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DIE ROLLE DER GEMEINFREIHEIT IN DER UNGARISCHEN 
GESELLSCHAFTSORGANISATION DES MITTELALTERS

von

) ILONA BOLLA T

Ein Begriff von grundlegender Wichtigkeit war im staatlichen, 
gesellschaftlichen und Rechtslebcn Ungarns im frühen Feudalismus 
(11 — 13. Jh.) der Gemeinfreie und die Gemeinfreiheit J  Der hierfür ange
wandte Ausdruck über und libertas kommt in den Quellen seit den Anfän
gen der ungarländischen lateinischen Schriftlichkeit Jahrhunderte hindurch 
vor. Der Begriff selbst ist zweifellos das Erbe noch aus der Zeit vor der 
Staatsgründung und bezeichnete ursprünglich die Rechtslage solcher, 
die im großen und im ganzen der gleichen gesellschaftlichen Kategorie an
gehörten. Die Einheit dos Begriffs löste sich parallel zum Reifender feudalen 
Gesellschaft auf und gestaltete sich dessen Tempo entsprechend um. Die 
Folge der Umgestaltung war, daß die Quellen die Wörter über und libertas 
im Gegensatz zur archaischen Einheit im allzusehr unterschiedlichen 
Sinne zu gebrauchen begannen, das heißt auf Kategorien anzuwenden, 
deren Stand sehr verschieden war, ganz ähnlich wie in den sonstigen euro
päischen Gesellschaften. Die Grundbedeutung, die Gemeinfreiheit ver
kümmerte aber trotz der vielsinnigen und abwechslungsreichen Entwick
lung des Wortes libertas nicht gänzlich, sie wurde vielmehr zum Bestand
teil der Privilegien des bis zum 14. Jahrhundert rechtlich einheitlich 
gewordenen Adels und auch der Freiheit des Bauerntums.

Im folgenden wollen wir die Entwicklung der Gemeinfreiheit inmitten 
der feudalen Verhältnisse erörtern.

Aus der Zeit der Staatsgründung blieben uns bekanntlich zwei Gesetze 
des Königs St. Stephans (1000 — 1038) erhalten. Diese beleuchten auch 
den Freiheitsbegriff jener Zeit. Sie zeugen davon, daß die grundlegende 
Differenz zwischen Mensch und Mensch rechtlich die war, ob es sich 
um einen Freien oder einen Knecht handelte.

Dem Gesetz nach aber können wir im Kreise der Freien bereits 
gewaltige Vermögens- und gesellschaftliche Unterschiede beobachten. 
Diese Unterschiede bringt im Gesetz die Gruppierung der liberi nach 
verschiedenen Gesichtspunkten getreu zum Ausdruck. Eine dieser Kate
gorisierungen stellt die Freien dem Zerfall der Geschlechter, ihrer Um
schichtung entsprechend in drei Vermögensgruppen dar: comes, miles,
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vulgaris. Uber die Unterschiedlichkeit ihrer Vermögenslage erlangen wir 
Kenntnis, wenn sie aus irgendeinem Grund Strafe zahlen mußten. Aus 
dem Betrag der Geldbuße kann beobachtet werden, wie sehr die Schichte 
der comites hinsichtlich Vermögens hervorragte. Die im Falle eines Mordes 
an der Ehegattin ihrerseits zu entrichtende Buße von 50 Jungochsen 
weist auf eine sehr abweichende materielle Lage sowohl der miles wie 
auch der vulgaris hin, die zehn, bzw. 5 Jungochsen abgeben mußten.^

Das Gesetz beruft sich bei anderen Strafen auf weniger, das heißt 
umfassendere gesellschaftliche Kategorien. Im Falle des Eidbruchs 
oder der Befreiung von Knechten anderer Menschen erwähnt es beispiels
weise zwei Gruppen: einerseits valentes et divites, sie hatten 50 Jung
ochsen zu entrichten. Andererseits handelt es sich bei pauper et tenuis 
um vulgare Menschen, sie wurden mit einer Buße von 12 Jungochsen 
bestraft."

Dennoch zählte trotz der Vermögensdifferenzen jeder, der nicht als 
servus galt, hinsichtlich seiner Rechtsstellung zu den liberi, ungeachtet 
dessen, ob er reich oder arm war. Der Begriff über brachte einen ,.natür
lichen" Geburtszustand, eine „ingenuitas" zum Ausdruck, und der Begriff 
der libertas in den Gesetzen hat diesem Zustand entsprochen. „über" 
und ,.libertas" waren ein korrelatives Begriffspaar. Sein Träger, der 
über, lebte sein Leben nicht als isoliertes Individuum. Auch dem neuen 
Staat und Gesetz stand er nicht so gegenüber. Das Gesetz kam für den über 
als Individuum durch das vermittelnde Medium jener kleineren oder 
größeren Gemeinschaft zur Geltung, in der er lebte. Auf eine derartige 
Gemeinschaft, vor allem auf die Verwandtschaft (parentes, cognatio) 
berufen sich die Gesetze Stephans und der späteren Könige wiederholt.*

