz ein Thema 
exponiert, das seit mindestens hundert Jahren seinen Monographen sucht. 
Sie verfügt über die moderne Fähigkeit das Ganze einheitlich zu erfassen, 
alte Grenzmarkierungen von Epochen und Fachgebieten kennt sie einfach 
nicht. Sie ist in der Lage die jahrhundertelange Geschichte der Kämpfe 
einer armenischen Weinhadelsgesellschaft, die sich mit dem Privileg von 
Ferenc Rákóczi II. betätigt, und das Wesen der Streitfrage um die Wirt
schaftspolitik des Habsburger-Absolutismus vom 18. Jahrhundert in einem 
einzigen Gedankenbogen zusammenzufassen. Sie nahm niemals die schwe
ren Waffen des Wirtschaftshistorikers in Anspruch, und dennoch schaltet 
sie die Phänomene der Bildung und Mentalität, die Auswahl der Persön
lichkeiten immer wieder mit Erfolg auch in die wirtschaftlichen Sphären 
ein.

Aufgrund ihrer jüngsten Formulierung, mit der sie die Einheit von 
Mensch, Landschaft, Wirtschaft, Weltkenntnis skizziert, könnte man die 
Grundsätze der interdisziplinären Methode unterrichten. „In der feudalen 
Gesellschaftsstruktur waren eine günstigere Lage, ein mobileres, freund
licheres Leben, eine Möglichkeit geboten, die mit Phantasie weitergebaut 
werden konnte. Wir könnten auch sagen: die Weinbaugegend hatte eine 
erziehende Wirkung, und es kann nicht als Zufall betrachtet werden, daß 
wir unter den Besitzern der Hügellandschaft von Tokaj die Menschen 
antreffen . . .  die bis zur Ebene des Schaffens gelangt sind." Diese inter
disziplinäre Methode bringt sie auf ihrem ureigensten Schaffensgebiet, in 
der in gesellschaftshistorischen Stoff eingebetteten Politikerbiographie, 
mit einer fast unmerklichen Leichtigkeit zur Geltung. Während sie den 
Lebensweg Gergely Berzeviczys vom Zipser Herrenhaus über die Studien
reisen nach Göttingen und Paris, sowie die adelig-nationalen Bewegungen 
bis zum Reformzeitalter mit großer Darstellungskraft verfolgt, vernachläs
sigt sie auch die Welt der Berufsgenossen, der Freunde und Gegner, ja 
selbst die familiären Komplikationen und die Krisen des Privatlebens nicht. 
Sie vermag auf diese Weise ein mächtiges gesellschaftliches Tableau zu 
zeichnen. Und der arglose Leser, der meint, früher oder später einem unbe
kannten Revolutionär-Schema der Martinovics-Bewegung zu begegnen, 
wird sich die Augen reiben, wenn sich vor ihm mit einer unerwarteten 
Wendung ein bisher unbekanntes Kapitel der ungarischen politischen 
Kultur erschließt. Ihren Helden bewertet sie mit seinen eigenen Worten,
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mit denen er die Richter qualifizierte, die die Bewegung liquidiert hatten: 
,,als ob sie dem Talent und der Wissenschaft den Krieg erklärt hätten."

Es ist uns bekannt, daß sie schon lange am zweiten Band des Berze- 
viczy arbeitet. Es wurde an sie bereits die Frage gerichtet, warum sie das 
in diesem grundlegenden Werk umrissene, weiteres halbe Dutzend Mo
nographien nicht geschrieben hat. Warum sie ihre Wertstützpunkte mit 
der gesellschaftshistorischen Synthese Ungarns im 18. Jahrhundert nicht 
aufgebaut hat ?

Die Antwort fällt denen nicht schwer, die ihre Arbeitsmethode kennen, 
sie auf internationalen Konferenzen sehen, oder mit ihren Schülern Zusam
menkommen. Sie ist eine jener Historiker, die aufgrund ausgedehnter 
archivalischer Forschungen arbeiten. Sie sammelte ihr Material nicht nur 
in den heimischen Archiven und Handschriftensammlungen, sondern auch 
in jenen von Paris, Wien, Krakau, Warschau und den Zipser Städten. Dieses 
einmalig reiche und farbige Quellenmaterial ist als Inspirationsfaktor auch 
in ihren mit großer sprachlicher Erudition geschriebenen Werken zugegen. 
Als Quellen beleuchten sie immer wieder neue Bereiche der Vergangenheit 
und spornen sie zu komparativen Studien an. Viele Quellen gab sie in die 
Hände ihrer Schüler und setzte damit eine ganze Reihe neuer Forschungen 
in Gang.

Sie erschien verhältnismäßig spät, aber sehr wirksam in Europa. Sie 
ist immer häufiger in der Gesellschaft französischer, deutscher, italianischer, 
österreichischer Historiker anwesend, nimmt an angesehenen internationa
len Konferenzen und Kolloquien in engerem oder weiterem Kreise teil. 
Sie gehört zu jenen, die es schon ganz früh betonten, daß die heimische 
Geschichte international eingebettet ist. Selbst bei der lässig gehandhabten 
Registratur unserer geistigen Leistungen wissen wir, daß sie eine jener ist, 
die den Begriff der Mittel-Osteuropäischen Aufklärung bei uns eingeführt 
haben.

Was ist ihr Geheimnis, mit dem sie die Aufmerksamkeit der ausländi
schen Kollegen erweckt? In ihren die europäische und die heimische Ge
schichte vergleichenden Dialogen macht sie einen eigenartigen Denkmecha- 
nismus geltend. Eine Anzahl ihrer Studienund Vorträge erweckt im Ausland 
ein besonderes Interesse, weil sie ihre Kollegen zwecks Bestätigung oder 
Widerlegung der neuen allgemeinen Erkenntkisse stets mit ungarischen 
Original-Quellenmaterial und Archivdokumenten überrascht. Vielleicht 
wird sie auch deshalb von ausländischen Stipendisten auigesucht und 
ist häufig von Konsultierenden umgeben. Sie ist in der Lage nachzu
weisen, daß auch die heimische Aufklärung, der Josephinismus, die 
Politik des ungarischen Adels organische Bestandteile der Geschichte 
Europas sind, ohne die das vom Ganzen gestaltete Bild mangelhaft und 
falsch ist.

Auch die aus der Untersuchung anderer Himmelsrichtungen und 
Länder gezogenen Ergebnisse zwingt sie nicht der heimischen Wirklichkeit 
auf. Im Vorwort, das sie zu der 1975 veröffentlichten ungarischen Über
setzung des 1958 erschienenen berühmten Werkes von Georges Duby und 
Robert Mandrou, die Histoire de la civilisation Française schrieb, umreißt
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sie nicht allein die Geschichte der Annales, auch hebt sie nicht nur deren 
Bedeutung mit gelassener Kritik hervor, sondern sie spricht vielmehr über 
die unmotivierte Langsamkeit der Entwicklung der ungarischen Geschicht- 
wissenschaft. Die heimischen kulturgeschichtlichen Forschungen — stellte 
sie fest —blieben im internationalen Wettlauf zurück. ,,Wir müssen eher 
uns selbst ermahnen. Bei uns ist kaum eine ungarische Kulturgeschichte 
erschienen. Die marxistische Geschichtsschreibung befaßte sich vielfach 
mit den methodischen Fragen der Kulturgeschichte, doch bis zur Ausfüh
rung gelangte sie leider nicht."

Viel Zeit raubten ihr die Redigierung und Wissenschaftsorganisierung. 
Sie war Mitredakteurin der Törtcnelmi Szemle (Historische Rundschau), 
der Bände der französisch-ungarischen Kolloquien. Sie riei mehrere Serien 
ins Leben und gibt auch heute noch die Bände von Életek és Korok (Leben 
und Zeiten) heraus. Doch all dieses, das Redigieren und Organisieren ge
nauso wie ihre früheren Arbeitsplätze — das Ministerpräsidium, dann das 
Geschichtswissenschaftliche Institut -  scheinen im Vergleich zu ihrem 
wichtigsten Posten, zu ihrer Hauptzuneigung nur flüchtige Abenteuer zu sein. 
Die Universität, das Unterrichten sind die für ihre Arbeit auch inmitten 
der Wandlungen der Jahrzehnte stets kennzeichnende Beständigkeit. Das 
Lebenswerk entstand auch in den Vorlesungen und Seminaren, auch die 
sich aus den den Schülern weitergegebenen Quellen gestaltenden Schöp
fungen bauen es weiter, und der Nachwuchs, die herangezogenen jungen 
Forscher des 18. Jahrhunderts, die Schüler setzen es fort.

Mit kurzen Unterberechnungen lehrte sie dreieinhalb Jahrzehnte lang 
Auf die Frage, wie viele ihre Diplomarbeit bei ihr geschrieben haben, konnte 
sie im Handumdrehen nicht antworten, mit dem Nachzählen hörten wir 
irgendwo um die Achtzig auf. In die allgemeine Geschichte des Zeitalters 
des Feudalismus brachte ihr an den heimischen Verhältnissen geschultes 
Wissen Originalität, in die ungarische hingegen ihre internationale Be
wandertheit, ihre Anschauungsweise, mit der sie die ferneren Zusammen
hänge beobachtete. Sie gibt ihren Schülern Bücher in die Hände, die als 
Rarität gelten und vielen Studenten verhilft sie zu Stipendien für Studien
reisen ins Ausland. Seit langem betont sie, daß ohne Kenntnis des Mittelal
ters die Phänomene der neuen und neuesten Zeit nicht genau geortet, 
nicht mit Sicherheit beurteilt werden können. Die Arbeiten der Schüler 
erbringen den Beweis dessen, daß die gute Universität nichts anderes wie 
eine Werkstatt ist, der wissenschaftliche Nachwuchs wird im wesentlichen 
auch heute noch, genauso wie einst, an den Universitäten herangezogen. 
Der Gelehrte bedarf der Rückmeldung des Schülers, der Student hingegen 
entwickelt sich allein an der den Verstand mobilisierenden Wissenschaft 
zur geistigen Volljährigkeit.

Die heimische und die Universalgeschichte der Geschichtswissen
schaft beweist es überzeugend, daß die Geschichte niemals das Werk eines 
einzigen Schöpfers oder einer einzigen Generation ist, sie wird durch die 
gemeinsame Tätigkeit von Generationen, im Laufe von bahnbrechenden 
Wahrnehmungen und Auseinandersetzungen aufgebaut, Rückmeldungen 
und Gegenmeinungen werden im Schmelzofen jener geschmiedet, die die
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Hierarchie der Toleranten, der nach Wissen und nach Besserem strebenden 
Erkenntnis, der die wissenschaftliche Wahrheit Suchenden kennen. Ihre 
Universitätsarbeit betrachtend studieren wir — mit einer langen, im For
schungsinstitut verbrachten Vergangenheit hinter uns — nur zu frisch 
die Welt der Universität und sind der Meinung, daß sie ihre Schüler und 
die Wissenschaftsgeschichte unter jenen verzeichnen wird, die hier oft 
unter überaus ungünstigen Verhältnissen lebensfähige Werkstätten 
geschaffen haben.

Sie ist Verfasserin und Herausgeberin von mehreren Universitäts
lehrbüchern und Skripten. Für den vierten Band des Handbuchs Magyar- 
ország Története (Geschichte Ungarns) schreibt sie die Kapiteln, welche 
die Epoche des aufgeklärten Absolutismus zusammenfassen. Ihre Fest
stellung über den überaus zutreffenden Vergleich des Wertes von Lehrbuch 
und Monographie ist demnach authentisch: Das gute Lehrbuch ist eine 
gleichrangige Schöpfung mit der monographischen Zusammenfassung, wer 
zwecks Durchsetzung der pädagogischen Ziele von einer Zurückhaltung 
oder gar Aufgabe der Wissenschaftlichkseit spricht, der versteht nichts von 
der Wissenschaft, noch von der Pädagogik. Auf Universitätsebene können 
Wissenschaft und Pädagogik nicht voneinander getrennt werden. Hier 
auf der Universität kann das besondere Interesse für Menschen, Qualität 
und Forschung richtig geltend gemacht werden.

Ihre jüngste Studie -  Portó cs Tokaj (Porto und Tokaj) -  weist 
schon in ihrem Titel auf den heimischen und europäischen Pol ihres Inte
ressenbereiches hin -  und ist zugleich auch ein der Gelegenheit ange
paßter spielerischer Trinkspruch, Treue zu den Triebkräften der Jugend
zeit. Wir wünschen also im Namen ihrer Freunde und Kollegen, sie möge 
all das, was sie für die Geschichtwissonschaft bedeutet, noch recht lange 
bewahren.

Agnes R . Várkony i
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L I T E R A r U R B E R I C I P P _____________

ILONA BOLLA

E N T W IC K L U N G  D E R  JU R ID IS C H  E IN H E IT L IC H E N  L E IB E IG E N E N K L A S S E  IN  U N G A R N  
A JO G IL A G  E G Y SÉG ES JO B B Á G Y O SZT Á LY  K IA L A K U L Á S A  M A G Y A R O R SZÁ G O N

Értekezések a tö rténeti tudom ányok köréből. Új sorozat. 100 
S tudien aus dem Bereich der Geschichtswissenschaften. Neue Serie.100.

B udapest, Akadémie Verlag. 1983, 299 p.

E ine a lte  Schuld tilgten die Értekezések in der Gesellschaft einnim m t. Zugleich m it 
a  tö rténeti tudom ányok köréből (Studien der konsequenten Anwendung dieses Eor- 
aus dem Bereich der Geschichtswissen- schungsbchelfes im Buche w erden die Utt- 
schaften), indem sie in ihrem Jubiläum sband sächlichen W irtschaftsverhältn.sse, der Le- 
die im Ja h r  1976 verteidigte K andidaten- bensum stand der w erktätigen Menschen 
dissertation von Ilona Bolla veröffentlichten. geprüft. So verm ochte Ilona Bolla zu der 
Der Fragenkreis, die Entw icklung der ein- Schlussfolgerung gelangen, dass eine an- 
heitlichen Leibeigenschaft, den sie als nähernd gleiche w irtschaftliche Lage die 
Them a w ählte, ist eine wesentliche Frage Beseitigung der zwischen den einzelnen 
der ungarischen Geschichte, ist doch m it Gruppen bestehenden rechtlichen Schran- 
dieser die E ntstehung  der feudalen bevor- ken nocht n icht autom atisch nach sich zog. 
zugten Schichte, des Adels eng verbunden, Zwecks A ufarbeitung der gesellschafts- 
und som it berührt sie im Endergebnis die historischen Fragen der A rpadenzett wur-
A usgestaltung des Feudalism us in Ungarn. den in der ungarischen Geschtchtsschrei- 

Die Forscher des frühen M ittelalters in bung wiederholt Versuche unternom m en. 
U ngarn (1 1 -1 3 . Jah rhundert) stehen min- Als solcher kann jene A useinandersetzung 
destens so vielen Schwierigkeiten gegen- zwischen den beiden ungarischen HiStori- 
über wie die P rüfer der frühfeud.len  E nt- kern zu Beginn diese. Jah rh u n d e rt. László 
Wicklung in der europäischen Geschichte. Erdélyi und K ároly Tagány. en tfa lte t h a t 
Nicht allein die geringe Zahl und die relative betrach tet werden, die lange Zeit hindurch 
W ortkargheit der Quellen erschweren die die V orstellung jener Zeit bestim m te. 
F .m chung, sondern auch der U m stand, Mehrere ihrer Feststellungen ^  auch 
dass die in den U rkunden genannten gesell- heute noch stichhaltig. Nach der Befreiung 
schaftlichen K ategorien nur schwer ausleg- fasste E rik  Molnár die Gesellschaftsge
bar sind. Zur Lösung der Fragen sind Ge- schichte jener Zeit vom m arxistischen Ge
duld und minuziöse analytische Prüfungen sichtspunkt aus zusammen. Die folgende 
notwendig. Dieser Arbeit widmete ihr gan- Geschichtsschreibern, die sich m it diesen 
zes Leben Ilona Bolla, die Verfasserin Fragen befasst h a t, w ar E m m a Lederer, 
dieses Bandes, die bis zu ihrem Tod (1980) Sie erkannte  es, dass die kirchlichen, k .m g- 
am Lehrstuhl für Ungarische Geschichte liehen und weltlichen G rundbesitze ver- 
des M ittelalters der Lorand-Eötvös-Uni- schiedene E ntw icklunsstufen darstellten, 
versitä t unterrichtete. und d a s . diese Besitztypam sowohl orgam-

Kennzeichnend fü r die Methode Ilona satorisch wie auch m der Lage der aut 
BoUas ist, dass sie sich der Lage der ein- diesen lebenden Völker voneinander ab- 
zelnen Schichten n icht von seiten der in wichen. So gelangte sie zu der Folgerung, 
den Quellen allgemein vorkom menden recht- dass die u n te r verschiedenen Terminologien 
liehen Terminologie aus näherte. Diese erscheinenden Volkselemente m ch t állom 
juridischen Ausdrücke waren für den Men- nach ihrer Bezeichnung emgeroiht werden 
sehen jener Zeit allgemein verständlich und  dürfen, sondern auch dem nach, au f wessen 
beschrieben für ihn genau den P latz , den er G ut sie erschienen waren. Den Forschungen
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Jdzsef Moln&rs folgend klärte  Em m a Lederer lieh au f (bei den einzelnen Familien konnte 
H änden des H err- dessen Z eitpunkt unterschiedlich sein), und 

sche.s befindliche Bodenstand m drei Teile deren Spuren sind euch itn 13. .Jahrhundert
geteilt werden muss: einerseits die der Ver- noch fühlbar. Die Auflösung wurde durch
sorgt",g der königlichen B urgs.lda ten  die- das Vordringen des A ck erb au  bescMeunigt,
nenden Burgfelder andererseits aber das Innerhalb der rechtlichen Einheit bestanden 
N etz der Cunen das die Versorgung des freilich hinsichtlich Vermögen und B ang 
H o M a a te . gewahr eistete. Unterschiede. Gegenüber f r  zur k ö n f

ernst,ge Schüle- liehen Umgebung gehörenden Vornehmen,
r.r Werkes. Allerdings die gewiss auch ein ansehnliches Privatver-
p rufte  auch Ilona Bolla die m den Quellen mögen besessen, finden w ir am anderen Pol
erscheinenden V .lkselem ent. den Besitz- schon im 11. Ja lirhundert d i .  Massen der

r '  Armen. L etztere wurden von den könig-
i L f r e  ** ^ ° ^ " c h  liehen und kirchlichen Besitzungen, später
Lederer) stellten die königlichen und die aber von den G ütern der Privatbesitzern
kirchlichen G rundbesitze m den M ittelpunkt aufgesogen. Viele waren jedoch auch im 13
I l o n a ^ L ^ ^ ' ^ d / d  " Jah rh u n d ert noch unabhängig. Ihre Lage ge-
i n e . i t  '  Augenmerk sta lte te  sich, je  nach dem. au f welchem Be
in ers ter Lime der Entw icklung der bisher sitz typ  sie sich angesiedeit haben, u n te r
unverdient übergangenen weltlichen Be- schiedlich. Auf den Besitzungen der welt-
sit,zungen K". Ih re r Meinung "ach  entwik- liehen G utsherren verm ochten sie noch ihre
kelte sich ,m 13. Jah rhundert zue,st die für Gemeinfreiheit zu bewahren, au f den beiden
den reifen Feudal,sm tis kennzeichnende anderen Typen hingegen schon nicht. Hier
u ^ i  Le-beigenschaft, daher ist es gliederten sie sich in da: ausgestaltetc Güter- 

t  e g an isa tio n  und in die bereits bestehende
die e i n z f  f  e h r  h ' ^  Ordnung der hier lebenden Dienstleistenden
<ho einz ge wichtige A nschauungsneuerung ein. Wenn sie auch als frei bezeichnet wurden

m ,i- , ^ a r  dies in W irklichkeit nur eine relative
d i f  d A ^ t  "  gestu tz t au f Freiheit, und m it diesem W ort wurde ihre
die diesbezüglichen Ergebnisse der aus- vorteilhaftem  Stellung innerhalb des gege-
ländischen h achh te ra tu r -  aul sich nahm , benen B esitztyps bezeichnet. Sie w m f  n
die auch noch im 13. Jah rh u n d ert reichlich zu Freien des Königs beziehungsweise der
auftauchende „libor -  Terminologie und Kirche. Viele k ö n n e n  auch diese vorteil-
die sich h in ter dieser verbergenden Gesell- haftere Lage n icht verteidigen und wurden
schaftsschichten einer Prüfung zu unter- „servil,'s persona". Der Begriff der neuen
T e i l t e t  f  ' " ^ ' r  E la tiven  Freiheit erschien in den Gesetzen
ie i l  dieser K ategorie aus den Gemein- vom Ende des 11. Jahrhunderts. Dazmnal
f r ü h e , "  " "  W e n s a tz  zu den w uiden also -  wie dies Ilona Bolla anhand
früheren Meinungen -  Ende des 11. Jah r- einer feinen Analyse nachgewiesen h a t -
hu n d ert, aus der ungarischen Gesellschaft neben den unabhängigen Personen m it ver
n ich t verschwunden sind. Ih ren  Massen schiedenem Vermögen, auch die über eine
^ c f ' u n d ' d i e ' f  7  verfügenden Personennoch, und  die Menschen hielten es fü r gleichwohl als Freie bezeichnet.
wichtig ihren gesellschaftlichen Zustand Die Differenzen, zwischen den Gesell- 
dieser A rt gegenüber den Knochtspersonen schaftsschichten, die im Genuss der Oemein- 
z u 'h w T  Lage Befindlichen freiheit waren, vertieften sich im 13. Jahr-
zu ^ to n e n  Das Minimum dieser Freiheit hundert. Die Vornehmen gelangten zu
wm- das R echt der O rtsänderung (das heisst grossem Reichtum . Parallel dazu, wie sich
a n d e m " t ' t r i , '  V  weltlichen Grossgrundbesitzer k räftig 
en dem öffentlichen Leben seiner engeren ten, verringerte sich die Macht des Königs
H eim at, seines K orn,tates te,lnehm en, seine D adurch wurde die Lage der u n a b h ä n g ig ,
Eheschließung w ar gesetzlich, er durfte frei Volkselemente unsicher. Die ärmeren von
Boden besitzen und diesen auch vererben. ihnen sanken hinab und waren gezwungen
Die Grundlage dieser Freiheit w ar durch den in den Dienst des Grossgrundbesitzers t u
gemeinsamen Bodenbesitz der engeren ver- treten . Sie bew ahrten zwar ihre Freiheit
w andtschaftlichen Gemeinschaft gegeben, doch besessen sie keinen eigenen Boden'
an der yedes Glied der V erw andtschaft teil- Sie besassen das R echt der Freizügigkeit,
t t t e L  Eigentumsgem einschaft verm ochten ihre inneren Angelegenheiten
I°s te  s'ch  nu r m mehreren Stufen, allmäh- im D orf selbst erledigen, standen jedoch
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u n ter der M acht ihres feudalen H erren, ihr H err konnte m it ihnen nach eigenem
dem sie verschiedene R enten schuldeten. G utdünken umgehen. Sie konnten kein
D azu, dass sie an  K om itatssitzungen und  privates E igentum  haben und durften  ohne
Beratungen teilnehm en, h a tten  sie wenig Zustimm ung ihres H erten  n ich t heiraten.
Zeit, und auch ihr G utsherr sah es n icht ger- Ihre Ehe wurde anfangs n ich t als legitime
ne. So wie sich das K om ita t zur Organisa- Beziehung anerkannt. Ih re  E rm ordung
tion des Adels gestaltete, ha tten  sie hierzu schädigte den H errn , daher m usste er ent-
auch keine Möglichkeit. Somit wurde die schädigt werden. U nd doch galt die Ermor-
Freiheit dieser Gemeinfreien zur Grundlage düng des servus schon als Sünde. Diese Lage
der rechtlichen Lage der leibeigenen Bauern- w andte sich zur Zeit der A rpaden zum
Schaft. besseren. Ihre Rechtslage blieb nach wie