Die innere Einheit der Begriffe über und übertas wird durch wichtige 
Gesetzstellen bestätigt. Jeder über, ob reich oder arm, comes oder vulgaris 
wurde in gleicher Weise als Freier beurteilt und jeder gehörte der ,,liberum 
nomen" an. Die Begriffseinheit von über brachte am besten das für jeden 
freien Mann einheitlich gültige homagium, die 100 Goldpensa zum Aus
druck. Ein höheres Wergeid schreibt das Gesetz selbt für die Tötung eines 
Comes nicht vor, aber auch kein niedrigeres für den Mord an einem vul
garis.^

Die innere Einheit undUngeteiltheit der Begriffe „über" und „übertas" 
werden am anderen Pol zur Zeit König Stephans durch die Begriffe 
„servus" und „servitus" beleuchtet.

In den Gesetzen sondert sich der servus vom über scharf ab. Die Freien 
und die Knechte stellt jenes Gesetz einander gegenüber, in dem sich 
über den Knechten die ganze Bevölkerung als „Volk dieses Landes" 
(„gens huius monarchie")-befindet. Die Knechte unterstanden einem 
anderen „Gesetz" (lex servorum") wie die Freien. Das „Gesetz der Knech
te" durfte auf einen Freien nur in dem Fall angewendet werden, wenn er 
früher aus Strafe verkauft wurde." Der Knechtestand war verachtet, 
geringgeschätzt. Die große Bruchlinie zwischen den beiden Rechtsstel
lungen bildete der Umstand, daß der Knecht ein Besitzobjekt und immer 
jemands Eigentum — mit dem Ausdruck des Gesetzes proprws — war
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Daher mußte jener, der den Knecht eines anderen tötete, an dessen Stehe 
einen anderen Knecht geben oder seinen Wert vergüten.? Neben dem 
Vermögensobjekt war er -  dem Gesetz gemäß -  auch eine servilis persona. 
Für das Seeienhcii des getöteten Knechtes mußte sein Mörder — gleichgül
tig ob es sein eigener Herr oder ein Fremder war -  Buße tun. Trotz seines 
Charakters ais persona war eine Eheschließung zwischen einem über 
und einem servus einer ancilla dennoch verboten. Wenn ein freier Mann 
eine Dienerin zu seiner Ehepartnerin Wählte, wurde er auch seihst zum 
Knecht, damit ,,die Freien ihre Freiheit unbefieckt bewahren können.""

Der Knechtezustand war iaut der Gesetze Stephans ebensowenig 
bewegungslos und starr wie der des iibers. Die freie Person wurde zum 
Knecht, wenn sie z. B. mit jemandem aus dem Knechtestand die Ehe 
schloß, oder wenn sie wiederholt Diebstahl begangen hat. Der servus 
konnte hingegen zum über werden, wenn er befreit wurde. Von einer 
Rechtsstellung konnte man in die andere gelangen, doch konnte dies 
damals nur ohne Zwischenstufen, unmittelbar erfolgen.

Nach dem Gesetz hatte jedermann das Recht seinen servus oder 
seine ancilla ,,aus Barmherzigkeit" (misericordia ductus) ,,mit Zeugen
beweis feierlich zu befreien" (libértate feriare cum testimonio). Den 
Herrn konnte in seiner diesbezüglichen Absicht ein plötzlicher Tod hin
dern. In diesem Fall konnten dies seine Witwe und seine Söhne für das 
Seelenheil des Verstorbenen vollziehen, mit einer Agape verbunden. Der 
König verbot es, daß die auf diese Weise Befreiten durch irgendjemanden 
abermals in die Knechtschaft gestoßen werden. Diese Form der Befreiung 
verlieh am Anfang des 11. Ihr. in Ungarn eine völlige Freiheit. Zur 
Entstehungszeit der Gesetze Stephans gab es in den westlichen Quellen 
sehr mannigfaltige Stufen und Formen der Knechtebefreiung, und zu 
jener Zeit war eine „völlige" Befreiung, das heißt die Verleihung der 
Gemeinfreiheit schon sehr selten. Der Verfasser der ungarischen Gesetze 
übernahm demnach eine im Westen für das 7 — 9. Jahrhundert kennzeich
nende und zur Zeit Stephans dort schon veraltete Form." Die so befreite 
Person bezeichnete das Gesetz Stephans als %i&erüfn/s. Die Anwendung 
dieser Bezeichnung auf jemanden, der völlige Freiheit erlangt hatte, 
beschränkte sich aber in Ungarn auf die Zeit Stephansund darf mit einem 
Volkselement des weltlichen Besitzes nicht verwechselt werden, das später 
ebenfalls übertinus genannt wurde, aber dem Knechtestand angehörte.

Den gesellschaftlichen Verhältnissen der Stephanszeit entsprach noch 
diese Gewährung einer völligen Freiheit. Der Befreite erhielt dadurch 
eine mit den „ursprünglichen," den „geborenen" (ingenuus) Freien iden
tische Rechtsstellung, eine identische libertas. Die Befreiung selbst hatte 
vielleicht nicht König Stephan eingebürgert. Sie dürfte ihre Antezedentien 
gehabt haben. Der \  erfasset' der Gesetze hat diese ältere, heimische 
Praxis mit der unter den frühen feudalen Verhältnissen im Westen wohlbe
währten Form der ungarländischen Gesetze bekleidet.

Die Gesellschaft der Zeit Stephans kannte nur eine Art von über 
und libertas: die völlige Freiheit der geborenen Freien. Unter ihnen hatte 
auch der befreite Knecht seinen Platz. Die Beschaffenheit der Freiheit
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konnte damals selbst das noch nicht aufheben oder ändern, wenn der 
freie Mann als miles oder hospes in den Dienste eines seniors trat. Das 
Gesetz machte nämlich keinen Unterschied hinsichtlich des Wergeides 
noch der bemessenen Buße zwischen den auf eigenem Boden lebenden 
und den dem König oder einem anderen Herrn verdingten miles. Die 
Beziehung sowohl des miles wie auch des hospes zu seinem Herrn war 
eine zweiseitige, und dies verpflichtete auch den senior zu Bedingungen. 
Diese unterschied von der Beziehung zwischen Herrn und Knecht der 
Charakter der Abhängigkeit. Aus dem Abhängigkeitsverhältnis des 
freien Menschen fehlte damals noch das Knechtemal, der Schandfleck 
des Eigentums. Weder der miles noch der hospes wurde dem umfassenden 
Begriff über entzogen

Die Eigentumsverhältnisse brachten jedoch die Vorbedingungen für 
eine rechtliche Abgrenzung und eine innere Differenzierung des Freiheits
begriffs zur Reife und schufen diese, ohne daß dies in der Terminologie 
sofort zum Ausdruck gebracht worden wäre. Besonders auf den zur Zeit 
Stephans entstandenen und betriebenen königlichen Besitzungen durfte 
das der Fall gewesen sein, obwohl ihre Organisation und die innere Hier
archie ihrer Völker noch im Entstehen waren, und erst später in den Zustand 
der völligen Entwicklung gelangten."

Von ihrem Entstehen an mischte sich die Staatsgewalt von Stufe zu 
Stufe in immer mehr Beziehungen und mit zunehmender Intensität in das 
durch das Gewohnheitsrecht gelenkte Leben ihrer Untertanen durch 
Zerrüttung der traditionellen inneren Ordnung und der G'aubenswelt 
ihrer Untertanen ein. Somit war auch die gesellschaftliche Grundlage 
der Gemeinfreiheit gefährdet. In den gegen die Bestrebungen der Staats
gewalt von Vata, sodann von dessen Sohn Janus geführten sog. Heiden
aufständen (1046 und 1061) erfolgte eine explosionsartige Reaktion. 
Einen Teil der die ,.alten Bräuche," das „alte Gesetz" zurückfordernden 
Menge heterogener Zusammensetzung bildeten die durch die „neuen 
Bräuche," die neue Ordnung und Religion am meisten betroffenen minder
bemittelten Gemeinfreien, den anderen die dieser bereits beraubten, das 
heißt unfreien Elemente. Nach Niederwerfung der Heidenaufstände än
derte die Staatsgewalt, die Ausdehnung der Grenzen ihrer lokalen Organe, 
der königlichen Komitate, wohl allmählich die Anzahl der in Abhängigkeit 
geratenen und den Charakter ihrer Abhängigkeit in der zweiten Hälfte 
des 11. Jahrhunderts.^

In der Gesetzgebung der Könige Ladislaus des Heiligen (1077 — 1095) 
und Kolomans (1095 — 1116) sowie in den zeitgenössischen Urkun
den weist die begriffsmäßige Differenzierung von über und libertas auf 
eine Entfaltung der feudalen Verhälnisse hin. Hinsichtlich der Gcmcin- 
freiheit können zu jener Zeit zwei wichtige Momente beobachtet werden.

Das eine: der Begriff über umfaßt nicht mehr die Gänze der Freien, 
wie zur Zeit des Königs Stephan. Die damalige obere Schichte der liberi 
schied nämlich auf die sich auch in der Terminologie widerspiegclnden 
Weise aus der Reihe der liberi aus, ihre Mitglieder wurden neben vor
nehm (optimata) auch als nobiles bezeichnet. Durch das Ausscheiden
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dieser mit dem König Gesetze schaffenden nobiüs-Kategorie und deren 
sich über die der anderen erhebenden Rechtsstellung, mußte sich auch 
ihre libertas von jener der liberi absondern, auch wenn der Inhalt der 
neuen Rechtsstellung durch die Gesetze noch nicht entschieden dar
gelegt wurde.

Sicher ist z. B., daß im Falle eines Diebstahls die nobilis-Verwandt- 
schaft mit einem anderen Maßstab gemessen und bestraft wurde wie im 
allgemeinen die liberi. Ein Schutz konnte den nobiles einfach deshalb, 
weil sie als vornehm galten, allerdings nicht gewährt werden. Doch wäh
rend der diebische über als Geächteter verkauft wurde, wurde der nobilis 
unter Aufsicht zur Arbeit gezwungen.