Ilona Bolla tren n t die A usgestaltung des vor die eines K nechtes, doch durften  sie 
Adels n icht vom Vorgang der Entw icklung schon privates Eigentum  besitzen und  auch 
der Leibeigenschaft. Sie fasst diese Frage ihre E he w urde anerkannt. D er H err ver-
als zwei eng zusammengehörige Projektio- mochte nunm ehr n ich t so unbeschränkt
nen eines Phänom ens -  der allmählichen über sie verfügen. Der C harakter ihrer Ab-
Verbäuerlichung und  des Verschwindens hängigkeit veränderte sich parallel hierzu,
der einstigen Gemeinfreiheit -  auf. Den Ih r V erhältnis zu ihrem H erren  w ar ehedem
K ern  des feudalen Adels in U ngarn bildeten rein durch eine persönliche Beziehung
die königlichen Servienten, die zur ver- gekennzeichnet. In  ihrem V erhältnis er-
mögenden M ittelschicht der Gemeinfreien schien zugleich dam it, dass sie Boden er-
gehörten. Sie besessen aber umfangreichere hielten, ein sachliches Elem ent. Sie w aren
R echte als die einfachen Gemeinfreien, nicht allein vom H errn  abhängig, sie waren
die sie von jenen trennten , die rechtlich in vielmehr unzertrennlich an  dem von ihnen
der gleichen Lage waren, aber hierher nicht bearbeiteten Stück Bodens gebunden, und
gelangen konnten: sie waren der könig- wenn ihr H err eine S tiftung  errichtete,
liehen G erichtsbarkeit unterstellt, leisteten überliess er sie sam t diesem den kirchlichen
un ter der Fahne des Königs M ilitärdienst Besitzern. Als Zeichen ihrer geänderten
und  h a tten  freien Z u tritt zum H of des Herr- Lage wird in den Quellen das Volk der welt-
schers. Diese Beziehungen zum O berhaupt liehen Besitze dieser A rt neben der Bezeich-
des Landes gestaltete ihre Lage fü r die nung „servus" oder „servilis persona"
Gemeinfreien als anstrebensw ert. Der sich auch „libertinus" genannt. Im  13. J a h r 
in ihren H änden befindende G rundbesitz hundert w ar der Preis eines wirklichen ser-
konnte den meisten von ihnen ein vorneh- vus, m it dem sein E igentüm er nach G ut-
mes Leben sichern, sie ha tten  K nechte, dünken umgehen konnte, 3 Mark, jener des
genauso wie die Vornehmen. Seit dem Ge- „libertinus", demgegenüber seine H ände
setzbuch vom  Ja h r  1267 wurde diese aus gebunden waren, nu r eine Mark,
der Masse der Freien hervorgegangene Die weltlichen G rundbesitzer konnten 
Schichte als „nobilis" bezeichnet, sowie ihre K nechte auch m it einer relativen Frei-
dies ehedem nur den Vornehmen gebührte. heit und Gemeinfreiheit beschenken. E in
Die Anzahl des Adels verm ehrte noch das interessantes Beispiel dieses letzteren  Falles
vom  K önig geadelte Burgvolk, die jobagio- ist ein T estam ent aus dem 12. Jah rhundert,
nes castri. in dem der E rblasser es bedingte, dass die

Der zweite grosse A bschnitt des W erkes von ihm befreite Person erst nach seinem
befasst sich mit den dienstleistenden Leuten Tode vom R echt der Freizügigkeit Gebrauch
der weltlichen Grundbesitze. Die Verfasserin machen darf, erst dann zu einem anderen
erbrachte den Nachweis, dass sich das ge- G utsherren ziehen kann. Solche Personen lei
meinsame verw andtschaftliche Eigentum  steten -  ähnlich wie ein Teil der au f H err-
nur langsam auflöste und vielerorts sogar Schaftsgüter gelangten G em einfreien-häufig
noch im 14. Jah rhundert bestand. Die Auf- keine bäuerliche Arbeit , sondern versahen die
teilungen u n te r der V erw andtschaft schufen m it der V erwaltung der Domäne verbunde-
den P rivatbesitz einzelner Personen. A uf nen Aulgaben. Sie wurden ursprünglich „ jo 
den persönlichen Grundbesitzen entstanden bagio", das heisst Leibeigener genannt. Die
jedoch keine Dorfsiedlungen, sondern es meisten waren immerhin B auern, und
en tstanden  (praedium  genennte) Haus- schuldeten R enten unterschiedlicher Grösse,
w irtschaften, die au f die Arbeit von Sklaven Ihre Anzahl stieg im 13. Jah rh u n d ert, als
gebaut waren. Die Rechtslage der Sklaven die Grossgrundbesitzer bestreb t w aren ihr
(„servi") glich in vielem der Sklaven der noch unbesiedeltes Bodenvermögen durch
Antike. Sie wurden verkauft und gekauft, Anlockung von Dienstleistenden n u tzbar
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zu machen. Die neuen Siedler (hospes) er- teil verschwand erst im 13. Jahrhundert,
hielten Privilegien, die im wesentlichen die als diese beiden Besitzorganisationen auf
Wichtigsten Rechte der Gemeinfreien ent- die gesellschaftlichen Aenderungen langsa-
hielten. Auch die im Stand der serviles be- m er reagierten als der weltliche Besitz,
findlichen Personen trach teten  diese Lage Ebenfalls in gebundener Lage befanden
zu erreichen, was ihnen die Besitzer stufen- sich die „jobagio"-s, die au f dem Boden des
weise auch gewährten. Dieser U m stand K önigs und der K irche leitende Aufgaben
bedeutet natürlich  nicht, dass es au f den versahen oder M ilitärdienst leisten mussten,
weltlichen Besitzungen des 14. Jahrhun- U nter diese gerieten n icht nur einstige
derts  keinen „servus" gegeben hat. Aller- Freie, sondern auch von unten erhobene
dings erreichten die Leute der weltlichen Personen.K önig Béla I I I .  ordnete beispiels-
G rundbesitzer am ehesten den S tand der weire E nde des 12. Jah rhunderts an, dass
Leibeigenen des ausgereiften Feudalism us. die Freien der Truchsessen („liberi udvor-
D as Gesetzbuch des ungarischen Königs nicorum "),dieebenfallsdieserG esellschafts-
A ndras I I I .  vom Ja h r  1298 be trach te t sie schichte angehörten, konskribiert wer-
bereits als solche. den. Ilona Bolla erinnerte daran , dass

Em en anderen Weg beschritten -  wie aus dieser Gesellschaftsgruppe jene die
dtes die A utorin k lar nachweist -  die kö- grösste Freiheit genossen, die sich einen
niglichen und weltlichen Güter. Zweifellos unabhängigen eigenen G rundbesitzt ver-
verm ochte die ungarische Geschichtsschrei- schaffen konnten. Von letzteren führten
bung gerade anhand der Prüfung dieser mehrere ein herrschaftliches Leben, au f
beiden G rundbesitztypen am  besten vor- ihren Prädien arbeiteten eigene Knechte,
w ärtskommen. Dies w urde dadurch  erleich- Der Weg der „Jobagio"-s verzweigte 
te r t, dass die grossen kirchlichen Sammlun- sich. E in  Teil von ihnen behielt seinen ü r
gén aus dieser Zeit zahlreiche U rkunden sprünglichen Zustand bei. So zum Beispiel 
bew ahrt haben. T rotzdem  bereicherte un- viele von den Streitenden der Kirche, die 
sere K enntnisse auch hier Ilona Bolla m it später (15. Jh .) Prädialadelige genannt 
ihren  zahlreichen neuen Feststellungen. wurden. Ih r  grösserer Teil war gezwungen 
Die gemeinsame E rörterung  der beiden eine bäuerliche Lebensweise zu führen 
Besitztypen erleichterte, dass sie einander wurde zum U ntertan  seines Gutsherren! 
ähnlich waren und sich beide westlichen dem er A rbeit beziehungsweise Rente 
Vorbildern folgend en tfa lte t haben. Die zollte. Auch die M ehrzahl der Dienstleisten- 
rechthche (und w irtschaftliche) Lage der den erhoben sich w irtschaftlich au f dieses 
au f diesen lebenden Völker w ar einander Niveau. Obwohl sich die Aufgaben von 
ähnlich. Stufe zu Stute vereinheitlichten, blieben

Sowohl die königlichen wie auch die die früheren Bezeichnungen erhalten, und 
kirchlichen Besitzungen spielten im 11. m it der w irtschaftlichen Lage änderte sich 
Jah rh u n d ert eine bedeutende Rolle an  die rechtliche Lage noch nicht. D arauf 
der B indung der Freien an den Boden. weist der U m stand hin, dass seit der zweiten 
Wohl begegnen wir an beiden O rten anfangs H älfte des 13. Jahrhunderts und im 14. 
auch Praedien, doch w ar diese Bewirtschaf- Jah rhundert die Leute dieses Typs nicht 
tungsweise nicht kennzeichnend fü r sie. als Leibeigener, sondern als „condtiona- 
Sie teilten n ich t allein den sich niederlassen- rius" bezeichnet wurden. Die E rlangung 
den Freien, sondern auch K nechten Boden der Freizügigkeit w ar -  wie dies die Ver- 
zu und verpflichteten sie zur V errichtung fasserin überzeugend nachgewiesen h a t — 
bestim m ter Aufgaben beziehungsweise zur nu r noch ein folgender Schritt, So blieben 
Abgabe von R enten. Sie wurden nach im 14. Jah rhundert au f den kirchlichen 
thren Funktionen oder R enten  gruppiert. Besitzungen und au f den Ü berresten der 
Gleichzeitig standen die au f  den kirchlichen königlichen Güterorganisation die in ge- 
und königlichen Besitzungen verschiedene bundener Lage befindlichen Völker her- 
Dienste leistenden Personen u n te r der kömmlichen Typs weiter erhalten, obwohl 
Eigentum sgew alt des Gutsherren. Sie waten m an neben ihnen in den Quellen auch von 
an  den Besitz gebunden, durften  diesen Fronbauern lesen kann, die Freizügigkeit 
n tcht verlassen. Somit galten sie genauso genossen. A uf diesen G ütern erfolgten die 
als „serviles personae" wie die libertini Vereinheitlichung und die Zeit des recht- 
der weltlichen Güter, obwohl ihre innerhalb liehen Aufstieges im 14. Jah rhundert. Nach 
der gesellschaftlichen Hierarchie eingenom- Meinung der Verfasserin bedeutet au f 
mene Stellung, ihre w irtschaftliche Lage Landesebene das Ende der U m gestaltung 
zweifellos vorteilhafter waren. Dieser Vor- erst der sich m it der Freizügigkeit befas-
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sende G esetzartikel d e . Reichsrates vom E s ist schwierig in e in y  kurzen Rezenskm
Ja h r  1397. D am it weicht der S tandpunk t au f alle Vorzüge des Buches emzugehen,
Ilona Boüas von der traditionellen Auffas- alle Gedanken des Verfassers w.ederzugeben.
sung ab welche die A usgestaltung der ein- W ir müssen jedoch d.e B ow andthe.t Ilona 
heiUichén Leibeigenschaft au f 100 Jah re  Bollas in der Fach lite ra tu r und .hre re.ch- 
früher, m it dem Ende des 13. Jah rhunderts halt.ge Quellenkenntnis hervorheben. Neben 
ansetzt Von dem G esetzartikel, der als der klaren D arlegung der allgemeinen Aen- 
^ w e f .  d e ^ n  dient, gelang es der Ver- derungen findet sie auch dazu Ze.t .hren 
fasserin des W erkes festzustellen, dass Losorn hm ter den toten L ettern  der U rkun-
ic n ^  sich nur au f die weltlichen Besitz- den auch das Individuelle ^ m e rk b a r  zu
ungen bezog So wie die archaischen Über- machen. Aus jedem ihrer Satze scheint
res ti der königlichen und kirchlichen Orga- ihre gründliche K enntnis des M a c h e n
nisation Ende des 14. Jah rhunderts ver- jener Zeit hervor. Aus ihren A n a ly en  en t
schwunden waren, erhoben sich die letzten falten steh Lebensschicksale und 1-amiben.
Ü berreste der Burgorganisation, die Nach- Es ist nur zu bedauern, dass Sie das, was sie
kommen der „jobagiones castri"  in den zu sagen ha t, so kurz fasst, indem Sie über
Adelsstand Sie^ wurden jedoch ihrer ab- ihre siedlungsgeschichtlichen Beobachtungen
M ngigcn Lage nicht autom atisch los, son- schreibt oder die un ter den Frm en lange
dem  frs t wenn der Herrscher sie m it könig- bestehende Eigentum sgem einschaft d y  Bm
hchem Privileg zu Adeligen erklärte. D am it d en . skizziert. Deren Ü berreste lebten in
ä d e r t e  sich i L  juridische Lage.

Ilona Bolla sum m ierte am Ende ihres ungarische Geschichtsschreibung
Buches, welche von den R echtsinstitutionen einem wertvollen W erk. Das Werk
der Fronbauernschaft m it dem freien bäuer- wird zur unentbehrlichen G rundlage für 
liehen Dasein, und weiche m it dem einstigen jede weitere Forschung werden, die sich m it 
servilis-Zustand verbunden werden können. Epoche befasst, und  wir werden ihm
Das R echt der freien Eheschliessung, die ^  Fussnoten der S tudien noch häufig
Testierfreiheit, die W ahl der O rtsrichter begegnen. Ilona Bollas W erk ist leider nur 
können an das erstere geknüpft werden. ungarischer Sprache zugänglich, obgleich
Demgegenüber w ar die G erichtsbarkeit des ^  auch m it dem Interesse der ausländischen 
G utsherren über seinen Völkern, die Insti- Geschichtsschreibung rechnen darf, 
tu tion  des immer wieder auftauchenden y , Drasköczv
M ortuarium  eher für die serviles bekannt. Is tv án  Draskoczy

ALBRECHT D Ü R E R

Ü B E R  M A L E R E I U N D  SC H Ö N H EIT . S C H R IF T E N , B R IE F E  U N D  D O K U M E N T E  

Ü B E R S E T Z T  VON H A R M A T H N É  S ZIL Á G Y I A N N A , V O R W O R T  VON JÁ N O S V É G H  

A F E S T É S Z E T R Ő L  ÉS A S Z É P S É G R Ő L . ÍR Á S O K , L E V E L E K  ÉS D O K U M E N T U M O K

B udapest, 1982. Corvina. 296 S., 104 Tafeln

F ü r das Leben des großen deutschen Jahreswende seiner G eburt und  seines
TZ * Albrecht Dürer (1471-1528) Todes. D ie in den ungarischen Museen be
zeigte sich in U ngarn immer ein besonderes findlichen Werke des K ünstlers, ihre gesam- 
InU-rcsse Außer der populären, die früheren melten und einzelnen, illustrativen Zwecken 
Ergebnisse der W issenschaft reproduzieren- dienenden R eproduktionen sind m weiten 
den L itera tu r entstanden zahlreiche, neue Kreisen bekannt. ,
Zusammenhänge erschließende Arbeiten. Dieses in terc .se  gilt n icht nu r dem großen
Die s i g e  deutsche und internationale K ünstler oder der ungarischen H .rk tm H
L itera tu r über Dürer ist in den ungarischen der Familie, sondern auch der historischen 
Bibliotheken beihane mangelfrei zugäng- Persönlichkeit, m deren Loben und Wer 
lieh Auch die ungarische Öffentlichkeit, sich die Verhältnisse der deutschen Reior-
die Presse und nicht zuletzt die Wissen- m ation und der vorangehenden Jah re
Í h a f t  gedachten au f eine würdige A rt der widerspiegeln. Außer seinem Leben und
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seinen Werken, die als ständige IUustratio- aufzunehmen, über die vorangehende Perio-
F ^ r h ° " d ^  " ^ r  die de s teh t nämiich eine vollständige Biblio-
Epoche dienen kom m t aber das Milieu graphie zur Verfügung. Die biographischen
dieser regen Zeit auch m fernem Geist, in Angaben sind sam t den hi.toW scheTund

Vorschein. Nach dem kunsthistorischen Chronologien im Anhang 
früheren Forscher der deutschen R ef.rm a- zu finden. In  den Schriften geht es o ft um
tion dem Biographen von M artin L u ther das Geld: die Bestimm ung der verschiede-

t  D ürer em B e iy ie l dafür, weiche große nen Geidsorten findet der Leser cbenfaiis
W irkung die Schriften der großen V ertreter in diesem Teil wie auch d a . V ^ e i t t f d e r
der Reform ation, vor allem die von Luther bisherigen Dürer-Ausgaben und der m ittler
au f die geistig aulgeschlossenen Menschen weiie klassisch gewordenen D ürer-Literatur
der Zeit ausgeubt haben. Die aktive Rolie E tw a die H älfte der Schriften gehört in den
h e j n  ' " d e r  Reform ation w ar nicht allzu Bereich der K unsttheorie. Für den Histori-
bedeutend. Seme hohe InteU ektualität hielt ker sind besonders die Teile des Werks
ihn fern von dor direkten Teilnahme an den „E tliche underricht zu befestigung der
^  kkunlichen gesellschaftlichpolitischen S tc tt Schloss und flecken" (Nürnberg
K onflikten, und d a . ermöglichte auch seine 1525) wichtig, die weiteren sind in erster
Jö!dieh^!° K ^  Smne per- Linie von kulturhistorischer Bedeutung
G ^itsh  K ontak te  m it den historischen Die andere H älfte des Bandes besteht
N i ^ r c e ^ S  r f l 'r  ^ '^ !< ed  der aus biographischen Schriften, aus Briefen
Nürnberger Sodalitas Staupiziana) halfen und Dokumenten. Es hä tte  keinen Sinn

^  ^  ^  ^  j  ^  ^  "'Kzu--
Aus diesem letzten Grund sind die Schrif-

ten Dimers als emtrangige historische Quel- U ngarn oft angeführten Teilen über die
^ ' d e ^  w u " '  '  Ibmensio- ungarische H erkunft der Familie, au f die
nen der W irkung der Reform ation wider- schöne Beschreibung des niederländischen
spiegeln. Die ungarische Ausgabe eines Tagebuchs darüber, welche W irkung die
bedeutenden ! e.ls des literarischen Schaffens angebliche E ntführung  Luthers au f ihn
sowohl ^  N utzen: ausgeübt ha tte , au f die Briefe an Willibald
sowohl für die Geschichtsforschung als Pirckheim er aus Venedig und die Doku
h!ltoriieb r. —  - e n te  über den vom K a i^ r  M ax in iilian tmhistorischen Gesichtspunkt aus m it feinem xueewiesenen . .
Sinn ausgewählte B and besteht aus drei

k u n s t h i i r ^ :  ^
w ort zeugt -  sam t den m usterhaften An- Die Erscheinung des Bandes h a t eine 
merkungen -  von einer gründlichen K ennt- zweifache Bedeutung- er hilft die Epoche
b , ' e t e n ' * ^ e T ^  ^  S -o d .ic h e r  k e n n .n z ^ e r^ n  und e r n S g S l
bieten alle drei Teile interessante K apitel. es für den ungarischen Leser in H m s cht 
In teressan t sind un ter anderem d a . Bild der K enntnis d e . D ürer-OeuJres m ü  dem
über das damalige Deutschland, über Ausland Schritt zu halten, sogar in dorvord
N ürnberg und diejenigen Zeilen, die von der ersten Linie zu bleiben, da außer den Weh-

¡ ^ s ^ s s r a ^  —  - - - - -  ^
Sinn gehabt, auch die früher erschienenen T,-i ^üe la  liozm a
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QUELLEN DER GESCHICHTE UNSERER UNIVERSITÄT AUS ARCHIVEN UND 
HANDSCHRIFTENSAMMLUNGEN. 1635—1970. THEMATISCHES REPERTORIUM 

1 -1 1 . HRSG., EINLEITUNG:

LÁSZLÓ SZÖGI
EGYETEMÜNK T0RTÉNETÉNEK LEVÉLTÁRI ÉS KÉZIRATTÁRI FORRÁSAI.