Aus einem Teil der alten von Geburt aus Vornehmen und dem Ad
ventivadel begann sich eine neuartig legierte Gruppe von Würdenträgern 
zu entwickeln. In ihrem Lebenslauf war nicht die Herkunft (Ungar oder 
Fremder), sondern ihre politische Einstellung entscheidend. Sie schieden 
sich als Mitglieder der Umgebung und des Rates des Königs, als seine 
höchsten Würdenträger, in dem auch die fremden Einwirkungen mit 
Leichtigkeit aufnehmenden und in einem gewissen Umkreis ausstrahlenden 
Hof kulturell und in ihrer Lebensweise von den unter ihnen Stehenden 
ab. Infolge ihres Emporragens kommt ein Teil der liber-Kategorie der 
Stephansgesetze unter den Gemeinfreien nicht mehr vor.

Das andere wichtige Moment, das die Gemeinfreiheit betrifft, ist 
das Erscheinen des vom bisherigen abweichenden Begriffs von über und 
libertas, namentlich auf den königlichen und kirchlichen Besitzungen.

Die im 11. Jahrhundert entstandenen und das ganze Land umspan
nenden königlichen Besitzungen schmolzen Elemente unterschiedlicher 
Herkunft: unterjochte und kriegsgefangene Knechte, und vor allem 
ursprünglich gemeinfreie Bauern und Krieger in sich ein. All diese Elemente 
wurden in eine proprius-Abhängigkeit einbezogen, die im Falle der Ge
meinfreien die ursprüngliche Rechtsstellung in den Hintergrund drängte. 
Unter der Herrschaft des Königs wurde jedermann in gleicher Weise 
zum Untertan, von dem den höchsten Dienst Versehenden bis zu dem die 
niedrigste Arbeit Verrichtenden, jeder der diesem Organismus in irgen
deiner Weise angehörte. Aus den unterworfenen Völkern von ursprünglich 
unterschiedlichem Status kamen je nach Dienst und Dienstleistung 
gruppierte Kategorien zustande, und diese schufen eine solche Hierarchie 
der Unterworfenen, die auch zu ihrer Belohnung und Bestrafung als 
Rahmen diente.

Die auf der Spitze der Hierarchie Stehenden wurden mit juristischem 
Ausdruck als über, in anderen Fällen -  ihrer militärischen und Verwal
tungsfunktion entsprechend — als miles, später als jobagio bezeiclmet. 
Ihre libertas war jedoch keine Gemeinfreiheit, sondern eine libertas im 
Verhältnis zur Lage der auf einer niedrigeren Stufe der Hierarchie stehen
den dienenden Völker. Uber ihre Person verfügte der König, fallweise 
konnte er sie auch den Kirchen schenken. Die liberi des königlichen 
Besitzes können ,,Königsfreie" (oder je nach ihrem Dienstort Freie 
des castrum oder curtis) genannt werden, nicht aber Gemeinfreie, obwohl
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ihre libertas von Fall zu Fall einen hohen Grad erreichte. Namentlich 
in den Burgorganisationen des königlichen Besitzes konnte sie sogar die 
Gemeinfreiheit, übertreffen, da ihre Träger in den königlichen Komitaten, 
so lange diese funktionierten, oft Staatsämter bekleideten.

Die großen kirchlichen Besitzungen kamen durch königliche Dona
tionen zustande, mit der gleichsam fertig erhaltenen Organisation der 
auf diesen lebenden Völker unterschiedlichen Status und unterschied
licher Beschäftigung. Ihre Völker und ihr Güterbestand vermehrten sich 
auch durch Spenden und Stiftungen von Privatpersonen reichlich. Die 
beschenkten Kirchen begannen die Besitzungen und Völker verschiedener 
Herkunft und Organisation aufgrund der Erfahrungen der Gesamtkirche 
in eigenartiger Weise neu zu organisieren. Auch auf den kirchlichen 
Besitzungen lebten liberi (miles, minister, jobagio). Auch sie genossen 
keine Gemeinfreiheit, sondern können als „Freie der Kirche" betrachtet 
werden.

Alle diese liberi waren — allerdings auf unterschiedlichen Stufen — 
von der Gemeinfreiheit abweichende neue liberi. Ihre Person war in 
engerer oder loser Weise an den König, die Kirche (seltener an einen Pri
vatherrn) gebunden, und die Bande konnten sie nicht lösen. Im Gegensatz 
zu den Gemeinfreien können wir sie als bedingte oder gebundene liberi 
bezeichnen. Ihre neue libertas, das Produkt der feudalen Einrichtung, 
nahm parallel zum stufenweisen Ausbau der Organisation der könig
lichen und kirchlichen Besitzungen einen von der Gemeinfreiheit abwei
chenden Charakter an. Auf den königlichen und kirchlichen Besitzungen 
haben die alte Gemeinfreiheit eigentlich nur die sich hauptsächlich in 
Gruppen niederlassenden hospitcs, anfangs fremder, später ungarischer 
Herkunft, zumindest zum Teil bewahrt. Die Mitglieder der als über bezei- 
chneten sonstigen Schichten hingegen wurden — selbst wenn sie vermögend 
waren — zu „Freien des Königs" oder „Freien der Kirche", was von der 
Gemeinfreiheit abwich. Tatsache ist, daß mit ihnen ein ansehnlicher Teil der 
damaligen gemeinfreien Bevölkerung des Landes vom Pfad der alten 
Gemeinfreiheit abgewichen war.***

Die gesellschaftliche und begriffliche Differenzierung unterminierte 
jedoch damals noch nicht die Gemeinfreiheit, und sie sank auch dadurch 
nicht, daß sich die libertas vielfältig gestaltete. Obwohl sie auf den könig
lichen und kirchlichen Besitzungen sehr bald ihre Bedeutung und ihren 
Inhalt verlor, um so hartnäckiger blieb ihr archaischer Sinn unter den 
weltlichen Besitzern, dann innerhalb des Rahmens des weltlichen Be
sitzes erhalten.

Zu Beginn des 12. Jahrhunderts erforderte jedoch die Differenzierung 
des Freiheitsbegriffs eine Bestimmung der Norm der ungeschmälerten 
Gemeinfreiheit noch im Sinne der Stephanszeit. Zur Zeit des Königs 
Koloman wurde diese im Begriff der plena libertas bezeichnet.

Die zur Zeit des Königs Koloman abgehaltene Kirchensynode erörterte 
den Begriff der plena libertas hinsichtlich der Frage einer Aufnahme von 
Knechten zu Klerikern; sie ta t dies unter Verwendung des Materials des 
in das 5. Jahrhundert, in die Zeit Leos I. und Gelasius I. zurückreichenden
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kanonischen Rechtes, aber nicht durch dessen wortgetreue Abschrift. Die 
Synode wandte das traditionelle Materia] umsichtig auf die ungarischen 
Verhä!tnisse an, sie wobte tatsächlich ungarländische Probleme regeln, 
ihre lateinische Terminologie aber ist die sprachliche Hülle bestehender 
Rechtsverhältnisse und Insitutionen.

Sie beschäftigt sich mit zwei Fällen der Aufnahme von servi in den 
Klerus: mit der Weihe des servus auf Wunsch seines Herren und 
mit der Ordination des Knechtes eines fremden Herren. Die Synode 
erforderte vom Herrn zur Aufnahme seines eigenen Knechtes zum Kleriker 
die Verleihung der plena libertas. Der offensichtliche Zweck dieser Vor
schrift war, daß das Mitglied des Klerus nicht als servus, als Besitzstück 
seinem Herrn gegenüberstehe und das über seine durch den Weiheakt in 
einen höheren Daseinsstand erhobene Person die Eigentümergewalt 
des Herrn nicht geltend werden könne.

Der andere Beschluß der Synode befaßt sich mit der Priesterweihe 
des servus eines anderen Herrn zum Nachteil der Eigentümerrechte. 
Wenn der Akt ,,ohnc Kenntnis und entsprechender Erklärung des Herrn" 
(absque consciencia et confessione domini sui) erfolgt ist, dann mußte 
der Vollzieher diesen Kleriker loskaufen und auch noch 50 Pensa Straie 
bezahlen. Die Synode bezeichnet klar jene Elemente und welche Art von 
Gewalt über diese geltend wird, denen es verboten ist ,,das Schreiben zu 
lehren," das heißt zu Klerikern machen: ,,den servus oder den serviens 
eines anderen, der ohne Zustimmung seines Herrn nicht veräußert werden 
darf und wen immer vom Burgvolk" (alterius servum, vel servientem 
talem, qui domino suo sine ipsius volúntate alienari non potest, aut quem- 
libet de civili populo).^

Aus der Verfügung geht hervor, daß es neben den servi im engsten 
Sinne des Wortes zwischen dem servus und dem über auch solche Abhän
gigkeitskategorien gab, deren Mitglieder keine plena libertas genossen. 
In ihrem Fall handelt es sich um eine Gebundenheit, die loser war als 
die des servus, die Gemeinfreiheit hingegen ausschloß.

Die Terminologie der Entscheidung richtete sich sowohl im Falle des 
Burgvolkeswie auch bei ,,solchen servientes" völlig nach den ungarländi
schen Verhältnissen. Die,,plena libertas" kann als genaue Bezeichnung der 
Gemeinfreiheit betrachtet werden. Die Befreiung zu dieser war die unmit
telbare Fortsetzung des im Gesetz des Königs Stephan genannten ein
zigen Typs.