1635 — 1970. TEMATIKUS REPERTÓRIUM. 1—11.

B udapest, ELT E  1982. 524 S. (K apitel aus der Geschichte der Lorand-Eötvös-U niversität 8)

W er die kaum  zehn Jah re  währende au f unsere U niversität beziehen. Um jedoch
L aufbahn  László Szögis als H istoriker und dieses verstreute M aterial der Forschung
A rchivar aufm erksam  verfolgte, weiss es, zugänglich zu machen, m usste vorerst die
dass er sich schon seit langem der Forschung minuziöse A rbeit seiner Erschliessung ver-
von U niversitäten und der Intelligenz m it richtet werden. H ierzu b ietet das Repertori-
U niversitätsbildung verbunden hat. Im  um Hille, das den Gegenstand unserer Er-
J a h r  1980 publizierte er seine Arbeit, in  der örterung bildet und das jedem  zu informie-
er die Geschichte des Vorgängers der heuti- ren verm ag, der sich dafü r interessiert,
gen Technischen U niversität, des „Insti- wo sich die sich au f die Geschichte der Lo-
tu tum  Geometrico-Hydrotechnicum " be- ränd-Eötvös-U niversität bezüglichen schrift
arbeitete. László Szögi sind die Archive der liehen Dokum ente befinden, beziehungs-
dem Hochschulwesen dienenden Institu tio - weise wo sie sein können. In  der ungarischen
nen w ohlbekannt, w ar er doch selbst im arohivalischen P raxis gelten them atische
Archiv der Technischen U niversität und Behelfe dieser A rt n ich t fü r alltäglich und
nachher in dem der Medizinischen Semmel- unsere Archivare entschliessen sich auch
w eis-Universität tätig . Die P rodukte dieser ungern zur E rstellung solcher. Im m erhin
Periode sind die beiden Repertorien, in erachten w ir die Publikation dieses them a-
denen er das M aterial dieser beiden In- tischen Repertorium s, in K enntnis der Ge-
stitu tionen aufzeigt, E s dü rfte  daher n icht schichte des Schriftenm aterials der Univer-
überraschen, dass er m it der Herausgabe sitát, schon seit langem für aktuell,
jenes W erkes beauftrag t wurde, das un ter Die Publikation befasst sich zuerst m it
Berücksichtigung der in Archiven und  dem im Archiv der Lorand-Eötvös-U niver-
H andschriftensam m lungen befindlichen sitä t verw ahrten M aterial. Diese Institu tion
Quellen die Geschichte der Loränd-Eötvös- kam im Ja h r  1957 zustande. H ierher wurden
U niversität, welche die 350. Jahreswende die im S taatsarchiv  erhalten  gebliebenen
ihres Bestehens feiert, darstellt. E r redigier- Fragm ente in Sicherheit gebracht und hier
te n icht allein, sondern übernahm  auch wurden die an den einzelnen Lehrstühlen
einen beträchtlichen Teil der Material- und in den U niversitätsäm tern  noch auf-
sam mlung. findbaren Schriften gesammelt. E s ist dies

Das A rchivm aterial unserer U niversität, noch keine abgeschlossene Samm lung, tau- 
die 1635 in N agyszom bat (T yrnau, heute chen doch noch ständig bisher verborgene 
T m ava, Tschechoslowakei) gegründet wurde, Dokumente auf. Das angehäufte M ate
blieb von den geschichtlichen Geschehnissen rial ist beträchtlich. Diese Publikation, die 
n ich t unverschont. Die bis 1773 un ter der gleichzeitig der erste in D ruck erschienene 
Leitung von Jesuiten  stehende Institu tion  Behelf des Archivs ist, stellt die einzelnen
verfügte schon von Anfang an über wenige Fonds und  Bestände den einzelnen organisa-
Dokum ente, und ein Teil dieser wurde 1683 torischen Einheiten und Dokum ente pro-
zum R aub  der Flammen. Nach der Befrei- duzierenden Organen entsprechend dar. Sie
ung übernahm  — in einem sta rk  ausge- weist überall au f die Forschungsmöglich
m usterten Z ustand — das Ungarische keiten und die bestehenden Mängel hin.
S taatsarchiv, wo es 1956 fast völlig ver- Wir erfahren auch, aus wie vielen Lagerein
brannte. Die 237 lfm ausmachenden Schrif- heiten M etern die betreffende Serie besteht,
ten, welche geschichtliche Dokumente aus Die einzelnen B estände sind von unter- 
der Zeit von 1770 bis 1945 enthalten  haben, schiedlichem Umfang. Vom M aterial der
können wohl n ich t m ehr ersetzt werden, R ektoratskanzlei blieben aus den Jah ren
doch in anderen Archiven, un ter den Schrif- 1876 bis 1970 insgesamt 45,5 laufende Meter
ten anderer Institu tionen befinden sich erhalten, doch bezieht sich der überwie-
noch zahlreiche Quellen verborgen, die sich gende Teil au f die Periode nach 1945. Von
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Sen Dokum enten des historisch interessanten ihre Geschichte vor der A btrennung (1951
dtudentenw ohifahrtsanites (1931 — 1949) ge- beziehungsweise 1950) eng m it der Lorand-
lang es bloss etw a drei laufende M eter si- Eötvös-Universitat verbunden. Auch das
cherzustellen. An der juridischen F ak u ltä t Schriftenm ateriel w ar Verwüstungen weni-
begannen die Protokolle ursprünglich im ger ausgesetzt, daher sind die Mängel gerade
Ja h r  1760. H eute  verm ag jedoch der For- m it Hille dieser ersetzbar. Das Schriften-
scher nu r noch die Bände nach 1900 durch- m aterial der Theologischen F ak u ltä t im
Zusehen, da  die früheren Jahrgänge ins Ausmass von etw a 50 lfm ist e rs t seit 1722
Staatsarchiv  gebracht und  d o rt vernichtet fortlaufend vorhanden, ihr ältestes Doku
wurden. Im  allgemeinen sind in den Archi- m ent ist aber ein vom Ja h r  1638 erhalten
ven Schriften vom Ende des vorigen und gebliebener Register. Die Archive dieser
vom  Beginn unseres Jah rhunderts vorzu- Schw esterinstitutionen hängen demnach eng
finden. Der H istoriker kann sich jedoch m it dem Archiv unserer U niversität zusam-
allein au f dieses M aterial n icht verlassen. men. Es wäre günstiger gewesen, wenn das
Gleichzeitig kommen auch ältere Dokumen- R epertorium  diese V erw andtschaft dadurch
te  zum Vorschein. So beginnen beispiels- veranschaulicht h ä tte , dass diese Institu-
weise die Protokolle der D oktoratsrigorosa tionen aufgrund des Prinzips der Geschichts
a n d e r  im Ja h r  1667 gegründeten juridischen m ässigkeit unm itte lbar nacheinander —
F ak u ltä t m it dem Ja h r  1825. Das wertvoll- und nicht voneinander en tfern t — ange-
ste Schriftstück der Philosophischen Fakul- führ t  worden wären. Ebenso unverständlich
tä t  ist der Band des D ekanatsjournals vom ist es, wieso die E rörterung der Archive des
J a h r  1773. Botanischen Gartens, der Universitäts-

E s istkeine alltägliche Sache, dass auch bibliothek und des Eötvös-Kollegiums in
R egistraturen in ein Repertorium  der den zweiten B and geriet, und nicht in den
Archive aufgenommen werden, und  erach- ersten, wo die Loränd-Eötvös-U niversität
ten  wir jenen Entschluss des Herausgebers zu finden ist.
fü r begründet, dass er m it den starren  Grund- Jener Teil der Publikation, den wir bisher 
Sätzen Schluss m achte und den Leser m it erö rtert haben, handelt von Schriften, die
dem M aterial des Botanischen G artens, der noch im Laufe der Funktion der U niversität
U niversitätsbibliothek und des Eötvös- entstanden  sind. F ür die Forscher sind
Kollegiums bekannt gem acht hat. In  der nam entlich die Darlegungen wertvoll, wel-
Geschichte unserer U niversität müssen che die Aufmerksamkeit jenen Dokumenten
allen drei Institu tionen  wichtige P lätze zuwenden, die sich au f die Geschichte unse-
eingeräum t werden. Das Archiv des Bota- rer Institu tion  beziehen, aber in anderen
nischen G artens ist seit 1805 fortlaufend vor- grossen Sammlungen des Landes verw ahrt
handen (bei U niversitätsinstituten wurden werden. Bei diesem Teil setzten sich zwei-
die D okumente m it einer ungew ohnten erlei Bearbeitungsgrundsätze durch. Wo
Sorgfalt aufbew ahrt). Das M aterial der die Quellen in grösseren Mengen vorzufinden
U niversitätsbibliothek ist seit 1780, jenes sind, oder wo ihre eingehende Erschliessung
des Eötvös-Kollegiums hingegen seit seiner noch nicht begonnen hat, e rö rte rt der Be
Gründung im Ja h r  1895 vollständig. Letz- arbeiter des M aterials m ehr nu r die grösse-
tere  Institu tion  ist vom kulturhistorischen ren Archivfonds und Bestände, wobei er die
G esichtspunkt aus betrach te t interessant, in universitätsgeschichtlicher H insicht
indem es nach dem M uster der französischen wichtigen Teile hervorhebt. Dieser Grund-
École Normale Supérieure organisiert wurde sa tz  kom m t im Falle der Archive zur Gel-
und  viele hervorragende Persönlichkeiten tung. Bei Bibliotheken, wo die Gesichts-
des ungarischen Geisteslebens hier stud iert punkte  der B earbeitung unterschiedlich
oder un terrich tet haben. H eute s teh t das sind, erschliesst das Repertorium  häufig bis
Archiv nach them atischen Gruppen geord- zu den einzelnen Stücken gehend das M ate
n e t im Gebäude des Kollegiums zur Ver- rial. ,
fügung der Forscher. Von den in das Repertorium  aufgenom-

László Szögi h a tte  recht, indem er die menen Institu tionen verfügt über den
Leser seiner Publikation auch m it den grössten W ert natürlich das S taatsarchiv,
historisch wertvollen Archiven der seither werden doch hier die Schriften der einstigen
schon selbständigen Medizinischen Semmel- Regierungsorgane verw arht. Seine Fonds
weis-Universität und der Römisch K atho- und Bestände sind fast unerschöpflich,
lischcn Theologischen Akademie bekannt Ihre E rörterung übernahm  Erzsébet Muszka,
m acht. Diese Institu tionen waren früher Sie ging den grossen Archiveinheiten, den
F aku ltä ten  unserer U niversität, som it ist sog. Sektionen folgend vor, wobei sie die
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Aufm erksam keit ste ts au f jene Serien und  Ende des 17. Jah rhunderts blieb hier er-
D okum ente lenkte, die hinsichtlich der halten.
Universitätsgeschichte von Bedeutung sind. Innerhalb  der eng bemessenen Möglich- 
Wie dies aus ihrer gründlichen A rbeit er- keiten einer Rezension können wir leider
sichtlich ist, befasste sich der S tatthalterei- n icht au f säm tliche Vorteile dieses sorg-
ra t  (18. Jh .) viel m it der U niversität und  fältig zusam mengestellten W erkes eingehen,
diesbezügliche Angaben finden wir in zahl- wie wir auch nicht alle M itarbeiter nam en t
l ic h e n  Geschichtsquellen. Die Dokumente lieh anführen können. Den Erschliessungen
aus der Zeit nach der Befreiung sind im au f Fonds- und  Bestandebene folgen viel-
Neuen Ungarischen Zentralarchiv zu finden, fach tiefergehende, häufig bis zur S tück
w ährend m an nach den Stundentenbewe- zahl reichende Inform ationen. Dieser U m 
gungen, politischen Bewegungen im Partei- s tand  wird jene, die durchaus an  den ein-
archiv der Ungarischen Sozialistischen Ar- heitlichen K onstruktiosprinzipien festhal-
beiterpartei forschen kann. ten, verm utlich einigermassen stören. Gleich-

Der enge Rahm en der Rezension ermög- zeitig werden die Forscher, für die das Werk 
licht es uns nicht, säm tliche Institu tionen, schliesslich gedacht ist, den Mangel an 
welche in diesem Buch behandelt wurden, E inheitlichkeit gewiss n ich t übelnehm en, 
besonders anzuführen. N atürlich können erhalten  sie doch s ta t t  dessen eingehende 
in einem Werk dieses C harakters auch die Inform ationen. W as m ehr, sie werden es 
grossen kirchlichen Sammlungen (darunter eher bedauern, dass sie über einzelne Schrif- 
das Prim atialarchiv) nicht fehlen, w ar doch tenserien nicht m ehr zum Lesen bekom m en, 
die U niversität einst eine kirchliche Institu- So umsichtig auch dieses W erk sein mag, 
tion und un ter ihren Professoren befinden kann es n ich t vollkommen sein. Wie hierauf
sich viele kirchliche Persönlichkeiten. der Verfasser schon eingangs hingewiesen

László Szögi liess auch die Bestände der ha t, fehlen die ausländischen Archive. In  
Handschriftensam m lungen nicht ausser ach t Österreich, der Tschechoslowakei und vor 
In  den grossen Landesbibliotheken sind allem in Rom könnte m an noch viele ver
neben zahlreichen universitätshistorischen borgene Quellen entdecken. Zugleich aber 
Quellen allgemeinen C harakters (Streu- können diese grossangelegten Forschungen
Schriften) auch die Verlassenschaften vieler vorerst n u r den w ohldurchdachten Auf-
Professoren vorzufinden. H ier sind auch die gaben der Z ukunft zugereiht werden.
Texte der Vorlesungen zugänglich. W ir W ir hoffen, dass diese Publikation die 
wollen hier die B ibliothek der Erzdiözese sich m it der Geschichte unserer U niversität
von Esztergom (Bibliotheca) hervorheben. befassenden Forschungen anregen werden
W ährend des Sammelns des M aterials und  zugleich jenen Forschern die sich m it 
stellte es sich heraus, dass sich die M atrikeln ausländischen U niversitäten beschäftigen, 
des einstigen Jesuitengym nasium s und der die über ältere Traditionen verfügen und  
Akademie von N agyszom bat — die den von der Geschichte m ehr verschont wurden, 
K ern  unserer Institu tion  bilden -  aus den unsere spezifischen Probleme besser ver
jä h re n  1616 bis 1693, die von einmaligem stündlich m achen können.
W ert sind, hier verbergen. Auch ein Teil
der Verrechnungen der U niversität vom Is tv án  Draskóczy
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FR IE D R IC H  GOTTAS

UNGARN IM ZEITALTER DES HOCHLIBERALISMUS.

STUDIEN ZUR TISZA-AERA (1875—1890)

Wien, Verlag der österreichischen Akademie der W issenschaften, 1976. 257 p.

Der H aup ttite l des Bandes verspricht die nis der ungarischen Fachliteratur. V erm ut
ätherische W elt hochtrabender Ideen, der lieh können wir es dieser W ohlinform iertheit 
U n tertite l lenkt die E rw artungen bereits in verdanken, dass wir vom Zeitalter der Revo- 
die entsprechende R ichtung. Die B lütezeit lution und nam entlich des Absolutismus 
des Liberalismus (der Hochliberaiismus) eine objektive, jeglicher Voreingenommen- 
und K álm án Tisza: handelt es sich hier um heit bare Analyse erhalten (was wir leider 
sich aneinander anschliessende oder einander nicht von jeder österreichischen Arbeit 
ausschliessende Elemente? A uf diese Frage behaupten können).
bezogen sich schon unzählige antw orten  Im  K apitel, das die Entw icklung nach 
und diese Antw orten verdichten sich für ge- 1867 behandelt, finden wir die Gottas'sche 
wohnlich um die in der Frage verborgenen Charakterisierung des dualistischen Sy- 
beiden extrem en Pole. Auch Friedrich stems: anhand der Analyse des Nationali- 
G ottas will diese Frage beantw orten, doch tätengesetzes von J a h r  1868 spricht er von 
was er in seinem W erk zu sagen ha t, wider- einem beschränkten Liberalismus. Mit die- 
spricht dem, was der i i te l  en thält: W enn ser Qualifizierung können wir uns einver- 
wir den Band durchlesen, können wir er- standen erklären, doch was geschieht dann 
sehen, dass die Zeit K álm án Tiszas nicht m it dem im T itel des W erkes genannten 
das Zeitalter des Hochliberalismus un  Hochliberalismus? Namentlich dann, wenn 
Ungarn war. (Es ist zu bemerken, dass diese der Autor -  aberm als im völligen Einklang 
Ansicht -  selbst auch neben zahlreichen m it der ungarischen Geschichtswissenschaft 
bestrittenen Einzelheiten — von säm tlichen — weiters feststellt: m it der Fusion des 
bedeutenden Werken der ungarischen Ge- Jahres 1875 verm inderten sich die im polit- 
schichtswissenschaft geteilt wird.) ischen System zweifellos vorhandenen li-

Friedrich G ottas experim entierte m it beralen K om ponenten noch weiter, 
einem interessanten Unternehm en: er b au t Und der Fleiss des bis zur Quelle vor- 
seine Arbeit, die eine ganze historische dringenden H istorikers w ar auch diesmal 
Epoche erörtert, um  eine zentrale G estalt n icht nutzlos: G ottas fand jene wesent
auf. Die Methode war erfolgreich: die per- liehe O ffenbarung, welche die politische 
sönlichen Motive gestalten die Zusammen- Philosophie K álm án Tiszas am konzentrier- 
fassung der Epoche auch für den der von testen kennzeichnet, und die nicht allein 
abstrak ten  Ableitungen, häufig von entleer- die Schranken des Tisza'schen Liberalismus
ton Verallgemeinerungen wimmelnden Fach- präsentiert, sondern auch hinsichtlich des
arbeiten müden Fachm ann interessanter, Bestehens eines solchen Zweifel aufkommen
leichter lesbar, und som it empfänglicher. lässt: „Ich  habe un ter Liberalismus niemals

K álm án Tisza w ar aber eine Persönlich- verstanden, und verstehe auch heute nicht,
keit, deren Tragfähgiekeit sich auch noch dass m an ohne Rücksicht au f andere Dinge,
in seinem Nachleben durchsetzte: sie er- ohne Rücksicht au f die historischen Ent-
träg t auch das Gewicht des allgemeinen Wicklungen des Landes ( . . . )  plötzlich um
Zeitbildes. jeden Preis das auswählen, was am liberals-

Professor G ottas weist in seiner Einleit- ton ist, und  bei uns in K ra ft setzen, ob es
ung auch darau f hin, dass die Geschichts- unseren Verhältnissen entspricht oder nicht.
Wissenschaft m it K álm án Tisza ziemlich Das, meine H erren, halte ich n icht für
stiefm ütterlich vorgegangen ist: es fehlt Liberalismus. Ich halte es fü r die Aufgabe
eine moderne K álm án-1 isza Monographie einer liberalen Gesetzgebung, dass sie den
(unsere Bemerkung hierzu: es fehlt n icht U m ständen Rechnung tragend, ste ts  m it
nur die Tisza-Monographie!). Nach der den historischen Entwicklungen, unab-
Einleitung folgt ein Überblick der Ungar- lässig, aber nicht sprunghaft, sondern
ischen Geschichte zwischen 182o und 1875, schrittweise vorwärtsschreitet.** Solche Aus-
der bereits einen der grundlegenden Ver- serungen können wir aber n icht für Liberalis-
dienate des Verfassers aufweist: seine Beru- mus halten - ,  in der ersten H älfte des vor-
fungen zeugen von einer eingehenden K ennt- igen Jah rhunderts w ar die Parole „überlegt
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V orwärtaschreiten" in U ngarn modern, und au f den Liberalismus Tiszas hinweist, der
diese stam m t bekanntlich von den Konser- sich in dieser Beziehung erwiesen hat. Tisza
vativen . verdient tatsächlich  alle A chtung dafür,