Gegenüber dieser Freiheit erscheint bei Koloman ebenfalls die schon 
zur Zeit des Königs Ladislaus erwähnte neue, plena libertas auf den 
kirchlichen Gütern. Die Kirche konnte nämlich über ihre eigenen servi 
innerhalb eines gewissen Rahmens selbst verfügen. Ihren servus konnte 
sie auch in den Klerus aufnehmen, sie verletzte damit die Interessen 
von niemandem. Diesbezüglich beschloß die Synode, daß die Söhne des 
zum Kleriker gewordenen kirchlichen servus nicht im servus-Zustand 
verbleiben, sondern liberi der Kirche sein sollen (inter liberos ecclesiae 
habeantur).^
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Kolomans Gesetze verfügen schon über die liberi beider Art, über 
die Gemeinfreien ebenso über die des anderen Typs.

Die Vermögens- und die geseHschaftliche Lage jener, die die plena 
iibcrtas genossen, war zur Zeit Kolomans sehr nntersebiediieh. Unter ihnen 
gab es solche, die über selbständiges mobiies und immobiles Gut verfügten, 
Adeligen unterstellte Herren, bäuerliche Kleinbesitzer und Gcmcinfreic, 
die über kein eigenes Vermögen verfügten und sich auf dem Hoden eines 
anderen Herrn niederließcn. Diese letzteren behandelte König Koloman 
nicht in rechtlicher, sondern in wirtschaftlicher Hinsicht, den Interessen 
des Fiskus entsprechend, mit dem gleichen Maßstab wie die gebundenen 
liberi. Koloman regelte nämlich zum ersten Mal die ,,Dcnare der Freien" 
genannte Steuer, deren Betrag er pro Familie in 8 Denaren bestimmt hat. 
Diese mußten die auf dem königlichen Gut lebenden — dem König gegenüber 
nicht, dem Burgvolk gegenüber aber — freien Elemente, also die gebun
denen liberi entrichten, aber auch alle auf dem Boden eines anderen 
angesiedclten liberi und hospites. deren wirtschaftliche Abhängigkeit ihre 
Gemeinfreiheit nicht zunichte machte, indem sich die Besitzcrgewalt des 
Gutsherren auf sie nicht erstreckte. Jeder andere liber, vermutlich jene, 
die über ein selbständiges Eigentum verfügten, waren von der Steuerlast 
befreit. Ja sogar die liberi, — gleichgültig ob sie Gemeinfreie waren oder 
nicht, — die zu den königlichen Reisen Wagen und Pferde zur Verfügung 
stellten, oder auf Kosten des Königs kämpften, mußten nur die Hälfte 
der bemessenen Steuer, 4 Denare entrichten.^ Zu welcher liber-Kategorie 
diese auch gehörten vermehrten sie sich in einem solchen Ausmaß, und 
waren in wirtschaftlicher Hinsicht schon von so großer Bedeutung, daß 
die königliche Gewalt ihre Bclastungsfähigkeit in Anspruch nehmen 
konnte.

Eine ähnliche, genau nicht feststellbare libertas genossen auch die 
liberi der Gespane. Wenn nämlich in den Dörfern der comités so viele 
liberi lebten, daß ihr Herr von ihnen Pferde und 100 Pensa bekommen 
konnte, dann mußte er dem König einen gepanzerten Soldaten bereit- 
steilen, im Falle eines Einkommens von 40 Pensa, mußte er einen 
gewöhnlichen Krieger (leichten Reitet) ausrüsten. Diese konnten auch 
liberi sein, die sich einem Gespan, als Privatgruudbesitzer, unter Beibehalt 
ihrer Rechtsstellung als Gemeinfreic verdingten. Doch konnten es auch 
solche, eitle plena libertas vermissende liberi sein, deren Person herrschaft
licher Besitz (ptoprius) war. In diesem Fall waren sie jenen Freien ähnlich, 
die unter der Privatgewalt der Kirche oder des Königs eine relative liber
tas genossen d"

In den Gesetzen des Königs Koloman können wir je nach der Natur 
ihrer Freiheit und ihres Verhältnisses zur Besteuerung mindestens drei 
umfassende libor-Katcgorion unterscheiden: r/J über ein eigenes Vermögen 
verfügende liberi, sie mußten keinerlei Steuer zahlen; ¿G auf den Boden 
eines anderen lebende Gemeinfreie — zu ihnen zählten auch die hospites — 
die für ihre libertas 8 Denare zu entrichten hattr ti; rJ die liberi des Königs, 
der Kirche (und vielleicht des Gespans), die durch unzertrennliche Bande 
persönlicher Art an ihren Herren gebunden und gleichfalls Steuersubjekte



waren. Ihre Reihen konnten sich durch Gemeinfreie auffüilen, die auch 
ihre Person einem Herrn unterworfen haben, aber auch durch soiche, die 
sich aus dem servus-Status emporhoben, überdies konnten auch über- 
Kategoricn von Übergangscharakter bestehen, deren Eingliederung, Ein
reihung noch nicht erfolgt war.

Im 12. Jahrhundert und zu Beginn des 13. Jahrhunderts leben diese 
drei wichtigsten liber-Kategorien weiter und diese können — neben 
anderen Quellen — aus den Fällen der Knechtebefreiung und der Privi
legierungen im 12 — 13. Jahrhundert festgestellt werden. Die Befreiung 
hatte nämlich — gleichsam das tatsächliche Leben widerspiegelnd — 
ebenfalls drei Typen. Zu gebundenen liberi wurden servi am häufigsten 
für die Kirchen unter der Bedingung befreit, daß sie dort ,,clericaliter" 
oder ,,!ibcre" dienen, oder unter jener, daß sie alljährlich für die Abhaltung 
des Leichenschmauses der Befreier eine festgesetzte Menge von Produkten 
und Tieren an die kirchliche Herrschaft abliefern.s" Dies alles weist auf 
einen Aufstieg innerhalb der Rechtsstellung als servus hin. Die zu gebun
denen liberi gewordenen Menschen vertraten die höchste Ebene, die im 
servilis-Zustand erreicht werden konnte.

Das Muster für eine andere Gruppe der Befreiungsurkunden lieferte 
ebenfalls die gesellschaftliche Wirklichkeit, und der Charakter dieser 
Befreiung entsprach der Kategorie des auf dem Boden eines anderen 
Herrn im gemeinfreien Status lebenden libers und des über hospes. Er 
entsprach eigentlich der einzigen Form nach den Gesetzen Stephans, bzw. 
war er eine geradlinige Fortsetzung der Befreiung zur bereits attributiven 
plena übertas aus der Zeit Kolomans.Die.se Befreiungsart war auch noch 
im 14. Jahrhundert gebräuchlich. Den Formeln gemäß war das Wesentli
che an der Befreiung zur plena übertas, daß sich der Befreite dort nieder- 
lassen konnte, wo er wollte, bzw. jenem Herrn dienen konnte, den er zu 
dienen wünschte. Diese Forme! enthält auch, daß diese übertas total 
und unwiderrufbar ist, daß jede persönliche Hörigkeit des Befreiten, sein 
Charakter als Eigentum, proprius, erlischt.2'

Diese totale (plena) Variante der Befreiung war um vieles wertvoller 
als die Verleihung der an Bedingungen gebundenen übertas, indem der 
bedingte, gebundene über doch das Eigentum jemandes war, daher im 
Falle eines Vergehens auf eine niedrigere Stufe verstoßen werden konnte. 
Im Falle der totalen übertas war der in einer Urkunde ,,in servitutem 
revocaro" genannte Akt nicht mehr möglic h, da der Betreffende niemands 
Eigentum mehr war, sondern die Rechtsstellung eines geborenen Freien 
erlangt hat. Demzufolge war für ihm jede Knechtsherkunft, und zusam
men damit der erniedrigende Schandfleck — macula — verwischt; diese 
übertas bezeichnen die Bcfreiungsformc!n^ ihrer Natur entsprechend außer 
,,plena übertas" der Zeit Kolomans auch „perpetua," ,.absoluta," 
,,mera," „aurea" übertas

Die Verleihung einer solchen, mit dem Attribut versehenen Freiheit 
hatte aber für den Befreiten auch in sonstiger Hinsicht sc-hwieiige Nach
teile. In der Rege! erhielt nämlich nur die Person die Freiheit, ohne eine 
materielle Untermauere:ng. Daher mußte sich der Befreite auf jedem Fall
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am Boden eines anderen niederlassen, auch wenn er die Wahl hatte, zu 
welchen Herrn er gehen will. Eine derartige Verleihung der Gemeinfrei
heit beschränkte den Befreiten in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Hinsicht tatsächlich und der Charakter des Gemcinfreicn wurde später 
weitgehend dadurch bestimmt, daß seine selbständige Existenz nur selten 
durch ein eigenes Vermögen begründet war. Daher bekam ihre Gemein
freiheit allmählich einen neuen Inhalt, der den sich entfaltenden feudalen 
Verhältnissen entsprach.

Der dritte Typ der Befreiungsurkunden wählte die Lage der Schichte 
der vermögenden Gemeinfreien zu seinem Vorbild. Eine derartige Befreiung 
konnte — von wenigen Ausnahmen abgesehen — nur der König verleihen. 
Dem Wesen nach bedeutete dies mehr als die von Privatherrn verliehene 
Gemeinfreiheit, daher können sie als Privilegien betrachtet werden. Im 
Jahr 1162 beschenkte z. B. der König einem ciriHs aus dem Knechtestand 
mit einer libertas, die ihm es ermöglichte frei und in Sicherheit dort zu 
dienen, wo er will. Die Formel ist also bisher die gleiche wie bei den 
Befreiungsakten der privaten Herrn. Den freien Dienst ergänzte aber 
der König auch noch mit einer Schenkung von Boden und Mühle, außerdem 
rechnete er auch damit, daß der Befreite an der Verteidigung einer Burg 
gegen die Ungetreuen, als Krieger teilnehmen wird. Um die Wende des
12. und 13. Jahrhunderts aber machten die Könige durch Privileg, mit 
ähnlicher Formei iobagiones castri, das heißt ,,Königsfreie" zu Gemein- 
freien, indem sie ihnen die perpetua libertas spendeten.-^ Das bedeutet, 
daß auch die vermögenden Gemeinfreien einfach als Genießer der plena, 
aurea libertas registriert wurden. Dies geht aus einer Urkunde des Königs 
Andreas II. vom Jahr 1209 klar hervor, in der er darüber verfügte, daß 
jedweder freie Mensch (quicunque über homo) aus seinem eigenen Vermögen 
zu Gunsten der Tempelherren sowohl Boden wie auch servi oder libertini 
spenden darf