In  dem die ungarischen Parteiverhält- dass er den Antisemitismus erwiesenermas-
nisso erörternden U nterabschnitt findet der sen auch in  T aten  zurückwies, allerdings
A utor Gelegenheit zur eindeutigen Qualifi- müssen wir d a rau f hinweisen, dass genauso
zierung der liberalen Partei: er hä lt sie im wie der Faschism us n icht gleichbedeutend
wesentlichen fü r eine konservative Partei, m it dem A ntisem itism us ist, auch die Ver
nich t wegen ihrer Ideologie, sondern auf- werfung des A ntisemitismus nicht unbedingt
grund ihres im System eingenommenen den Liberalismus bedeutet.
Platzes. Die liberale Auffassung und  Praxis Der B and endet m it der E rörterung  der 
kam en in der W irtschaftspolitik und  in der N ationalitätenfrage. D as ist das einzige
Religionspolitik zur Geltung, n icht aber in K apitel, in  dem es dem A utor n icht ge-
der P rax is der Tagespolitik, im Mechanis- lungen ist ein so objektives Bild zu zeichnen
m us der M achtausübung. U nd in der die wie in den vorangehenden. So legt er im
Achillesferse des ungarischen politischen Assimilationsprozess au f den F ak to r der
Systems zur Zeit des Dualismus bildenden Gewalt ein grösseres Geiweht als es der
N ationalitätenfrage und in der Agrarfrage W irklichkeit entsprechen würde. Das ist
w ar die im Ja h r  1867 zustandegebrachte hingegen zweifellos, dass der P rüfstein
K onstruktion  vollauf unfähig zur E nt- des ungarischen Liberalismus im vorigen
wicklung, zur Selbstkorrektion. A uf diesen Jah rhundert und auch eine der H auptur-
Gebieten w ar die regierende Partei eindeutig Sachen dessen Verzerrung die Nationali-
bestrebt die bestehenden U m stände zu tätenpolitik  war.
konservieren. Friedrich G ottas leistete fü r die E rkennt-

G ottas heb t die ausserordentlichen polit- nis der ungarischen Geschichte sowohl durch
ischen Fähigkeiten seiner H auptperson her- seine Them enw ahl wie auch durch die B e
vor: Regierung, Parlam ent, Partei, Ver- arbeitung des Them as au f hohem Niveau
w altungsapparat — m it säm tlichen Elemen- einen beträchtlichen Dienst. Vom jenseitigen
ten  des Verfassungssystems ging er in Ufer der L eitha kann er uns Neues und
virtuoser Weise um. Die Parallele — die Richtiges über einen A bschnitt unserer
unser A utor n ich t zieht — liegt au f der Geschichte sagen: er m acht uns au f dien
H and. Bism arck w ar jener Politiker, der Gleichgewichtsstörungen in den Jahren
dazu fähig w ar — in noch grösseren, Gross- 1875 — 78 aufm erksam  und bew ertet die
machtsdimensionen als Tisza — die Korn- ersten Jah re  der Regierung Tiszas als „K rise
ponenten des Verfassungssystems zu instru- innerhalb der K onsolidation". U nd neben
m entieren, sie zu Mitteln zu machen. Ge- den inhaltlichen V erdiensten der A rbeit
meinsam ist auch die K lassengrundlage, dürfen w ir auch nich t vergessen, dass der
Oszkár Jászi bezeichnete K álm án Tisza A utor die jüngsten Ergebnisse der ungari-
n ich t zufällig als ungarischen Junker. sehen Geschichtswissenschaft in deutscher

E in besonderes K apite l ist den Zoll- und Sprache, die fü r die Geschichtswissenschaft
Finanzgelegenheiten gewidmet. Zum Glück immer noch universalen C harakter h a t,
bekommen wir keine sterile W irtschafts- verm itte lt und  dam it diese in den internatio-
geschichte, vielmehr hebt auch der A utor nalen B lutkreislauf der W issenschaft ein-
das sich im Laufe der Zoll- und Bankver- schaltet. Friedrich G ottas ' W erk ist der
handlungen ständig beton t durchsetzende Anerkennung würdig und verdient die Auf-
Politikum  hervor. Ebenfalls behandelt der m erksam keit der Fachleute, die sich m it
Verfasser in einem besonderen K apitel den der Geschichte der Osterreichis-Ungari-
sich in den SOer Jah ren  au f eine politische sehen Monarchie beschäftigen.
Ebene erhobenen Antisemitismus, wobei er . ,Vilmos Herszler
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GYULA VARGYAI

POLITISCHE FUNKTIONEN DES HEERES IN UNGARN IN DEN DREISSIGERJAHREN 
A HADSEREG POLITIKAI FUNKCIÓJA A 30-AS ÉVEKBEN

B udapest, Akadémiai K önyvkiadó. 1983. 190 S.

Bis zur Erscheinung dieses Buches be- Flugwesen bezüglich der Z ivilluftfahrt —
fassten sich die Forscher der ungarischen gefördert, m an tra f  Vorkehrungen um die
Geschichtswissenschaft nu r tangential m it Produktionsbasis des Landes in den Dienst
der politischen Rolle der ungarischen be- der S treitk räfte  zu stellen, dies alles bot
waffneten Mächte zwischen den beiden dem Verfasser des Buches die Möglichkeit
Weltkriegen. Dies ist das erste wissen- den Entseheidungsm echanism us der mili-
schaftlich und anspruchsvoll ausgearbeitete tärischen und politischen Faktoren, bezie-
W erk, welches es unternahm  über die zeit- hungsweise das Ausmass deren Einflusses
weilig selbständige, zumeist aber durch zu beleuchten.
politische Fak toren  m anipulierte Leitung E in interessantes K apitel des Buches ist 
der ungarischen S treitk räfte  oder deren das, in dem der Verfasser au f die Bezieh-
Schritte zu berichten, die zuweilen bloss den ungen des Ministeriums fü r Landesver-
C harakter von M itteln aufwiesen. teidigung beziehungsweise des Aussenmi-

Der Verfasser lässt sich als Ausgang nicht nisterium s verweist. E r heb t das Memoran-
au f die E rörterung  dessen ein, inwiefern die dum  der Operationssektion des ungarischen
m ilitärischen Verfügungen des Friedens- G eneralsatabs vom Ja h r  1933 hervor, das
d ik tats von Trianon die politische S truk tu r die These der sog. friedlichen Revision der
des antirevolutionären Systems beeinflusst seit H erbst 1932 un ter der Leitung von Gyu-
haben, d arau f weist er hingegen hin, wie la Gömbös am tierenden Regierung grund
sich das Verbot der W ehrpflicht, die Fest- legend in Frage stellte. E r z itiert aus der
Setzung des Effektivstandes des Heeres m it Aufzeichnung: „ . . .  die W iederherstellung
35 000 Mann (aus finanziellen Gründen der völligen territorialen In teg ritä t des
wurde auch dieser S tand nicht aufgefüllt) Landes können wir jem als n u r durch einen
und andere Einschränkungsm assnahm en au f allgemeinen europäischen Krieg erreichen,
die Schaffung einer modernen ungarischen einen K rieg, der die S taaten  der Kleinen
S tre itk raft ausgew irkt haben. Freilich ge- E nten te  zertrüm m ert und jene Mächte,
wann die ungarische politische und militäri- welche diese unterstü tzen, zur Akzeptie-
schen Führung einen einigermassen breiteren rung der vollendeten Tatsachen zwingt. Auf
R aum , nachdem die Militärische Kontroll- friedlichem Weg könnte nämlich, selbst bei
kommission der siegreichen Mächte ihre Voraussetzung einer sich in einer möglichst
Tätigkeit in B udapest am 31. März 1927 günstigen Form  gestaltenden europäischen
eingestellt ha tte . Das bedeutete zum gege- Lage, Rum pf-U ngarn durch eine Friedens-
benen Z eitpunkt eine italienische und  eng- revision bestenfalls so viel erreichen, dass es
lische U nterstützung, beziehungsweise eine entlang seiner heutigen Grenzen einen gewis
französische Zurückhaltung und auch das sen, von U ngarn bewohnten Gebietsstreifen
Ausmass der letzteren. zurückbokommt, jedoch auch das nu r gegen

Zwecks Ausgleichung der m ilitärischen etwaige Gegenleistungen." Den Besitz des
Verfügungen des Friedensvertrags wur- von den K arpaten  umgrenzten geographi-
den ungarischerseits freilich m annigfaltige sehen Raumes „können wir au f friedlichem
Schritte getan: es wurden die sog. verhör- Weg niemals erreichen." Die Armee hinge-
genen Organe (z.B. Stromwache, Polizeire- gen „ is t überhaupt unfähig einen K rieg zu
serve, Zollwache) errichtet, die rechtlich führen", daher muss „unsere Staatspolitik
un ter der O berhoheit eines Zivilressorts ihrerseits jedwede Möglichkeit eines Krie-
funktionierten, tatsächlich oder potentioneil ges verm eiden". W ir müssen aussenpolitisch
aber versahen sie militärische Aufgaben. lavieren und  trach ten  die E inheit der
E s wurden verschiedene Ü bungen hinsicht- K leinen E ntente zu zerstören, „die Beto-
lich der inneren Sicherheit abgehalten, das nung der in das Regierungsprogram m aufge-
Ergänzungssystem wurde zur E inführung nommenen Revisionspolitik muss — hin-
der allgemeinen W ehrpflicht geeignet ge- gegen — in dem Masse pulsieren, wie dies
m acht, die Luftw affe wurde — im Zusam- die jeweilige Gegenwirkung — aufgrund
menhang m it den Aufgaben des Amtes für einer trockenen Erwägung der europäischen
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politischen K onstellation — bei Ausschluss im Falle eines etw aigen bew affneten Kon- 
einer K riegsgefahr zulässt". Die Analyse fliktes zwischen Ita lien  und Deutschland 
betrachtete freilich als „letztes Staatsziel verhalten würde. Der ungarische General- 
nach wie vor die „ to tale  R evision", und stab  w ar näm lich durch vertrauliche Infor- 
ersuchte hierzu um eine kräftige U nter- m ationen darüber un terrich tet, dass Musso- 
stü tzung  fü r die Zwecke der Streitm acht. lini und der österreichische Bundeskanzler 
Diese Meinung kann von m ilitärischer Dollfuss im Sommer 1933 ein geheimes 
Seite fast als typisch angesehen werden, der Abkommen getroffen haben, das die Bedin- 
W iderspruch zwischen dem Bestreben nach gungen eines m ilitärischen Eingreifens sei- 
einer R ealitä t der tatsächlichen Situations- tens Italiens im Falle einer etwaigen Aktion 
analysen und  den kompromisslosen strate- des faschistischen deutschen Reiches gegen 
gischen Perspektiven tra ten  häufig zutage. Österreich vorgesehen hat. Ungarischer- 
Die Verwendung von aussenpolitischen seits form ulierte sich ein Bestreben nach 
Empfehlungen m it perspektivischer Ziel- N eutralitä t, trach te te  doch die auch von 
Setzung kam  unter den m ilitärischen Emp- m ilitärischer Seite un te rstü tz te  allgemeine 
fehlungen ebenfalls wiederholt vor. politische L inienführung nach einer gestei-

Die bedeutendsten K om ponenten der gerten deutschen Orientierung, 
ungarischen m ilitärischen Führung, welche Der Verfasser des Buches räum t der
die Aussenpolitik betrafen, bildeten die Analyse dessen einen grossen R aum  ein,
deutschen und italienischen Partnerbezie- wie die ungarische militärische Führung am 
hungen.D erV erfasserbem erktzugleichauch, Ende der 1930er Jah re  dazu  beigetragen
dass das fragmentarische ungarische Quel- hat, dass die R echtskräfte im Lande R aum  
lenm aterial es nicht erm öglicht zu dokumen- gewinnen. Ih r Einfluss w ar freilich nur 
tieren, ob z.B. die Vertiefung der Bezie- beschränkt, rechnete doch z.B. M inister
hungen zwischen dem deutschen und dem Präsident G yula Gömbös, als er in den
ungarischen G eneralstab im Ja h r  1932 ein Jahren 1935 — 36 Schritte zum A usbau 
kausaler Zusam m enhang m it den bezie- einer to talen  faschistischen D ik ta tu r unter- 
hungsschaffenden Bestrebungen der regie- nommen h a t, aus innenpolitischen Gründen 
rungsfähigen ungarischen Rechten m it der auch nicht m it einer Inanspruchnahm e des 
deutschen nationalsozialistischen Führung  Heeres. M inisterpräsident Gömbös ver-
bestanden hat. Das ist hingegen Tatsache, wendete fast ausschliesslich politische Mit-
dass die Besprechungen Miklós K ozm as tel, worin der Verfasser „ausser den Schran- 
(Generaldirektor des ungarischen Nachrich- ken von innenpolitischen Funktionen des 
tenbüros und  des ungarischen Rundfunks) Heeres auch einen spezifisch ungarischen 
und  T ibor E ckhard ts (Leiter der Unab- Zug der Innenpolitik" erblickte, 
hängigen K leinlandw irtepartei) m it Göring W ir können der Schlussfolgerung des
und  H itler zeitlich m it der H ebung des Verfassers zustim men, wonach die ungar- 
N achrichtenaustausches zwischen dem deut- ische m ilitärische F ührung  immer „m it 
sehen und  dem ungarischen G eneralstab Kompromissen an den politischen E n t- 
au f eine höhere Ebene zusammenfielen. Scheidungen in U ngarn teilgenommen h a t" , 
D er ungarische M ilitürattaché in Berlin in ihrer Tendenz die politische Verschie- 
wurde z.B. vom deutschen G eneralstab m it bung der M achtstruktur nach rechts förderte. 
Inform ationen versogt, in denen sich es um Und dies füh rte  in seiner E ndausw irkung 
die Konferenz der Generalstabschefs der zum Zustandebringen des faschistischen 
Kleinen E ntente handelte. Modells der bürgerlichen Staatsentwick-

Weniger umfangreich w ar demgegenüber lung. 
die Zusam m enarbeit der ungarischen mili- Die wissenschaftlich fundierten Fest-
tärischen Führung und des italienischen Stellungen des Verfassers m arxistischer 
Generalstabs, deren Ziel und  zugleich auch Anschauung verdienen unbedingt über sie 
E inschränkung dadurch beeinflusst war, weiterzudenken, seine A rbeit von bahn- 
dass Italien  in m itteleuropäischer R elation brechender B edeutung kann  m it R echt 
in erster Linie dem politischen Einfluss auf ein umfangreiches Interesse der aus- 
Frankreichs das Gegengewicht zu halten ländischen und  heimischen Fachleute A n
trachtete. Die ungarische militärische Füh- spruch erheben, 
rung geriet jedoch im Mai 1935 in eine heikle 
Lage, da  m an italienischerseits au f m ilitä
rischer Linie klären wollte, wie sich U ngarn Sándor Sebestyén

EITERATURBERICHTE ___________________________ 319



V E R G A N G E N H E IT  D E S U N G A R ISC H E N  G EH Ö FTSY STEM S 

A  M A G Y A R  T A N Y A R E N D S Z E R  M Ú L T JA

H rsg .: FER EN C  PÖ LÖ SK EI und GYÖRGY SZABAD 

B udapest, Akadémiai K iadó, 1980. 449 S. 20 T.

Die U m gestaltung des ungarischen Sied- sind. E r erörtert ferner jene Gesichtnspukte
lungsnetzes beschäftigte in den vergangenen der A nnäherung, die in der W erkstatt
zwei Jahrzehnten  lebhaft die Forscher. geltend gem acht werden können, nämlich,
Auch au f  Anregung des Lehrstuhls für dass die ausserhalb einer geschlossenen
Ungarische Geschichte der Neu- und Neue- liegende Siedlung eine Frage der Gesichte,
sten  Zeit der Eötvös-Loránd-U niversitä t  der Bodenbenutzung, des Eigentumsrechtes,
en ts tand  eine umfangreiche Studiensam m- der Demographie, der Q uan titä t und Quali-
lung, die ein halbes Jah rtausend  der Ungar- tä t  ist. Um den Vergleich zwischen der
ischen Geschichte um spannt. ungarischen und der europäischen Siedlung

Der komplexen Beschaffenheit der Frage zu erleichtern, fü h rt Tam äs Hofer eine 
entsprechend befinden sich u n te r den Ver- Menge von Beispielen aus den Epochen der
fassern der zwölf Studien H istoriker, Geschichte E uropas an. Die dorfartigen
Sprachforscher und Ethnographen. Anders Gebilde des M ittelalters au f den künstlichen 
wäre es auch nicht vorstellbar, da das Ein- Hügeln der am  Meer gelegenen Niederlande 
zelgehöft n icht nur eine Siedlungs-, son- und Norddeutschlands, in den Rodungen
dem  zugleich auch eine w irtschaftliche, der Ile de France und  in Schweden, auf
gesellschaftliche und kulturelle Kategorie den Bergweiden der pyrenäen und  in Ober-
darstellt. Österreich, in der Neuzeit au f dem Balkan,

Der B and bietet nach einer Skizzierung in den Bergen der von den Kriegsgeschehen
der synchronen europäischen Siedlungs- mitgenommenen Gebiete, in den Zadrugen
Streuung und  der Bedeutungsentwicklung entlang der Donau, in den Steppen der
des ungarischen W ortes „ tan y a "  (Einzel- U kraine und Südrusslands, die in der Um-
gchöft) eine Chronologie der Gehöftge- gebung der skandinavischen Seen entstan-
schichte in Ungarn. In  einem D rittel des denen Übergangssiedlungen, Niederlassun-
W erkes bildet der ungarische K lassiker der gen („bewegliche Niederlassungen", „Stall-
W issenschaft, Ferenc Erdei den gedank- gärten", G ruppen von Fischerhütten) Zeit
lichen H intergrund, während gute zwanzig genossen der ungarischen Einzelhöfe sind.
Prozente seines Umgfanges dessen Thesen Die Studie fasziniert m it einer Fülle von
bieten, diese einer Prüfung unterziehen und Beispielen; sie mobilisiert die internationa-
den historischen Situationen gegenüber- len Schattenbilder der ungarischen Sied
stellen. lungsgeschichte.

W ir neigen zu einer isolierten Betracht- Von seinen Inform ationen verdient die 
ung der auswärtigen Siedlungsdiaspora und Feststellung besonders erw ähnt zu werden,
fassen diese — mangels an K enntnissen — die ihm anhand des Studium s der internatio-
fast als ungarische Spezialität auf. Die von nalen Beziehungen dieses Themas von Pro-
Tamás / / o/cr verfasste einleitende Studie fessor A. N. J . den H olländer bewusst ge-
des Bandes „D as heimische Gehöftsystem worden ist, wonach zwischen dem Einzel-
und  ausländische Beispiele für die sekun- hofsystem in U ngarn im 1 7 -1 9 . Jahrhun-
däre Siedlungsstreuung" ist ein vorzüglicher d ert und der Gebietsbevölkerungsbewe-
B eitrag zur Ausbreitung des Gesichtsfeldes. gung, die sich nach der Gründung der USA
Aufgrund der Ergebnisse m ehrerer Wissen- in w estlicher R ichtung entw ickelt hat,
schaftszweige E thnographie, Geschichte, eine Parallele gezogen werden kann. Diese
Geographie, Siedlungsmorphologie, Sozio- Ähnlichkeit besteht und  tr iff t zu m it Aus-
logie — bietet sie K enntnisse m it m ehreren nähm e der Türkenzeit unserer Geschichte.
Faktoren. Der Verfasser bew ertet vor allem Gleichfalls eine grundlegende und  ein- 
die erzielten Ergebnisse der ungarischen leitende Rolle übernim m t die Studie „Bede-
Forscher des Them as in den Jahrzehnten  vor utungsgeschichtliche Fragen unseres Wor-
dem zweiten W eltkrieg und weist au f das tes ,tan y a ' "  von Ferenc Pusztát, die einen
Niveau der Untersuchungen hin, die haupt- eigehenden Überblick der W ortgeschichte
sächlich in Nord- und W esteuropa seit und der Bedeutungsentwicklung bietet,
den Sechzigerjahren durchgeführt worden Im  B and keh rt die M otivation des Inhalts
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dieses W ortes immer wieder zurück. D as lungert gezogen werden, im N orden Nyir-
H aup tw ort „ tan y a "  konzentriert in dieser egyhäza, im Süden die verlängerte Lmte
kleinen wortgeschichtlichen Monographie, des Maros Flusses. Diese Einzelgehöfte,
zusam men m it unseren W örtern „telek" U nterkünfte sind zu einem bedeutenden
und „szállás", aus der Jah rhunderte  um- P rozentsatz -  m it einer entsprechenden
spannenden Menge von Vorfällen Gescheh- agrarischen A usstattung  -  bereits Gebilde
nisse zur Siedlungsgesohichte, über die landw irtschaftlichen Charakters.
Epochen der Fischerei, der T ierzucht und Die zweite grosse Welle der Em zelgehott- 
des Ackerbaus zur Geschichte. Der Ver- bildung ging m it der Absonderung des
fasser h ä lt die U niversalität der Funktion  Eigentum srechtes des Bodens der Leibeige- 
des Einzelgehöftes vor Augen: die des Ar- nen einher und  gehört schon zu den Ge- 
beitsortes, des provisorischen und ständigen schehnissen des 19. Jah rhunderts . D amals
W ohnortes, beziehungsweise des Bewe- dehnte sie sich un ter und  ober der Maros —
Kungsraumes des Gesellschaftslebens. Die Nyíregyháza Linie aus, beziehungsweise
Aufm erksam keit Ferenc Pusztais erstreckt verdichtete sie sich au f dem inneren S tam m 
sich auch au f die anscheinend bedeu- gebiet. Dies letztere s teh t n icht allem eine
tungslose Differenz des W ortpaares Frage des Besitzrechtes sondern auch eine

tan y a i"  und  „ tanyasi" . In  der Alter- der F lurbenutzung dar. E s handelt sich
n a tiv itä t der gemeinsprachlichen Ver- um die Raum gew innung der K apitalisie-
breitung der beiden W ortform en kann  rung der Landw irtschaft Ende des 19. J a h r 
nämlich im Gebrauch der V ariante „ tanyasi"  hundorts: um das Aufbrechen der Weiden,
eine gewisse geringschätzende Tendenz die Parzellierung, die Vereinheitlichung der 
zum A usdruck kommen, obwohl heutzutage Besitzordnung au f Landesebene, unter- 
die Menschen vom  Einzelgehöft („ tanyai dessen au f die Ansiedelungen m  der sud- 
em ber") keineswegs weniger gebildet, im liehen Tiefebene, die L iquidierung der ¿ad - 
menschlichen Verkehr gehemmt, also „ta- rügen. . . i .
nyasi" wären. Dies letztere ist die Folge Der B and legt auch vom G esichtspunkt 
jenes Funktionswechsels, von dem der In- der S taatsverw altung im Zeitalter des 
ha lt des Studienbandes im abschliessenden Feudalism us den das H irtenleben im 1' roten 
Teil Zeugnis ablegt. ablösenden Ackerbau und  die infolgedessen

F ü r das ausgezeichnete Proporzgefühl entstandene V ölkerström ungdar: die lu rc h t,
der H erausgeber spricht, dass sie die Ungar- weil die die „gute  O rdnung" bedrohenden
ische Geschichte des Them as im M ittelalter Elem ente ausserhalb der Sichtweite der 
durch die Geschichte der H istoriographie Behörden geraten (György & a6ad. Die 
sum m ierten (László Solymosi: H istorio- Schranken der Niederlassung au f den Em-
graphio der Vorereignisso des Gehöftsys- zelgehöften im Zeitalter des Feudalism us, 
tem s im M ittelalter). Das Aufeinanderstos- und deren Liguidierung). N am entlich che 
sen der S tandpunkte von György Székely, S tädte der Tiefebene trafen  erneuernde 
L ászlóM akkai, Is tván  Szabó, Jolán M ajlát, M assnahmen gegen die E rrichtung von 
M árta Belényesy, Is tván  K niezsa und Ferenc ständigen W ohnungen ausserhalb der ge- 
Erdei rundet das Wesentliche ab: die im  schlossenen Siedlungen. Die G üterdirektion 
M ittelalter als „szállás", „telek", „ tan y a" , von Zombor forderte den V orstand der 
„ülés" bezeichneten Niederlassungen sind S tad t Szabadka m den Sechzigerjahren des 
Stehen, wo das Vieh das ganze Ja h r  hin- 18. Jah rhunderts au f die Bewohner der 
durch im Freien gehalten w urde, doch wei- in der ausgedehnten Gem arkung zerstreu- 
sen einige Anzeichnen auch au f die Vor- ten Einzelgehöfte gemeinschaftlich anzusie- 
geschichte vom der Wende des 1 5 -1 6 . dein, da  erstem  Verstecke des Raubervolkes 
Jahrhunderts, des späteren Einzelhofsy- und von Amtspersonen schwer erreichbar 
Sterns in der Tiefebene. sind. Aus der Siedlungszusamnienlegung

Die umfassende Arbeit von István I?ácz wurde nichts, hingegen wurde m den bieb- 
(„A usgestaltung dos Gehöftsystem s") gilt zigerjahren mehrere Einzelgehöfte m der 
-  in chronologischer A nnäherung -  als Umgebung von Szabadka abgerissen. Dies 
Stam m studie der Sammlung. Seine wich- ist kein Einzelfall. An jenen O rten, wo das 
tigsten Quellengrundlagen sind die im jose- Verbot der Ansiedlung m der Stadtgem ark- 
phinischen Zeitalter durchgeführte Volks- ung von Beginn an für eine aussichtslose 
zählung und die militärische K artenauf- K raftanstrengung  beurteilt wurde, tra ten  
nähme. A ufgrund derer können bis zum die Behörfen Vorkehrungen um  die M itte 
Ende des 18 . Jah rhunderts die Grenzen der des 19. Jah rhunderts zur K ontrolle und 
Ausdehnung von nicht geschlossenen Sied- Organisierung der dortigen Einwohner.
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Zwecks D urchdringung der G em arkung Gemeinden form en' -  bekannte Erdei bis
von Nyíregyháza, Csongrdd und Szeged zum Beginn der Vierzigerjahre. Eine un-
errichteto m an die Institu tion  des Puszta- beantw ortete F rage seiner Konzeption blieb, 
nch te rs und die ständige Aufsichtsorg.ini- was jene K ra ft und  jene Quelle ist, die 
sation der öffentlichen Sicherheit, die Ein- berufen geweson wäre den B auern (und 
ze lg e h ö fth au p tm an n sch aft(h ieu n d d aau ch  un ter den Einzelhofbewohnern) im Inter- 
persecutor, oder „nyargaló" -  R eiter -  esse der Änderungen zu helfen. Die Studie 
genannt). . von Sándor O rbán e rö rte rt die Einzelge-

19. Jah rhunderts an  höftfrage und deren G estaltung zwischen 
schafft die Regierung durch den Ausbau 1945 und 1950. Zu jener Zeit, da Ferenc 
des Gehöftflügels des Schulnetzes eine Ver- E rdei als Innen-, S taats- und Ackerbaumi- 
bm dung zur Gehöft weit. Zugleich m it diesem nister gezwungen w ar sich seinen frühe-
Prozess er oschen ,n der ganzen Tiefebene ren Ansichten stufenweise gegenüberzustel-
die behördlichen Verbote, die es verhm der- len und  in seinem Am t als Vorsitzender
ten, dass die Einzelgehöfte zu ständigen des G ehöftrates die G ehöftzentralisierung
W ohnorten werden und die Eingem eindung fü r Mine unm ittel

Die Arbeit von Jstt'cm Orosz, Tajos F ü r  bare Aufgabe betrachtete. Aus dieser
und fsttxm Bo/oy/, bestim m t den C harakter Studio geht hervor, dass die Einzelgehöft-
der G ehöftw irtschaft im 1 8 -1 9 . Jahrhun- konzeption nach der Befreiung -  einge- 
dert. Die Verfasser beschreiben m it sozio- standen oder verneinend -  im Zusammen- 
graphischen Methoden den Produktions- hang m it dem perspektivischen P lan einer 
und  W irtschaftsm echanism us der exten- sozialistischen U m gestaltung der Land-
siven und intensiven, beziehungsweise der W irtschaft stand . Dieser Zusammenhang
kapitalistischen Einzelgehöfte und  deren wurde vom Ende der Fünfzigerjahre an 
Richtungen. Das Bild des Einzelgehöftes viel offensichtlicher.
vom 20. Jahijhundert und dessen Rolle in 48 Bilder des Bandes unterstü tzen ein- 
der gesellschaftlichen Arbeitsverteilung 1er- drucksvoll den Textteil. Von den meisten
nen wir sus der Studie von Zso/t Csnioy und der Gehöftiegionen verewigen sie Augen-
TttszM AÖM kennen. Die fünf Studien blicke von Momenten des Innenlebens und
stehen m it ihrem Ihem enstoff und ihren der Produktion des Einzelhofbetriebes
grundsätzlichen Schlussfolgerungen einen In  den Siebzigerjahren unseres Jahr- 
wesentlichen B eitrag zur Agrargeschichts- hunderts nahm  die Sache des ungarischen 
Schreibung dar. Siedlungsnetzes eine Wendung. N ach einer

F u r die Zeitgenossen sind besonders auf- au f die früheren Jahrzehnte  zurückreichende
regend die beiden Studien des Bandes Vorbereitung wurde die Landeskonzeption
von Jván ZoltottDenes („Modell der bäuer- der Förderung des Siedlungsnetzes 1971
hohen Verbürgerlichung. G estaltung der fertiggestellt, die au f den Rang eines Regier-

T "  Ferenc Erdei, ungsbeschlusses erhoben wurde. Die erste
1 J3 J -1 9 4 2  ) und -Sándor OrMn. („Ver- urbanisationspolitische Rahmenrechtsnorm
suche der Zentralisierung und Eingemein- crschliesst den R aum  für die Durchsetzung

ung von Einzelgehöften nach der Be- der Siedlungswissenschaft. Die W issenschaft
iT öaT - ^  Frd<-. beschäftigte von verm ag die von seiten der historischen Vor-
1933 bis 1942 zum Grossteil die Frage einer geschichte gebotenen Erfahrungen nicht
Al ^  Gehöftbevölkorung. zu entbehren. Die von Ferenc Fö/ösitcf und
Als Methode der H ebung form ulierte er die György Bzaöad herausgegebene Anthologie
Verbürgerlichung (die Ü berschreitung des ist eine wahre Fundgrube der Antczcdentien
bäuerlichen Daseins), die T rennung des und in diesem Zusamm enhang kann ihre
W ohnortes vom A rbeitsplatz, die Schaff- besondere Bedeutung richtig erfasst werden,
ung einer organischen Verbindung zwischen 
Einzelgehöft und S tad t. 'M an kann und
d a rf auch nicht aus den Gehöften einfach Ferenc Virágh
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JÓ ZSEF BECSEI

S IE D L U N G S M O R P H O L O G IE  VON B É K É SC SA B A , G Y U L A , B É K É S  U N D  
D E R E N  G E H Ö F T W E L T

B É K É SC S A B A , B É K É S , G Y U LA  É S  T A N Y A V ILÁ G Á N A K  T K L E PÜ L É SM O R FO L Ó G L Á JA

B udapest, Akadémiai K iadó, 1983. 208 S.

Seit den Sechzigerjahren kam  in Süd- anderer Faktoren, z.B. den der nationalen
Ungarn, im K om ita t Békés eine regionale Zusammensetzung, bolghch m uss der For-
W erkstatt zustande, die sich die Erforsch- scher der funktionellen Morphologie emer
ung und dio wissenschaftliche P lanung des Siedlung eine komplexe U ntersuchung m it
ungarischen Siedlungsnetzes zum Ziel setzt. zahlreichen F ak toren  durchführen, das
Ih r  Begründer ist Pfleger unserer Schwe- geprüfte O bjekt ist näm lich selbst em  zu-
sterwissenschaft, der Geographie, József sammengesetztes Phänom en, das als Ergeb-
Becsei. In  seinen Studien, dio in den Zeit- nis einer Menge von F ak toren  zustande-
schriften Földrajzi Közlemények (Geogra- kom m t. ^ ^  ,
phische Mitteilungen), Városépítés (Städte- D as B uch von József Becsei n im m t m it 
bau) und in anderen Publikationen er- Geltendmachung dor zusammengefassten
schienen sind, analysierte er die Verände- theoretischen F r ^ e n  dre, S täd te  der T,ef-
rungen der Siedlungsformen, die auf der ebene -  Békés, Békéscsaba, Gyula. und
Erdoberfläche der Békéser Gegend räum - deren G ehöftw elt u n te r dte Lupe. Die drei
lieh vor sioh gegangen sind, aber zugleich Siedlungen bilden das sog. ,S tädtetrio  von
auch die gesellschaftliche S truk tu r der M ittel-Békés'. Ihre gemeinsamen Zuge sind,

. dass sie zu verschiedenen Zeiten die ru n k -
Die beim Akadémiai K iadó erschienene tion des K orm tatssitzes versahne, dass ste

morphologische Studie ist eine K andidats- innerhalb einer Kreisfläche m it emem R ad i
dissertation. Die A rbeit des V ertreters us von etw a 10 km  liegen, die sich im Laute
der Raumwissenschaft dürfte auch den der Geschichte vollzogene G renzanderung
Pflegern der Zeitwissenschaft, der Ge- und das vom  heutigen abweichende Ver-
schichtsschreibung von N utzen sein. waltungsgebiet, ih r heutiger S tädterang

In  U ngarn wurde es in den letzten Jah r- die die geschlossene Siedlung umgebende 
zehnten zur gesellschaftlichen Notwendig- ausgedehnte Gehöftwelt, beziehungsweise 
keit, dass jenen, die die Entw icklung planen im Falle von Békéscsaba und  G yula die 
und  die dio Entscheidungen treffen, über mehrsprachige Bevölkerung. Sie Sind iden- 
das Innenleben der einzelnen Siedlungen, tisch im typischen Tiefebene-Charakter, im 
die durch die Funktionen geschaffenen größeren Teil ihrer Geschichte w aren Sie 
räum lichen Gebilde, ihre Form enstruk tur Agrarsiedlungen, während steh dieses letz
ein tunlichts vollständiges Bild zur Verfü- tere M oment in der neueren Phase der
gung stehe. Dieser B edarf erfordert von den etntw icklung m otiviert.
P fle g e rn  d e r  u n g a r isc h e n  S ied lu n g sg eo g ra -  G e g e n s ta n d  d e s  g rö sse re n  U m fa n g e s  d e .
p h ie  d a s s  sie  ih re  A u fm e rk s a m k e it  n e b e n  B u c h e s  i s t  d te  h e u tig e  T o ta li tä t .  D e r  V er
d e n  fu n k tio n e lle n  U n te r su c h u n g e n  a u c h  fa sse r  u n te r s u c h t  f ü r  S ich, v o n e in a n d e r  
d e r  F o rs c h u n g  d e r  F o rm , d e s  A u fb a u s  (d e r  g e tr e n n t ,  s o d a n n  m ite in a n d e r  v e rb u n d e n  
M o rp h o lo g ie ) d e r  S ie d lu n g  zu w en d e n . D a s  d a s  In n e n -  u n d  A u ssc n g e b .e t, d a s  h e .s s t  
fa c h lic h e  E rfo rd e rn is  d e n  U n te r su c h u n g e n  d ie  g esch lo ssen e  u n d  v e r s t r e u te  S ie d lu n g , 
gegenüber is t , d a s s  sie  a u f  d e n  g e g en se itig en  S ein e  M e th o d e  i s t  in d u k t iv :  e r  a n a ly s ie r t  
Z u sa m m e n h ä n g e n , d ie  n o tw e n d ig e n  B ezie- d te  G e h ö f tw e lt  d e r  d re i  S tä d te  g le ic h sa m  
h u n g e n  a u fg e b a u t  se in en . D a s  B e s te h e n  u n d  a ls  g e s o n d e r te  F o rs c h u n g s a u fg a b e . I n  U n - 
F u n k t io n ic m n  e in e r  S ie d lu n g  is t  o h n e  M itte l  g a rn  is t  d ie se  S .e d lu n g sfo rm  a u f  d e m  G e b ie t 
u n d  In s t i tu t io n e n  u n v o r s te l lb a r ,  d iese  a b e r  d e r  T ie fe b e n e  v o n  g ro sse r  B e d e u tu n g ,.le b te n  
s in d  rä u m lic h  u n te rg e b ra c h t .  Ih re  rä u m -  d o c h  3 0 - 4 0 %  d e r  B e v ö lk e ru n g  m  d e r  
lie h e  O rd n u n g  u n d  ih re  G e s ta l t  e rsc h e in e n  P e r ip h e r ie ,  m  E in z e l-  u n d  M e ie rh o fen . D ie  
je  n a c h  d e n  n a tü r l ic h e n  G e g en d e n  u n d  d e n  Z u sa m m e n sc tz im g  d e r  h ie r  W o h n e n d e n  
g e se llsc h a f tlic h e n  V e rh ä ltn is s e n  in  u n te r -  n a c h L e b e n s v e rh a l tm s s e n ,  A lte r ,  G e sc h le c h t 
sc h ie d lie h e n  V a r ia tio n e n . S ie w id e rsp ieg e ln  u n d  B e sc h ä f t ig u n g  w e .c h t  v o n  je n e r  d e r  im  
a u s se rd e m  d ie  E rg e b n is se  d e r  g e sc h ie h t-  I n n e re n  d e r  S ie d lu n g  W o h n e n d e n  a b : Sie 
l ie h e n  E n tw ic k lu n g  u n d  a u c h  d e n  E in f lu s s  v e rw irk lic h te n  e m e  spez ie lle  S ie d lu n g sfo rm
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und spezieUe S ie d lu n ^ v e rh ä l tn i^ , die sog. Der Verfasser schliesst die Analyse m it 
biedlungs-, W irtsohafts- und  Lebensform einem zusammenfassenden K apitel ab
der Einzelgehöfte. Der Verfasser erö rtert E r zählt jene Feststellungen auf, welche
den Prozess, wte diese <?iedÍMnys/orw a ä /  die Siedlungstheorie der Region und des
einen wt/ner fe ineren  JTctMTn znrűcÁ^edröny^ Landes l^ereichern.
Miird stc/t M^yesta/tet und  die LcAcns/bm, Alles in allem können wir also im Buche 
der dortige?: Bet-oMerang pieicAmüssiy jener József Becseis ein Werk kennenlernen, das
der tn  gescAIossenen Siedlungen LeAenden wissenschaftlich neue K enntnisse einer auf
ttuAer Aonunt. eine Landschaftsregion ausgedehnten, spe-

Nach scn er, sich au f die Gehöftwelt ziellen U ntersuchung bietet. Sein wissen-
erdehnenden U ntersuchung geh t der Ver- schaftliches Tatsachenm aterial und die
fassendes Buches zur vielseitigen Darstel- Methode der Schwesterwissenschaft -  der
lung der geschlossenen Siedlung über. E s Siedlungsgeogr.phie -  verdienen auch die
zeichnet Sich vor uns em veranschauh- Aufmerksamkeit der Pfleger der Geschichts-
chendes Bild der inneren funktionellen und Wissenschaft.
morphologischen S truk tu r aller drei S tädte In  den Achtzigerjahren unseres Jah r- 
ab. E s werden jene speziellen Kennzeichen hunderts form uliert sich m it allgemeiner 
dargestcllt, d i .  ,n den einzelnen S tädten  G ültigkeit die E rkenntnis, wonach unsere
unterschiedlich smd. Die emgehendo, steh Lebensverhältnisse, unseren in der unga-
au f S tadtteile gliedernde Analyse A teM jcicu rischen Gesellschaft eingenommenen P latz
Btanern, die deiiznAan/tigeii BaMpla?: dieser n ich t allein unsere Schidung, unsere Be-
Bladle ausarAetten uyrden, eine gute Grund- schäftigung, unser Alter, unser Einkommen
läge, mdem der Verfasser ausser den Merk- bestimmen, sondern in grossem Ausmass
m alen der räumlichen Gegenwart der in auch von unserem W ohnort, von dem un-
den gegebenen S tadtteilen lebenden Bevöl- seren Lebensraum bemessenden Siedlungs-

(Anzahl, Bevölkerungsdichte, Be- milieu abhängig sind. Dieser Gedanke setzte
Schaft,gungsstruktur) auch die quantitative sich in der Praxis durch, als die Ungarische
Gegenwart der Wirtschaftlichen Funktionen, Urbanistische Gesellschaft Anfang Ju li
sowie den C harakter und die Anzahl der 1983 die Konferenz der S tadtvorsteher der
Sich an diese anschliessenden Wohn- und Tiefebene m it dem unm ittelbaren Ziel gera-
A rbettsorte darstellt. E r sum m iert die Ver- de in der Békéset- Landschaftsregion Ver
sorgung hinsichtlich In frastruk tu r und anstaltete, dass die drei, zueinander nahe
sk izz ie rtem  verallgemeinernd funktionelles gelegenen S täd te  -  G yu la-B ékéscsaba  -
morphologisches Bild. Békés -  durch eine rationellere Verwen-
- B esonderserw ahnt zu werden verdienen düng ihrer K raftquellen die Lcbensverhält-
jene Methoden, deren sich der Verfasser nisse der Bewohner dieser Gegend günstiger
zwecks Zeichnung eines tunlichts voran- gestalten. Die Geschichtswissenschaft kennt
schauhchenden und vollständigen Bildes bereits einen Interessenbund der S tädte
bedient. Im  reichhaltigen Demonstrations- urgierende Massnahmen in U ngarn Im
m ater,al kommen herkömmliche statistische H intergrund des Gedankens eines Städte-
Darstellungen, Diagramme und zahlreiche bundes im m ittleren Teil des K om itates
K arten  vor. Der Wissenschaftliche W ert des Békés Ende des zwanzigsten Jahrhunderts,
W erkes wird durch eme Fragebogen- der dem Interesse der Bevölkerung zu
Erlassung der archivál,schon Quellenbasis dienen wünscht, müssen wir die wissen-
und d,e kartographische und statistische schaftliche W erkstatt erkennen, deren Pro-
Darstellung der nach Regionen gegliederten d uk t das erörterte  Werk ist.
D aten der Volkszählung gesteigert.

Ferenc Virágh
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LAJOS IZSÁK

B Ü R G E R L IC H E  O P P O S IT IO N S P A R T E IE N  IN  U N G A R N  1 9 4 4 — 1949 

A  P O L G Á R I E L L E N Z É K I P Á R T O K  M A G Y A RO R SZÁ G O N  1944 — 1949

B udapest, K ossuth K önyvkiadó, 1983. 381 p.

Die der Befreiung U ngarns folgenden ten eindeutig die antifaschistischen Ziel-
Jah re  sind für die alteren Generationen Setzungen des Program m s der Unabhängig-
erlebto W irklichkeit, für die jüngeren hin- keitsfront, im Laufe dessen Verwirklichung
gegen bereits Geschichte. In  jederm ann sie die L iquidierung der einstigen rechts
leb t irgendein Bild von diesen Schicksals- und extrem -rechtsorientierten Parteien  be
wendenden Zeiten, doch in Erm angelung ziehungsweise Organisationen u n te r den
entsprechender K enntnisse kann dieses ersten durchführten. Die ausschliessliche
lückenhaft oder zu sehr einseitig, ja  in Grundbedingung des Zustandekom mens und
manchen Beziehungen auch falsch sein. So der Tätigkeit von Oppositionsparteien war
beurteilt zum Beispiel die öffentliche also -  im E inklang m it den internationalen
Meinung auch die bürgerlichen Oppositi- und inländischen Verhältnissen — die An-
onsparteien, die dem bewegten und bunten  nähm e des konsequenten K am pfes gegen
politischen Leben der Jah re  nach dem zwei- den Faschismus und dessen säm tliche Über-
ten  W eltkrieg organisch angehören, häufig reste. Im  Zusam m enhang m it den weiteren
sum marisch. Allerdings m ussten wir bis Zielsetzungen der U nabhängigkeitsfront tra-
je tz t eine historische B earbeitung dieses ten bereits grosse Differenzen zwischen den
wichtigen und  auch au f ein öffentliches Parteien zutage, von der Identifizierung
Interesse Anspruch erhebenden Them as bis zum scharfen Entgegentreten,
entbehren. Dies nahm  als erster Universi- Der G ründungszeitpunkt der Oppositions- 
tätsdozen t L ajos Izsák, K and idat der Ge- partéién, aber noch m ehr dessen konkrete
Schichtswissenschaften in seinem je tz t er- U m stände sind ziemlich verschieden. Ge
schienen B uch au f sich. meinsam an ihnen w ar bloss das, dass das

Zur Zeit der einzelnen bürgerlichen Par- Zustandekom men und die Auflösung der
teigründungsversuche waren die Funda- einzelnen Parteien ste ts  m it der intem atio-
m ente des politischen Institutionssystem s nalen Lage und den K räfteverhältnissen
der ungarischen Volksdemokrat ie bereits innerhalb der K oalitionsparteien am  engsten
zustandegebracht. Am 21 — 22. Dezember und  unm ittelbarsten  verbunden waren. Im
1944  en tstand die volksdemokratische Macht, Buch von Lajos Izsák können hinsichtlich
in der durch die Parteien der Ungarischen der Geschichte der Oppositionsparteien
Nationalen U nabhängigkeitsfront und  die drei E tappen  abgetastet werden. Alle die- 
Gewerkschaften säm tliche demokratischen, se können m it den einzelnen Parlam ents
antifaschistischen K räfte  der Gesellschaft wählen November 1945, A ugust 1947, Mai 
vertreten waren. Lajos Izsák weist darau f 1949) in Zusamm enhang gebracht werden, 
hin, dass sich zu dieser Zeit fü r die bürger- Ende 1944 und Anfang 1945, ferner im 
liehen Politiker grundsätzlich zwei Möglich- Sommer 1945 wurden zahlreiche Partei-
keiten geboten haben. Sie versuchten ent- gründungsversuche unternom m en. Bis
weder eine selbständige Oppositionspartei H erbst 1945 begannen jedoch nur zwei
zu gründen, oder schlossen sie sich einer Oppositionsparteien ihre Tätigkeit. Die
bereits funktionierenden Partei, zumeist Ungarische R adikale Partei w ar die fort-
der U nabhängigen Kleinlandwirte-, Land- schrittliche iinksoppositionelle Parte i des
arbeiter- und Bürgerlichen Partei an. städtischen K leinbürgertum s und der bür-

Die M itgliedschaft der nach dem zweiten gerlichen Intelligenz. Sie kam  nicht als
W eltkrieg zustandegekommenen Parteien K lassenpartei, sondern als sog. G rundsatz
bildeten sozusagen zur Gänze die bürger- partéi zustande. Die U R P  verkündete in
liehen, kleinbürgerlichen Elem ente aus erster Linie eine Zusam m enarbeit m it den
S tad t und Land, und die Intelligenz, ge- beiden A rbeiterparteien, sie erk lärte  sich
nauer einzelne Gruppen derselben. Arbeiter-, im vollen Ausmass solidarisch m it dem
sowie Arm- und  K leinbauernschichten ver- Program m  der U nabhängigkeitsfront, ja
mochte m an un ter ihren Mitgliedern nur darüber hinaus bekannte sie vom Augen
vereinzelt anzutreffen. Sämtliche Opposi- blick ihrer G ründung an  die moralische
tionsparteien akzeptierten und unterstütz- Gerechtigkeit des Sozialismus. Die Bürger-
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liehe Demokratische Parte i setzte sich die die DVP m it 16,4% die meisten Stimmen, 
Schaffung der bürgerlichen E inheit zum die U U P erhielt 13,4% Stimmen. Dam it 
Ziel, rechnete aber zugleich auch m it der erlitten  die D VP und die U UP eigentlich 
Gewinnung der A rbeiterschaft und  der eine Niederlage, ihre früheren Vorstellungen 
Landbevölkerung. Das antifaschistische, de- waren gescheitert.
m okratische B ürgertum  und  Kleinbürger- Im  E inklang m it den aussen- und innen- 
tum  suchte und fand ihre politische Ver- politischen Ereignissen ging die K lärung 
tre tung  eher in den K oalitationsparteien. der K räfteverhältn isse seit H erbst 1947 
Gelegentlich der N ationalratsw ahlen reali- in U ngarn m it einem gesteigerten Tempo 
sierte sich die E inheit der bürgerlichen vor sich. Wie dies der Verfasser feststellt 
K rä fte  entscheidend innerhalb der Klein- bedeutete das n ich t allein eine Beschleu- 
landw irtepartei. Die B D P erhielt nu r nigung der M achtkämpfe innerhalb der 
L62% , die U R P aber bloss 6,12% aller Koalition, sondern zugleich auch eine Ver
stim m en. drängung der Oppositionsparteien aus dem

N ach der in den Jah ren  1946-1947  er- polititischen Leben. Die Isolierung und der 
folgten stufenweisen Liquidierung des rech- Zerfall der konservativliberalen Oppositions- 
ten Flügels und des Zentrum s der Klein- partéién vollzog sich — im grossen und gan- 
landw irtepartei kam en neue Oppositions- zen zugleich m it der K apitalsenteignung 
partéién zustande. Als erste entfaltete noch -  bis Anfang 1949, die M ittelparteien h iú
im F rü h jah r 1946 fü r kurze Zeit die Un- gegen bestanden noch. Was mehr, die un ter 
garische Freiheitspartei ihr Program m , dem Namen Ungarische Radikale Partei 
diese wurde zum Sammelplatz des christlich vereinigten B D P und U RP, sowie die Unab- 
gefärbten S tad t- und D orfbürgertum s. Im  hängige Ungarische Demokratische Partei 
F rü h jah r 1947 ermöglichten die Volks- tra ten  der neuorganisierten Unabhängigke- 
demokratischen K räfte  -  im Bestreben die itsfront, der Ungarischen Unabhängigen 
bürgerliche Rechte zu spalten  -  die Grün- Volksfront bei und nahm en an den Paria
dung m ehrerer Oppositionsparteien und ihre mentswahlen vom Ja h r  1949 au f einer ge- 
Teilnahme an den Parlam entswahlen. D am it meinsamen Liste m it den Koalitionsparteien 
wurden jedoch jene Vorstellungen der U R P  teil. (95,6% der Stimmen erhielten die Kan- 
m id BDP vereitelt, wonach die in den Koali- didaten der Volksfront.) H ierauf stellen 
tionsverhältnissen vor sich gegangenen jedoch die U R P  und die U U D P ihrepoli- 
Umorganisierungen ihren eigenen politischen tische Tätigkeit endgültig ein, obzwar hin- 
Einfluss nam haft steigern werden. Neben sichtlich ihrer Liquidierung keinerlei 
der U R P und der B D P kam  als d ritte , sog. Rechtsnorm  verfügt ha t. Zur Zeit des Aus- 
M ittelpartei die Unabhängige Ungarische baus des Institutionssystem s dor Proletarier- 
Demokratische Partei zustande, die haupt- d ik ta tu r beanspruchte die Partei der Unga- 
sächlich die religiösen M ittelschichten von rischen W erktätigen schon weder die Unter- 
S tad t und  Land vertra t. Die U UD P be- Stützung der erw ähnten M ittelparteien, noch 
absichtigte demnach ihre Tätigkeit ähnlich die der verbündeten B auernparteien. In  Wir- 
der Ungarischen Radikalen Partei und der klichkeit wurden somit alle kleinbürgerlichen 
Bürgerlichen Demokratischen Parte i als und M ittelschichten aus S tad t und Land, m it 
loyale Opposition der K oalition auszuüben. denen eine Zusam m enarbeit dam als nur 
M it einem die Grundlagen der volksdemo- in dieser Weise möglich gewesen wäre, ihrer 
kratischen O rdnung verwerfenden Opposi- politischen V ertretung beraubt, 
tionsprogramm tra ten  hingegen drei wei- Aus Obigem geht hervor, wie zusammen- 
tere, untereinander vielfach unterschied- gesetzt und  zugleich weitverzweigt der 
liehe bürgerliche Oppositionsparteien auf. Themenkreis war, den Lajos Izsák bei Ver- 
Die Demokratische Volkspartei übernahm  fassung sines Buches bearbeitet hat. Da- 
die V ertretung „aller G läubigen" und tr a t  durch wurde es fü r den Autor unvermeidlich 
für eine christliche Demokratie ein. Zum anhand der Geschichtsanalyse der Opposi- 
Program m  der DVP standen die Vorstei- tionsparteien säm tliche bedeutenderen in- 
lungen des Christlichen Frauenlagers nahe, nen- und aussenpolitischen Fragen der 
allerdings m it einem viel konservativeren geprüften Epoche zu berühren, ferner die
In h a lt als die erstem. Demgegenüber setzte Laufbahn der bürgerlichen Politiker (István
sich die Ungarische Unabhängigkoitspartei Balogh, István  Barankovics, Im re Csécsy, 
die Verwirklichung einer bürgerlichen kon- József Pálffy, Zoltán Pfeiffer, Margit 
servativ-liberalen S taatseinrichtung zum Slachta, Dezső Sulyok, Géza Supka etc.),
Ziel. Gelegentlich der Paralam entsw ahlen beziehungsweise einige deren E tappen  zu
erreichte un ter den O ppositionsparteien erörtern. Die Publikation der Programme
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der O ppositionsparteien am Ende des wertvoUes W erk, sondern d ient auch einer
Bandes verdient besonders erw ähnt zu Vertiefung der K enntnisse über die Gegen
werden w artsgeschichte der ungarischen und  aus-

Die Monographie Lajos Izsäks bereichert ländischen Leser. ri u w
nicht allein die F ach literatur um  ein neueres Gizella h oglem

H OLGER FISC H ER

P O L IT IK  U N D  G E SC H IC H T SW ISSEN SC H A FT  IN  U N G A R N  

München, Oldenbourg V., 1982. 177 p.

Der Leser aus U ngarn n im m t m it Interes- massige Analyse des Schaffens der ungar- 
se und  m it gewissen Sorgen das W erk des ischen Geschichtswissenschaft durch. E r 
H am burger H istorikers in die H ände: wie nim m t hier nur diejenige W erke m A n b e - 
w ird ein Fachm ann aus der BRD das deli- trach t, welche die Pertode nach 1918 be- 
ka te  Them a — Beziehungen zwischen Poli- handeln. Vielleicht m it der Begründung, 
tik  und  W issenschaft -  in  seinem Buch dass au f dem Gebiet der Zeitgeschichte am 
darstellen'' meisten die politischen Aspekte durch-

Im  K enntnis des W erkes kann der Rezen- brechen. Gegen diese Begründung könnte
sen t hauptsächlich anerkennende Urteile m an eine Reihe von Argumenten hervor-
aussprechen: sehr eingehendes K enntnis des heben, aber hauptsächlich praktische As- 
bearbeiteten Materials, ernstes und  erfolg- pekte machen diese Lösung ak z e p ta b e . 
reiches Streben nach O bjektivität, moderne Das Beispiel der L ite ra tu r ubM 1918/19, 
statistische Methoden in der Bearbeitung: über das Zeitalter der bürgerhch-dem okrati-
dies sind die H aupttugenden des Werkes. sehen Revolution und der R äterepublik

Im  ersten K apite l finden wir einen Über- zeigt besonders auffallend die E inw irkung 
blick der organisatorischen S truk tu r der der Politik au f die H istoriographie. Zuerst 
ungarischen Geschichtswissenschaft. Zuerst fällt besonders die enge A nknüpfung der 
behandelt der Autor die Auigabenstellung Publikationen zu dem Jubiläen  auf; dann 
seitens der Politik gegenüber die Wissen- m acht der A utor bei der inhaltsm ässigen 
schaft au f dem Grunde wichtiger Partei- Behandlung au f die W andlungen in den 
dokumente. Dann schildert e r den Aufbau Bewertungen aufm erksam . Die 'deologi- 
und  die Arbeit der wichtigsten Forschungs- scheu V eränderungen vor und  nach lU-ib 
stellen. Dabei findet er besonders anerkonen- zeigen sich besonders charakteristisch m 
ende W örter über die T ätigkeit der an den der Beurteilung der Ungarischen R atere- 
U niversitäten wirkenden Historiker. Die publik. Der Verfasser m acht auch au f d.e 
zum Schluss des K apitels folgenden statisti- vieldiskutierte Biographie über B6!a K un 
sehen Tabellen weisen m it ihrer leiden- von G yörgyB orsänyi, aufm erksam , 
sohaftslosen O bjektiv ität auf eine, auch in Die sogenannte H orthy-Epoche (U H O - 
U ngarn n icht genügend zur K enntnis ge- 1945) lässt sich etw a m it einem Viertel der 
nommene Tatsache hin: welch grosse wis- zeitgeschichtlichen L itera tu r vertreten . Bei 
sentschaftliche Reserven im Personal der der Charakterisierung des Systems machen 
öffentlichen Sammlungen stecken. Die Ta- sich sehr s ta rk  politisch-ideologische Fak- 
bellen machen auch auf ein anderes Prob- toren geltend: das Spektrum  der Defim-
lem aufmerksam: die altersmässige Vertei- tionen breitet sich von der Bczeichmmg
lu n g d erF o rsch e r von akademischem Grad „Faschism us" bis zum „au to ritä ren  Sys-
ist ziemlich nachteilig, nur <i% von ihnen ist tem ". Die W andlung der Bewertungen ist
un ter 40 Jahren. Deshalb sieht der Ver- von politischen Elem enten auch abhängig:
fasset- Nachwuchs probleme vor, was je . in den Jah ren  des sogenannten lersonen-
denfalls der E rfahrungen der letzten  Jah- kultes (1949—1956) war dei Bezeichnung
ren nach viel zu pessimistisch zu sein „H orthy-Faschism us" allgemein angenom-
scheint. men gewesen, in den 60-er Jah ren  begann

Im  zweiten K apitel des Buches (un ter -  parallel m it der allgemeinen Erneuerung
dem Titel „Schwerpunkte der H istorio- der ungarischen Geschichtswissenschaft —
graphie") füh rt der Autor eine inhalts- eine Diskussion über die C harakteristika
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d ieses Z e ita lte rs , w e lch e r M e in u n g sa u s ta u sc h  E n tw ic k lu n g  d e r  H is te g ra p h ie , w obei e r  
m  d e r  b e rü h m te n  F a sc h ism u s-D isk u s s io n  5 P e r io d e n  u n te r s c h e id e t  (1945 —4R, 1949 —
g ip fe lte . . -  33 , 1 9 5 4 - 5 6 ,  1 9 5 7 - 6 9 ,  n a c h  1970). G egen

H o lg e i h .sc h e r  h e b t  d .e  E r ru n g e n s c h a f te n  d ie se  P e r io d is ie ru n g  — w ie g eg en  jed e  an-
a m  G e b ie t d e r  W ir ts c h a f t-  u n d  d e r  D ip lo - d ere !  -  k ö n n te  m a n  v ie les  e in w e n d e n . Be- 
m a tie g e s c h ic h te  h e rv o r , u n d  w e is t a u f  d ie  so n d e rs  a b e r  d ie  J a h r e  zw isch en  1954 u n d  
W ic h tig k e it  d e r  Q u e lle n e d itio n e n  h in . A ls 1956 sc h e in e n  e tw a  v ie l zu  en g e  R a h m e n  
e tn e  L u c k e  b e t r a c h te t  e r  d a s  F e h le n  e in e r  f ü r  e in e  e ig en e  h is to r io g ra p h is c h e  P e rio d e
M o n o g ra p h ie  ü b e r  d ie  P a r te i  d e r  K le in e n  zu  g eb en . I c h  g la u b e , d e r  V e rfa sse r  n im m t
L a n d w ir te .  E in e n  a n d e re n  S c h u ld  d e r  h ie r  e in  b iss c h e n  ü b e r t r ie b e n  e r n s t  d ie  en g en
u n g a r isc h e n  H is to r ik e r  steht, e r  im  A us- B e z ie h u n g e n  zw isch en  d e r  E n tw ic k lu n g  d e r
b le ib en  e in e r  z u sa m m e n fa s se n d e n  M ono- P o li t ik  u n d  d e r  G esc h ic h tsw isse n sc h a ft 
g r a p h .e  ü b e r  d .e  H o r th y -E p o c h e  (a b g e se h e n  D e r  M a rk s te in  f ü r  d ie  n e u e s te  P e r io d e  
v o n  d en  e n ts p re c h e n d e n  K a p i te ln  d e r  g ro s- n a c h  1970 w a r  -  l a u t  F isc h e r  -  im  J a h r e  
se n  Z u sa m m e n fa ssu n g e n  d e r  G e sch ich te  1969 m it  d e n  w isse n sc h a ftsp o litis c h e n  R ie h t -
U n g a rn s) . K nien d e s  Z e n tra lk o m ite e s  d e r  U S A P  g e leg t,

M ahrend die L itera tu r der früheren dieses D okum ent soU für die Geschichts-
Epochen ziemlich harm onisch verteilt ist, Wissenschaft von solcher Bedeutung sein
sm d m der L itera tu r zur neuesten Geschichte wie das Reformwerk von 1968 für die
U ngarns (nach 1945) grosse Ungleichmässig- W irtschaft war. In  diesem Zeitraum fällt

grösste Teil der das Erscheinen der ersten vier Bände des
A bhandlungen (34 X,) beschäftigt steh m it grossen akadem ischen U nternehm ens, der

K-°''Ktions-Pet'i'()de zehnbändigen „Geschichte U ngarns". Der 
- ^ s o n d e rs  g u t bearbeitet A utor bew ertet das U nternehm en sehr hoch,

srnd die Fragen der Agrarreform und der und hebt lobend „die erstaunlich ideologie-
Kollektivierung, w ährend die sogenannte freie Darstellungswoise" hervor. E r  stellt
R äk o si-E p o ch e  und 1956 ziemlich ver- einen quan tita tiven  Rückfall der Werke
nachlassigt sind. (Diese Bemerkungen haben über die Epoche nach 1945 lest, welcher
inzwischen ihre A ktualitä t verloren: be- aber kein qualitativer, sondern eine Folge
sonders im Jah re  1981 waren sehr viele der stärkeren K onzentration der Themen
Abhandlungen über 1956 erschienen. -  ist- Die qualitative Entw icklung wird auch

B ^ e u tu n g  der Jubiläum sjahre mit der Bereicherung der methodologischen
(I960 1965 usw ) setzt sich auch hier durch. K u ltu r und m it der stärkeren Rücksicht-
Der Verfasser bew ertet besonders positiv nähm e der ostmitteleuropäischen Zusam-
das Erscheinen zusammenfassender Werke menhänge kennzeichnet, besonders au f dem 
und  die w ohlbearbeitete Parteiengeschichte. Gebiet der W irtschafts- und Sozialge- 
E r  weist au f die ideologische W ichtigkeit schichte.
der Diskussion über das C harakter der In  der Schlussbetrachtung finden wir
volksdemokratischen Revolution hin (M itte einige sehr wesentliche Bemerkungen des
der 60-er Jahre), und spricht besonders Verfassers. E r m acht au f die grosse Wende
anerkennend über die Leistungen der W irt- des Verhältnisses Politik/W issenschaft
schaftsgeschichte, wobei er die enge An- aufmerksam: bis 1956 h a tte  die Wissen-
knupfung der letzteren zu tagespolitischen schaft die Ansprüche der Tagespolitik zu
Fragen hery .rheb t bedienen gehabt. Mit den Veränderungen

Der A utor w idmet einen Teilkapitel in der Politik der Partei begann eine Wende
den Fragen der Geschichte der Arbeiter- auch an  diesem Gebiet: es m achte sich
bewegung. E r bew ertet d.e program m ati- immer diejenige Auffassung geltend, welche
sehen, theoretischen Studien, die sehr von der W issenschaft nicht die Bedienung,
bedeutenden Quelleneditionen, verm isst sondern die Begründung der Politik der
aber eine Zusammenfassung. Auch fü r die Parte i erw artet.
immm- differenzierter werdende Bewertung Holger Fischer h ä lt einen Spiegel vor 
der Sozialdem okrat^ U ngarns findet er die ungarische Geschichtswissenschaft. Die-
anerkennende W örter. E r konstatiert einen ser Spiegel ist durchaus aufrichtig, ver-
zalilcnmässigen Rückgang der Publikatio- schieiert, verschönert und deform iert nichts,
nen über die Geschichte der Arbeiterbe- E r m isst die ungarische Geschichtswissen-
wegung m den .0-er Jahren , was er m it der schaft konsequent m it einem inneren Mass-
K onzentrat.cn der K räfte  zum 9. Band der stab, und hat die Fähigkeit, sich m it den
Gesch.chte Ungarns (nach 1945) erklärt. inneren Problemen unserer Wissenschaft

im  3. K ap .te l schtldert der A utor die zu identifizieren (deren stylistische Folge
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die imponierende Beherrschung der Par- ungarische Geschichtswissenschaft, über 
teikanderwelsch der ideologischen Doku- ihre Leistungen und über ihre Mängel ge
m ente ist). W enn wir uns m it einem recht schrieben. So verdient diese A rbeit die Auf
unwissenschaftlichen A ttribu t beidienen m erksam keit sowohl ausser, als auch binnen
dürften , so würden wir sagen: H olger der Grenzen Ungarns.
Fischer h a t ein erhliches B uch über die Vilmos Heiszier

JÁNOS JOHANCSIK

D IE  FR A N Z Ö S ISC H E  L IN K E  1 9 5 8 — 1981 

A  F R A N C IA  B A L O L D A L  195 8 — 1981

B udapest, K ossuth K iadó, 1983. 319 S.

Die ungarischen Leser sind hinsichtlich nisse sinngemäss die Beziehungen der Sozia- 
der über die französische Geschichte nach listen und der Kom m unisten, sowie die au f 
dem zweiten W eltkrieg geschriebenen W erke sie aufbauenden linksorientierten Einheits- 
n ich t verw öhnt: über Teilfragen finden wir bestrebungen.
wohl vereinzelt A rtikel und  m itun ter auch Der Verfasser gliederte sein Them a in 
einige Bearbeitungen, eine zusammenfas- fünf K apitel. Als A usgangspunkt umriss er 
sende allgemeine Geschichte ist hingegen in die G estaltung des w irtschaftlichen H in ter
ungarischer Sprache seit dem Buche László grundes vom Nachkriegswiederaufbau bis 
Zsigmonds vom  Ja h r  1969 nicht erschienen. in die Siebzigerjahre. A ufgrund der m it 
János Johancsiks Buch um fasst von dieser dom W irtschaftsw achstum  einhergehenden
Epoche etw a ein V ierteljahrhundert, ge- Änderungen der gesellschaftlichen S truk tu r
nauer vom Beginn der V. Republik bis zum ergibt sich als nächster Fragenkom plex die
Sieg M itterands im Ja h r  1981. Den Zweck Prüfung des ideellen und politischen Ge-
seiner Arbeit definierte der Verfasser dam it, sichts der linksorientierten R ichtungen
dass er jene w irtschaftlichen und  gesell- zwischen 1958 und  1965. Die au f de Gaulles
schaftlichen Bedingungen darzustellen W unsch ausgearbeitete neue Verfassung
wünscht, die in der geprüften Epoche die brachte wesentliche Ä nderungen im Ver-
T ätigkeit und die Möglichkeiten der Linken hältn is von Exekutivgew alt und Gesetzge-
bestim m t haben. bung au f K osten  der letzteren und  dements-

D as Vorwort zäh lt tro tz  seiner K ürze zu prechend verm inderte sich die Rolle des
den wichtigen Teilen des Bandes. E s unter- Parlam ents und der politischen Parteien,
sucht näm lich, was in  Frankreich un ter De Gaulle konzentrierte die Lenkung der 
„dem  bunten  Lager der L inken" zu ver- Aussenpolitik, der M ilitärpolitik und der 
stehen ist. Johancsik w endet den in der Kolonialangelegenheiten in den H änden 
französischen Fach tliteratur gebräuchlichen des Präsidenten der Republik, m it der W ahl
weitläufigen Terminus an, und versteht reform trach tete  er die U nterstü tzung der 
dem nach u n te r dem Begriff der Linken alle Massen für das ihm vorschwebende Präsi- 
jene politischen Form ationen, die sich „au f dentialsystem  zu sichern. Infolge seiner 
den Sozialismus berufen", beziehungsweise Politik wurden nicht allein die eine zentri- 
die sich in der geprüften Periode diesen stische Politik verfolgenden Sozialisten, son- 
K räften  angeschlossen haben (S. 6). Somit dem  auch die bürgerlichen M ittelparteien 
erstrecken sich die U ntersuchungen des in die Opposition gedrängt. Die so entstan- 
Bandes au f die Französische Kommu- dene neue Lage erforderte sowohl von den 
ntstische Partei (PCF), au f die un ter ver- K om m unisten wie auch von der nicht- 
schiedenen Bezeichnungen erscheinenden kommunistischen Linken eine andere Poli- 
Form ationen der Sozialisten, die Radikalen, tik  und  eino konzeptionelle Ü berprüfung 
au f die chakrakteristischen Produkte der de der Beziehungen untereinander.
Gaulle-Ära: die politischen K lubs sowie Seitens der SFIO w ar ein weiterer An- 
au f die bedeutenderen neulinken Form atio- trieb zur Suche der neuen Strategie der der 
nen. Im  M ittelpunkt stehen infolge ihrer in politischen K rise folgende organisatorische 
der französischen Arbeiterbewegung ein- Verfall der Partei, die Verminderung der 
genommenen Stellung ihrer K räfteverhält- Mitgliedszahl und des Wahleinflusses. Als
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Ergebnis der von Jules H och geleiteten form des Bündnisses hielt die Möglichkeit
D ebatten über die E rneuerung des Prog- einer Zusam m enarbeit m it den Kommuni-
ram m s en tstand  im Ja h r  1962 das Grund- sten  aufrecht und so kam  der K and idat der
Programm der SFIO. L au t Verfasser kam en vereinten K rä fte  zustande. F. M itterand
im Program m  offen zum A usdruck der verm ochte auch den am Gipfel seiner M acht 
Reformismus der Sozialisten, neben Aner- stehenden de Gaulle zu einer zweiten Runde 
kennung der gesellschaftlichen Revolution zu zwingen. Johancsik weist d arau f hin,
die Ablehnung der politischen Revolution dass die eine verheissungsvolle Entwicklung
und alles in allem eine „weitere Entfern- versprechende Perspektive des Linksbünd-
ung der französischen Sozialisten von der nisses an der Belastungsprobe vom Mai
marxistischen Sozialismus-Konzeption". (S. 1968 zerschellte.
128) Im  vierten  K apitel finden wir die Analyse

Besonders wird über die G estaltung der des zum gemeinsamen Regierungsprogram
Lage der Radikalen beziehungsweise Radi- der Linken führenden Weges. Eines der
kalsozialisten gesprochen, die in der französ- wichtigsten Momente dieser Periode war
ischen Geschichte gleichfalls eine grosse die Neuorganisierung der Sozialistischen
Rolle spielten. Die R adikale Parte i, die Parte i (PS). Der Verfasser erö rtert einge-
m it der Niederlage der Vierten Republik hend die Zusamm ensetzung der PS, ihr
eng verflochten war, wurde nach der Macht- Regierungsprogramm vom Ja h r  1972 und
Übernahme de Gaulles von schweren Spalt- verweist darauf, dass „die innere Ausglei-
ungen erschüttert, aber das R adikale Mani- chung der Linken*', die von M itterand bean-
fest vom Ja h r  I960 forderte genauso von der trag te  These, schon dam als jenen sozialisti-
Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft sehen A nsprucht beinhaltete, dass der Ein-
aus Reformen wie die früheren Program m e fluss der PS neben den bürgerlichen Parteien
der Partei. Gleichzeitig aber bo t ih r Auf- auch au f K osten der PCF ausgeweitet werde,
tre ten  gegen die persönliche H errschaft de E r untersucht die Thesen des gemeinsamen
Gaulles eine ausreichende Basis fü r den Regierungsprogramms, und  nach seiner
A usbau einer politischen Zusam m enarbeit Bewertung erschien das Programm für
m it den linksseitigen K räften . eine anziehende Grundlage der A lternative

Johancsik unterzieht auch die m it dem der Linken. Allerdings un terschätzt er die 
Sammelnamen Neulinke bezeichneten Be- Rolle der PS bei der E rarbeitung [des Regie
wegungen, einer Prüfung, wobei er in den rungsprogram m s, indem er schreibt, dass m it 
M ittelpunkt die ideologisch vielfarbige, aus dem E ntstehen dieses D okum ents „der 
mehreren Teilen bestehende Form ation der ausdauernde K am p fu n d  die Vereinbarungs
vereinigten Sozialistischen Partei stellt. bereitschaft" der PCF ihre Früchte gezeitigt 
Seiner Bewertung nach w ar die PSD tro tz  haben. (S. 253).
aller Anstrengungen nicht fähig eine m it Das Jah rzehn t von 1972 bis 1918 ist 
der PS und der PCS konkurrenzfähige und Gegenstand des fünften K apitels. E s ent- 
die Arbeiterbewegung erneuernde politische h ä lt die Zusam m enarbeit aufgrund des ge- 
P lattfo rm  zu schaffen. Gleichzeitig weist er meinsamen Regierungsprogramms (bis zum 
d arau f hin, dass die Bedeutung der Er- H erbst 1977), dann die darauffolgenden 
scheinung der PSU gerade darin  besteht, Jah re  des Bruches (bis zum Frühjahr 1981) 
dass sie in zahlreichen Fragen die neuen und  schliesslich den Beginn der Zusammen- 
R ealitäten  der Arbeiterbewegung emp- arbeit au f neuer Grundlage (nach dem Jun i 
funden und diese auch zum A usdruck ge- 1981). Wegen der Fülle von Ereignissen 
bracht hat, sowie durch ihre K ritik , durch und W endungen wäre es vielleicht zweck- 
das Aufwerfen von Problemen auch zur mässig gewesen diesen A bschnitt auszu- 
Entw icklung der bestehenden Arbeiter- weiten, eventuell zu teilen.
Parteien beitrug. (S. 186) H insichtlich der Besorgnisse der durch

Das d ritte  K apite l ste llt die Suche nach die K rise in den Siebzigerjahren in zuneh- 
linksorientierten .Alternativen des gaullisti- mendem Ausmass betroffenen französischen 
sehen System zwischen 1965 und 1968 dar. Gesellschaft, und im allgemeinen hinsicht- 
E in wesentliches D atum  war in dieser Porio- lieh einer Überwindung der Krise erschienen 
de die Präsidentenw ahl vom Ja h r  1965, da in den Augen der W ähler die Konzeptionen 
anhand derer die Pläne einer Konzentrie- der Sozialisten für glaubwürdiger als die 
rung der oppositionellen K räfte  und schliess- Propaganda der PCF. Diese Periode rech t
lich auch der Gedanke eines Bündnisses der fertigte die E rw artungen M itterands, wo- 
Linken wiederbelebt wurde. Die eine links- nach die PS zur* grössten politischen Forma- 
orientierte V erbundheit betonende P la tt- tion werden sollte. Die Bewertung des Ver-
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fasaers über diesen Prozess stim m t m it dem weiteren Zusam m enarbeit und  au f dieser
nach dem sozialistischen W ahlsieg ausge- Basis erhielten in  der Regierung von P.
sta lte ten  S tandpunk t der PCF überein. Mauroy vier komm unistische M inister em 
D em nach konzeitrierte sich die Propa- Ressort. In  der Geschichte der französi- 
gandatä tigkeit der PCF au f die V erbreitung sehen Linken begann aberm als ein neues 
der Idee eines Bündnisses der Linken und  K apitel.
unterordnete indessen das eigene Partei- Das Buch von J&nos Johancsik ist ein 
Program m  dem Einheitsgedanken der Lin- langentbehrtes W erk, n ich t allein für jene,
ken. So konnte jene S ituation entstehen, die sich fü r die französische Linke, sondern
dass anlässlich der Präsidentenw ahl, dann  im allgemeinen für die französische Ge-
liierauf bei den N ationalratsw ahlen ein Teil schichte interessieren. W ohl ist es sehr
der traditionellen W ähler der PCF seine bedauerlich, dass über den von den bürger-
Stimm e schon in der ersten W ahlrunde liehen Parteien  vertretenen Teil der poli-
„nutzbringend", das heisst im Interesse tischen P ale tte  kein W erk in ungarischer
der Änderung, für die Sozialisten abgab. Sprache zu lesen ist, verhilft dieser B and

M itterand gewann die W ahl vom Ja h r  den Leser doch dazu, dass er sich in diesem
1981 m it einer verblüffenden Überlegenheit ausserordentlich komplizierten Problemen-
und  allein seine Partei sicherte sich im kreis zurechtfinden könne. E in besonderer
N ationalrat die Mehrheit. Der Einfluss der W ort des Bandes ist auch, dass er m it seinem
PCF fiel von 20,5% au f 16,1%, die Zahl reichhaltigen A nm erkungsapparat auch fü r
ihrer Abgeordneten aber von 86 au f 44 zu- jene, die sich m it der F rage eingehender
rück. Die beiden Parteien  einigten sich befassen wollen, weitere A nhaltspunkte
aufgrund der neuen K räfteverhältnisse am  bietet.
24. Ju li 1981 über die Bedingungen der Ferenc Gazdag
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C H R O N A tf_________________________________

IN MEMÓRIÁM
ISTVÁN TÁLASI 1910-1984

Der bedeutendste Lehrer der ungarischen ethnographischen 
Wissenschaft der letzteren Jahrzehnte schied aus unseren Reihen. Fast 
ein halbes Jahrhundert lang war er eine ausstrahlende Persönlichkeit, 
Forscher in leitenden Funktionen und Professor an der Universität. Genera
tionen können ihm ihr Interesse für die Ethnographie, ihre fachliche Aus
bildung verdanken, viele von ihnen durften auch freundschaftliche Bezie
hungen zu ihm anbahnen.

Seine Ahnen waren reformierte Pfarrer. Er wurde am 12. Juli 1910 in 
Laskó geboren, das damals zum Komitat Baranya gehörte. (Heute in 
Jugoslavien) Er selbst erwähnte wiederholt , daß auch Osvát Laskai oder 
der Pfarrer Lajos Kossuths, Gedeon Ács aus Laskó stammten. Seine Kinder
jahre verbrachte er hier, nachher in Hódmezővásárhely und in Kunszent- 
miklós. Bis an sein Lebensende hielt er an seinen \  ásárhelyer und kuma- 
nischen „Wurzeln" fest. Wahrscheinlich hat er hier jene Eindrücke ge
wonnen, die ihn später zum Forscher des Volkslebens der großen unga
rischen Tiefeben machten. Zwischen 1920 und 1928 besuchte er das Gym
nasium in Kunszentmiklós. Nach einer vorzüglichen Reifeprüfung wurde 
er Student des ungarisch-deutschen Fachs an der Philosophi
schen Fakultät der Péter-Pázmány-Universität. Gleichzeitig war er 
auch aktives Mitglied des József-Eötvös-Kollegiums. An der Universität 
vermochte er sich ausser seinem engeren fachlichen Interessenkreis — 
dank der Professoren Zoltán Gombocz und Gyula Németh -  auch ausge
zeichnete turkologische Kenntnisse anzueignen. Vor allem interessierten 
ihn die Fragenderosmanisch-türkischen Sprache und Kultur. Seine finnisch 
-ungarischen Studien absolvierte er unter der Leitung von Professor Miklós 
Zsirai. Seine ethnographische Orientierung lenkte seit seinem letzten Jahr
gang an der Universität István Györffy, dessen — noch als Privatdozent 
gehaltenen volkskundlichen —Voriesungen er als einer der ersten besucht 
hat. Auch Györffy hielt es für richtig, dass er sich mit der volkstümlichen 
Viehhaltung in der Tiefebene befasse. Uber seine Professoren sprach er 
immer im Ton der großen aufrichtigen Wertschätzung, der fachlichen 
Anerkennung und des objektiven Werturteils. Auch von seinen Kollegen



im Eötvös-Kollegium matte er ein sehr genaues Bi!d. Von letzteren stand 
er in engerer Beziehung zu János Botz. Der hervorragende Forschertu
genden aufweisende junge Mann begann, nachdem er seinen Militärdienst 
in den Jahren 1933 — 34 absolviert hatte, am Gábor-Bethlen-Gvmnasium 
in Hódmezővásárhely seine praktische pädagogische Laufbahn. In dieser 
Zeit arbeitet er (mehr als einmal auf Forschungsreisen, die er gemeinsam 
mit István Györffy unternommen hat) an seiner Doktorarbeit, die im Jahr 
1936 erscheint, und zwar als Publikation des Budapester Universitätsin
stitutes für Ethnographie, das damals unter der Leitung von István 
Györffy seit zwei Jahren bestand, als 4. Folge der Néprajzi F%ze?e% (Eth
nographische Hefte), unter dem Titel pJsz^or^oddg (Hirten
leben in Kleinkumanien). Zum Doktorexamen selbst, das er summa cum 
laude bestand, kam es erst am 6. Januar 1938. Sein Hauptfächer war die 
ungarische Volkskunde (bei Györffy), seine Nebenfächer waren finnisch- 
ugrische Sprachwissenschaft (beiZsirai) und ungarische Literaturgeschichte 
(bei János Horváth). Tálasi selbst sprach niemals darüber, warum Gyula 
Németh nicht geneigt war zuzulassen, dass er seinen Doktor aus Turko
logie mache. Soviel ist gewiss, dass sie sich auch später gegenseitig wert
schätzten und namentlich in den 1960-er Jahren sich einander wieder nä
herkamen.

Györffy rechnete in seinen mannigfachen ethnographischen Plänen 
an hervorragender Stelle mit dem jungen Forscher, von dem 1936 auch ein 
zweites Buch erschienen war (A Képi JMaMarMga -  Die volks
tümliche Viehhaltung Kleinkumaniens — als Folge 6. der oben erwähn
ten Publikationsserie), seine kleineren Mitteilungen aber erschienen fort
laufend. Ende der dreissiger Jahre orientierte er sich in Richtung der Sze- 
geder sprachwissenschaftlichen Schule, namentlich die Arbeiten von Ge
deon Mészöly schätzte er hoch ein. In den Jahren 1938-39 war er Stipen
dist im Wiener Collegium Hungaricum. (Schon früher forschte er kürzere 
Zeit in deutschen wissenschaftlichen Institutionen.) Zu dieser Zeit erwirbt 
er sich seine europäische ethnographische Übersicht, die sich auch auf die 
Quellen und wissenschaftsgeschichtlichen Handbücher des 19. Jahrhunderts 
erstreckte. Als Györffy im Jahr 1939 starb, war er zu einem der Mitarbei
ter des geplanten ethnographischen Forschungsinstituts ausersehen. Den
noch gelangte er erst 1960 nach Budapest, wo er im IX. Bezirk, im And- 
ras-Fay Gymnasium unterrichtete. Inzwischen bereitete er sich immer mehr 
auf eine wissenschaftlich leitende Laufbahn vor. Zur Lenkung des damals 
unter der Bezeichnung Landschafts- und Volksforschungszentrale in den 
Plänen Györffys schon seit Jahren verkommenden, nicht nur wissenschaft
lichen, sondern auch nationalen Zwecken dienenden Institution wird er 
gemeinsam mit László Kádár, Péter K. Kovács, Zoltán Mády und Péter 
Morvay auígefordert. Er wird Institutsproíessor der nach dem Tode István 
Györffys, sodann jenen des Grafen Pál Teleki in ihrer Bezeichnung und 
ihrem Schicksal so wechselreichen Institution, als solcher lenkt er zahlreiche 
kollektive Feldforschungsarbeiten und nimmt an solchen auch selbst teil. 
Da ein ansehnlicher Teil der Forschungen (z.B. Kopács, Szernve-mocsár, 
Bogdánd) in Druck nicht erschienen ist, boten eigentlich die Memorien
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István Tálasis, beziehungsweise die diesbezüglichen Bemerkungen in sei
nen späteren Studien die richtige Auslegung dieser territorial außeror
dentlich wohl durchdachten ethnographische Forschnugsbeit.

Der Weltkrieg machte sein wissenschaftliches und persönliches Leben 
immer unmöglicher. Nach mehreren Einberufungen ist er 1944 schon 
dauernd Soldat, er ist wirtschaftlicher Beschaffungsoffizier einer Kom
panie. Als sie sich im Laufe des Rückzugs im Komitat Zala bis an die 
westliche ungarische Landesgrenze durchgerettet hatten, verweigert Tá- 
lasi, dessen Hauptziel auch bisher war zu verhüten, dass die ihm anver
trauten Männer in Kriegshandlungen gerissen werden, den weiteren 
militärischen Gehorsam, er kämpft nicht weiter für fremde Interessen. 
Er macht sich auf den Weg nach Hause, gerät in sowjetische Kriegsge
fangenschaft, von wo er erst im August 1946 heimkehrte. Es ist eine Ironie 
des Schicksals, dass er im Laufe seiner Irrfahrten Gelegenheit hatte einige 
für den ethnographischen Forscher interessante oder wichtige Land
schaften, Lebensbräuche in Jugoslawien, Rumänien, Estland und im all
gemeinen in der Sowjetunion zu sehen. Die so erworbenen Kenntnisse 
verwertete er auch in seiner späteren Lehrtätigkeit.

Nach seiner Heimkehr ist er Institutsprofessor an seinem früheren 
Arbeitsplatz, der damals Pál-Teleki-Wissenschaftliches-Institut genannt 
wurde. Nach der Umgruppierung dieser Institution gelangt er im November 
1949 an die Philosophische Fakultät der damals schon nach Loránd Eötvös 
benannten Universität, als Professor des Ethnographischen Instituts. Lei
ter des Instituts war seit Kriegsende praktisch Gyula Ortutay, der den 
einstigen Lehrstuhl Györffys, nach dem Tode des unmittelbaren Nach
folgers, Károly Viski übernommen hat. Er beantragt die Bildung von 
zwei etnographischen Lehrstühlen: neben dem für sich behaltenen Lehr
stuhl für Folklore beginnt 1950 die Arbeit am Lehrstuhl für 
Volkskunde, von Beginn an unter der Leitung Tálasis, der im September 
1951 zum ordentlichen Universitätsprofessor ernannt wird. Im folgenden 
Jahr wurde er — in Anerkennung seiner bisherigen Tätigkeit — Kandidat 
der Geschichtswissenschaften (da es damals eine selbständige Fach-Kandi
datur für Ethnographie noch nicht gab). Im Grunde genommen endete 
damit der sich zwangsläufig so lange verzögerte Beginn seiner Laufbahn.

Obzwar schon Ende der dreissiger Jahre, als die possiblen Kandidaten 
in Betracht gezogen wurden, Tálasi zum Leiter des materiellen, 
Ortutay hingegen zu jenem des folkloristischen Lehrstuhls ausersehen 
waren, legalisierte sich diese Rolle erst etwa eineinhalb Jahrzehnte später, 
was im Falle Tálasis eine vollständige Übernahme der Aufgaben bedeutete. 
Die aus Nagyvárad stammende Gattin des Familienvaters mit zwei Kin
dern, Anna Varga, die sich später im Unterrichtsministerium im Themen
kreis des Unterrichtes von Fremdsprachen betätigte und die als deutsch
ungarische Fachpädagogin 1940 das Doktorat mit ihrem Buch Xáí szowigzád 
/alM — AdaíoÁ; Kőlegd (" magyar) ág Kia/ormJ-s ("MCT/ieí) óggxeAagoit-
Mó Mcprayzá/toz (Zwei Nachbardörfer-Beiträge zur vergleichenden Volks
kunde des ungarischen Dorfes Kölesd und der deutschen Siedelung Kistor
más erworben hat, macht sich ihre früheren pädagogischen Erfahrungen
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fruchtbar zunutze,sie unterrichtet schuimässig,unerhört gewissenhaft und 
mit aufrichtiger Rechtschaffenheit. Von den einstigen Schüiern Tálasis in 
Hódmezővásárhely wurden Volks kundlerbw. íolkloristErnő TárkánySzücs 
und Imre Katona, nun aber schreiben die Besten (z.B. Marietta Boross, 
Klára Csilléry, Ede Sólymos, István Vincze, Alice Gáborján, Edit Kere- 
cscnyi, Ottó Domonkos, Tamás Hofer, Tamás Hoffmann, Bertalan And- 
rásfalvy, Mátyás Szabó, Endre Füzes, László Földes, Imre Hegyi, Antal 
Filep, Eszter Kisbán, Judit Knézy, Terézia Horváth, Iván M.', Balassa 
Melinda Égető, László Kosa, János Bárth, Imre Gráfik, Emese Kovács, 
Gyula Kocsis, Péter Szuhay und andere, ja auch Ethnologen, wie Csaba 
Ecsedy, Mihály Sárkány und andere, ausserdem auch solche, die später 
auf dem Gebiet der Geschichte, der Soziologie oder auf sonstigen For
schungsgebieten arbeiten) ihre Facharbeiten zu ihm, was mehrere Jahre 
dauerte und eine Reihe wahrlich gründlicher Konsultationen bedeutete. 
Als seit 1959 die Möglichkeit eines ethnographischen Doktorats wieder
hergestellt wurde, wurden unter seiner Anleitung über 30 Disserta
tionen ausgearbeitet. Wer seine programmangebenden Arbeiten und 
Übersichten wie z. B. Fá%oxás-vixsyá/a?o7 a wépi á&a/cw.yész^és íőré&ő/ 
(Veränderrungsuntersuchungen aus dem Bereich der volkstümlichen Vieh- 
zuht) 1942 — Aza(/oM Méprajzt %M%a7ásáMa& kérdései ¿3 problémái (Fragen 
und Probleme der ethnographischen Erforschung der großen ungarischen 
Tiefebene) 1946 — Véprajzi ZáboMíaZ-oxása (Entfaltung der unga
rischen ethnographischen Forschungen) 1948 —Az anyayi %idMra néprajzi 
vixsyábaMHaRííx éve (Zehn Jahre ethnographische Erschung
der materiellen Kultur 1945 — 1955) 1955 — A mayyar nép anyagi Zndin- 
rüja Európában (Die materielle Kultur des ungarischen Volkes in Europa) 
1964 -  A magyar agráre/nográ/ia 7ida;ásáHa% negyedexJxada (Ein Vier
teljahrhundert Forschung der ungarischen Agrarethnographie) 1970 — 
A jYéprojxi JÍMxcnm száz éve (Hundert Jahre des Ethnographischen 
Museums) 1973 — A magyar agrareinogrd/Ia ¿láalásánaZ- negyedszázada 
(Ein Vierteljahrhundert Forschung der ungarischen Agrarethnog
raphie) 1978 -  AVprajzi cso p o rt Bevésőén a V F777-A A . század
ban (Ethnographische Gruppen im Békés im 18-20. Jahrhundert) 
1981 usw. (um nur die in Druck erschienenen zu erwähnen) kennt, 
ist sich dessen bewusst, wie richtunggebend die Aufgaben, die er 
sich in diesen immer wieder gestellt hat, die Zusammenfassungen in den 
Bilanzerstellungen und im Zusammenhang damit die neuen Ziele selbst 
für die Zeitgenossen waren, beispielsweise für Aurél Vajkai, István Balogh, 
Ivan Balassa, Lajos Takacs, László Kardos, Sándor Bálint, Lajos Szolnoky, 
Jenő Barabás, Imre Katona, ja sogar für Folkloristen und Soziologen, wie 
Lajos Vargyas, György Martin, Zsuzsa Erdélyi, Linda Dégh, Ernő Tárkány 
Szűcs, Márta Belényesy und für die Arbeit anderer. Die nüchterne histo
rische Synthese, der Aspekt, mit dem er den wichtigen Dingen ihren Platz 
zuzuweisen wusste, hinterliessen unauslöschbare Spuren in den Arbeiten 
seiner Zeitgenossen und Zöglingen, obwohl häufig ohne die von Tálasi 
gewohnte Stoffkenntnis und Besonnenheit, in der Regel aber auf einen sehr 
reichhaltigen Sachstoff übertragen.
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Nicht allein als Universitätsprofessor, der auf die Laufbahn vorberei
tet, als Meister, der das Doktorexamen ernst nimmt, sondern als Mitglied 
oder Leiter der meisten ungarischen ethnographischen Kommissionen, 
Opponent von volkskundlichen Kandidatsdissertationen, als Teilnehmer, 
Konsultant an akademischen Diskussionen, Mitglied des Redaktions
komitees ethnographischer Zeitschriften, Vorsitzender des ethnographi
schen Ausschusses der Akademie und als Bekleider sonstiger Funktio
nen, gelangte er in eine Position, wie in der Folkloristik Gyula Ortutay, 
das heisst, jedes bedeutendere Unternehmen erfolgte mit ihm und seiner 
Kenntnis, selbst wenn die Initiative nicht von ihm ausging, oder er sogar 
gewisse Vorbehalte hinsichtlich der Durchführung hatte. (Er selbst ge
brauchte zum Beispiel niemals die Bezeichnung „Sachvolkskunde", da 
man ihn bezüglich der Benennung des von ihm innegehabten Lehrstuhls 
(Táryyi Néprajzi TaM3x¿&, wörtlich „Lehrstuhl für sachliche Volkskunde me 
befragt hat; obwohl er an den Arbeiten des ungarischen ethnographischen 
Atlas niemals direkt teilnahm, wurden seine Ratschläge von vielen verwertet; 
er war der einzige allgemeine Lektor des fünf Bände umfassenden Jfayyar 
Néprajzi Lexikon, (Ungarisches Ethnographisches Lexikon), der die Arbeit des
HauptredakteursundderRedakteurezuverrichtenhatte,obgleich die Kon
zeption und die Formulierung keineswegs seine Intentionen widerspiegeln; 
die Entwerfer des sich seit langem in Arbeit befindlichen neuen Hand
buches vom Charakter „Magyarság Néprajza" (Ethnographie des Ungar- 
tums) seine Vorstellungen fortlaufend nicht berücksichtigten, verlieh doch 
vermutlich er im Zusammenhang mit den Arbeiten am Band des sog. his
torischen Querschnitts jenen Überblick, der bei anderen Teilen des noch 
unvollendeten Unternehmens so sehr fehlt. Unmittelbar leitete er nur eini
ge Arbeitsgemeinschaften noch in den fünfziger Jahren auf dem Gebiet 
der historischen Volkskunde von diesen war die wichtigste jene, welche 
die noch nicht publizierten oder nur in lateinischer Sprache be
kannten Arbeiten von Matthias Bél veröffentlichen wollte. Uber die 
jährliche Arbeit dieser wurden Berichte angefertigt, im Grunde genommen 
aber verwirklichte sich von den Zielsetzungen nur wenig, obwohl der Ur
sprung mehrerer Arbeiten, die gelegentlich der derzeitigen Dreihundert
jahrfeier erscheinen, mit jenen in Verbindung gebracht werden kann.

Es würde sich lohnen seine Gutachtungen und Berichte dieses 
Charakters zu publizieren. Ähnlicherweise sind mehrere Skripten seiner 
Universitätsvorleseungen praktisch unbekannt (von den Vorlesungen unter 
dem Titel „Magyar néprajzi alapvetés" (Ungarischer ethnographischer 
Grundkurs) (Bienenzucht, Jagd und Fischerei)
1949 -  ÄHatiari&i (Viehhaltung) 1950 -  FöMmtttieMs (Ackerbau) 1950 -  
TWepü?¿á-¿pMex¿á (Siedlung und Bauwesen) aus den 1950er Jahren -  A ma- 
oi/arsdy e^il-ai caopoAjai (Die ethnischen Gruppen des Ungartums) aus 
den 1950er Jahren, auch die derzeitigen Handbücher und Lexikons berufen 
sich nicht auf diese, obwohl ein Grossteil ihrer Angaben und Gesichts
punkte, zuweilen in indirekter Weise, doch von jenen herrühren. Er wax 
noch ein Universitätsprofessor von dem Schlag, der den gesamten Stoff 
seines Faches vorzutragen wünschte und wusste, ausser den erwähnten
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trug er in Sonderkollegen auch den Themenkreis der Volkstracht und der 
Voksernahrungvor E rw arein  hervorragender Experte der Fragendes 
Volkstanzes, einiger \olksbräuche und des religiösen Volkslebens. Er war 

. , ^ i ^ R " ^ a n d a l s  manihn dazu bewegen konnte, einmal auch seine 
vielfältigen folklonstischen Kenntnisse in Form eines Universitätskollegs 
vorzutragen -  hierzu kam es jedoch infolge seiner Krankheit nicht mehr. 
, .  Auszeichnungen, internationale und heimische Anerkennungen er- 
lie t er m dem letzten anderthalb Jahrzehnt seines Lebens. Seit 1976 war 

er korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften. Am 30. Juni 1980, wenige Tage vor seinem siebzigsten Geburts- 

m den Riihestand. Zu dieser Zeit war er schon seit Jahren 
kränklich, die hierauf folgenden Jahre können in Teile vor dem Kranken- 

aus, im Krankenhaus und nach dem Krankenhaus gegliedert werden 
Er verselned am 17. April 1984. Einige Gutachten erstellte er auch noch 
wahrend seiner Spitalsbehandlung, die Fachliteratur verfolgte er bis zum 
Ende aufmerksam, emo neue Arbeit aber nahm er selbst nicht mehr in 
Angriff Das Glück hatte er, dass er einige seiner alten Zielsetzungen doch 
verwirklichen konnte. 1973 konnte er die Herausgabe der als Jahrbuch 
gedachten Publikationssene beginnen f 7 J / m o w p / a ' c a e  -  
JayJmanyo/; az aitynyi ¿lAMm ¿wcMI -  Studien aus dem Bereich der 
materiellen Kultur), die zuerst eine Auswahl von Facharbeiten und In
augurationsdissertationen veröffentlichte, die am Lehrstuhl ausgearbeitet 
wurden, spater, im Jahr 19/6 publizierte sie die gelegentlich des 25-jährigen 
Bestehens des Lehrstuhls gehaltenen Vorträge. Der Band 3 — 4 (1979 — 80) 
bringt endlich von ihm selbst sowohl in Reprintiorm wie auch aus Manu- 
8knpten Arbeiten auf über 560 Seiten. Besonders interessant sind die nach
träglichen Bemerkungen, die er an seine früheren Schriften fügte. Am Schluss 
der Einleitung verwies er darauf, dass er noch weitere Schriften veröffent- 
lichen wollte, dies geht auch aus dem Titel des Bandes hervor:

HdHyoA, 7. (István Tálad: Ethnographische Studien',
Schriften I). Wir wollen hoffen, dass der neuere Band nicht lange auf sich 
warten lasst. Im Jahr 1977 erschien im Gondolat-Verlag, in der Serie Klein 
monograpinen der ethnographischen Landschaften sein Buch KidrMTMaa 
(Klemkumanien). Zu diesem konnte er wohl auf Wunsch des Verlages keine 
Anmerkungen fugen, aber Quellenberufungen konnte er doch mitteilen. 
Allerdings in einem wahrlich karg bemessenen Umfang und auch nicht 
m vo er Ausführlichkeit, konnte er doch das Leben und die Vergangenheit 
des Volkes der seinerseits vielleicht am besten gekannten und geliebten 
heimatlichen Landschaft beschreiben. In seiner Arbeit ,, A fermelás es 
nyeli; ¿apcM?3;3 (Die Beziehung von Produktion
und Sprache m den Arbeitsgangen der Ernte in Ungarn), die 1957 in den 
Spalten der Zeitschrift A/AnoyrapAia erschienen ist, erörtert er die Fragen 
der Ernte mit der Sichel, dann mit der Sense, und stellt im Grunde genom
men den wichtigsten technischen Wechsel auf dem Gebiete unserer Ge
treideernte dar. Als Ergebnis seiner an der Akademie gehaltenen Vorle
sung erschien im Jahr 1978 seine Arbeit Az európai Mcp-
rayza taayyiMaMimT; /o55 eredwewyei (wichtigsten Ergebnisse der ethnogra-

338_____________________________________CHRONIK



phischen Forschungen über die Geschichte der Ernte methoden in Europe 
europäischen Erntearbeiten), eine Darsteiiung obigen Themas mit inter
nationalem Charakter. Dies aites steHte an seinem Lebensende, einer Syn
these gleich, seine redigierende und summierende Kraft dar.

Die an der Eötvös-Lorand-Universität verbrachten drei Jahrzehnte 
bedeuteten auch für István Tálasi selbst viel: hier gestaltete er seine Kon
zeptionen über die Gesamtheit der ungarischen Ethnographie aus, die 
einen historisch-philologischen Charakter hatten, jedoch den modernen, 
theoretischen, marxistischen und vergleichenden Auffassungen einen viel 
breiteren Raum boten als seine Zeitgenossen. Er blieb ein bürgerlicher 
Gelehrter, er musste bloss in einigen Diskussionsbeiträgen nicht so sehr 
die Grundsätze des Marxismus als die des Stalinismus berühren. Die gesell
schaftliche Wirklichkeit interessierte ihn jedoch tatsächlich, auch an seinen 
älteren Schriften musste er niemals etwas ändern. Seine gewesenen Hörer 
erzählten es (er selbst schwieg über seine derartigen Verdienste), wie er 
einorder ersten praktischen Realisatoren dorBauernjugend-Kollegien und 
der Rettung der Begabten des einfachen Volkes war, wie er noch als Mittel
schullehrer mit seinenSchülern im Rahmen eines neuen „Landtages" zu Pusz
taszer Boden aufteilte. Im Jahr 1956, als es den Anschein hatte, dass die von 
Gyula Ortutay geleitete Richtung aus dem Lande verschwinden muss, 
reichte er Ortutay seine hilfsbereite Hand im ethnographischen Fach. 
Er betätigte sich in mehreren Fakultätsausschüssen, am liebsten im Aus
schuss für Doktoratsexamen. Er war Jahre hindurch Vorsitzender der Lehr
stuhlgruppe für Museologie und Bildungswesen. Nach 1959 war er zweimal 
zwei Jahre lang Dekan der Philosophischen Fakultät, damals schon auf 
Wunsch seines Freundes, des seinerzeitigen Rektors Gyula Ortutay, und 
zur Überraschung vieler seiner Bekannten, machten doch István Tálasi 
die bürokratische Administration und die Beantwortung offizieller Akten 
nicht berühmt. Diese Arbeit versah er zur allgemeinen Zufriedenheit, 
er veranlasste damals mehrere Universitätsreformen, wehrte andere ab 
oder erlebte sie einfach. In diesen Jahren unternahm er auch mehrere Aus
landsreisen. Die wissenschaftlichen Früchte einiger Jahre verminderten 
sich zu jener Zeit, doch die der Universität gewidmeten Jahre dauerten 
ihn niemals.

Seine Persönlichkeit war zurückhaltend, liebesbedürftig und treu. 
Er änderte seine Meinung sehr selten, in eine schlechtere Richtung fast 
niemals. (In solchen Fällen aber hatte er — anscheinend — recht.) Zugleich 
äusserte er seine missbilligende oder anerkennende Meinung auch unter 
unangenehmen Umständen. Die Facharbeiten und erste Aufsätze seiner 
Schüler arbeitete er häufig fast selbst aus. Es ist schade, dass seine Schü
ler seine zahllosen ausgezeichneten Ideen nicht alle niedergeschrieben 
haben. . .

Sein Lebenswerk stellen die Einleitung, die Biographie und die bib
liographische Übersicht der zu seinem sechzigsten Geburtstag zusammen
gestellten Festschrift (im Jahrgang 1970 der Ethnographia unter dem Titel 
P/w/rMsio ) gut dar. Hierzu bietet der bereits erwähnte Band 3 — 4 der
D;'.s.scrádio?:e.s AWiMoywpAtcee eine weitere Ergänzung. Uber die in den
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letzten fünfzehn Jahren erschienenen Werke bieten die jährlichen Biblio
graphien der Neproyzi RireR (Ethnographische Nachrichten), sowie die 
Jahresberichte der Äz ZorditJ (Mitteilun
gen der Eötvös-Loränd-Universität) einschliesslich der im Jahr 1979 ver
öffentlichten Werke, eine gute Übersicht. Über seinen handschriftlichen 
Nachlass haben wir kein Verzeichnis. Ein kleinerer Teil seiner sehr wert
vollen ethnographischen Bibliothek befindet sich bereits im Universitäts
institut für Ethnographie, vielleicht gelingt es auch einen weiteren Teil 
hierher zu bekommen. Aber auch so haben wir noch eine zu tilgende Schuld 
in der Erkenntnis seiner Tätigkeit.

Es fehlt uns hier an Raum um alle Forschungsgebiete, auf denen er 
bestimmende Ergebnisse und Ansichten darlegte, bewertend aufzuzeigen. 
Namentlich auf dem Gebiet des Ackerbaus, der Viehhaltung, der Siedlung, 
der Tracht, der Ernährung, der ethnischen Gruppen und im allgemeinen 
der historischen Ethnographie schuf er Bleibendes. Wir sind uns dessen 
gewiss, dass dies alles in der Gesamtheit der Geschichtswissenschaften, von 
der Wirtschaftsgeschichte bis zur Kulturgeschichte in gleicher Weise gün
stig verwendbar ist. Die Arbeiten des einstigen Mitgliedes der —

der Universität werden auch hier fortgesetzt.
Viimos Voigt
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