Im Laufe des 12. Jahrhunderts durften neben den vermögenden 
Gemcinfreien von Generation zu Generation immer mehr solche gewesen 
sein, die sei es als Krieger oder als Bauern gezwungen waren auf dem 
Boden eines anderen Herrn zu arbeiten. Die Zahl dieser vermehrte sich 
mit den aus dem Ausland kommenden hospites und mit den zur plena, 
aurea libertas Befreiten. Ihre Zusammensetzung gestaltete sich immer 
heterogener, ein beträchtlicher Teil von ihnen kann nicht mehr als direkte 
Nachkommenschaft der Gemeinfreien aus der Zeit Stephans betrachtet 
werden. Zwischen den beiden Kategorien der Gemeinfreien, den ver
mögenden und den besitzlosen, entfaltete sich ein Unterschied, den 
die Gemeinfreiheit, als rechtiche Einheit, vorübergehend verdeckte, obwohl 
der Begriff widersprüchlich wurde. Dies geht aus einem Freilassungsbrief 
des jüngeren Königs Bcla vom Jahre 1224 klar hervor. In diesem macht 
er einen iobagio castri in der gewohnten Art und Weise samt Besitz 
zum Gemeinfreien, ferner spendet er dem Privilegierten ein Drittel der 
königlichen Steuer der sich auf seinem Boden niedergelassenen hospites. 
Hier wurde die Rechtsstellung der Privilegierten mit der ihrer Bauern 
identisch, die sich auf ihrem Boden niedergelassen h ab en .^  Dies weist
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darauf hin, daß die Gemeinfreiheit, beziehungsweise mit der Bezeichnung 
der Quellen — die übrigen synonymen Attribute zurückstellend — die 
aurea libertas noch immer die identischen Elemente, die gemeinsamen 
Bestandteile der Freiheit sehr unterschiedlicher gesellschaftlicher Katego
rien zum Ausdruck zu bringen vermochte.

Die aurea libertas können wir daher als Grundeinheit der Freiheit 
betrachten, die auch noch zu Beginn des 13. Jahrhunderts — ungeachtet 
sonstiger wesentlicher Unterschiede —als uralter Überrest die diese 
Genießenden auf einen gemeinsamen Nenner bringen, und in gewißer 
Hinsicht umfassen konnte, nämlich von den die Gemeinfreiheit erlangten 
Befreiten bis zu den, den nobiles unterstellten vermögenden Herren.

Die aurea libertas brachte an sich die Vermögensverhältnisse, die 
abhängige oder selbständige Existenz ihres Genießers nicht zum Aus
druck. Wir könnten eher sagen, daß es all diese Faktoren bestimmten, 
wie viel die zur aurea libertas Berechtigten von dem Inhalt der Gemein
freiheit und den darin enthaltenen Rechten zu verwirklichen imstan
de waren. Die Gesamtheit dieser Rechte konnte offenbar nicht jeder 
Berechtigte genießen.

Es mußte aber ein grundlegendes Minimum dieser Rechte geben, 
ohne das die aurea libertas schon ihren Sinn verlor. Den Befreiungsformeln 
gemäß war ein solches einschneidendes, determinierendes Merkmal die 
Freizügigkeit. Diese stellt bloß das erwähnte grundlegende Minimum der 
Gemeinfreiheit dar, so vief /ne/?, da/? sew(re?de/?er/rei %Aer gicA ge/A.s/ fer/ayen 

keine proprius-Merkmale an sich trägt. Das ist ein Kriterium, das 
die aurea libertas von allen anderen libertatcs der Volkselemente, die 
sich in jedweder Form der Abhängigkeit von proprius-Charakter befanden, 
scharf unterschied. Es war daher fast selbstverständlich, daß die Urkunden 
gelegentlich der Befreiung von Elementen aus der proprius-Abhängigkeit 
zur Gemeinfreiheit als Kennzeichen die Freizügigkeit hervorhoben, welche 
die neue Freiheit am charakteristischesten von dem Zustand der früheren 
Gebundenheit unterschied. Deshalb konnte die Verleihung dieser libertas 
auch in den königlichen Privilegien Vorkommen, die den Betreffenden 
in das Herrendasein erhoben. Die bedingten, gebundenen liberi vermißten 
die aurea libertas und deren Minimum, die Freizügigkeit.^

Es ist jedoch klar, daß die Freizügigkeit, als Minimum, die Gesamt
heit der zur aurea libertas gehörenden Rechte nicht ausmachen konnte. 
Für einen über nämlich, der Eigentümer eines kleineren oder größeren 
Grundbesitzes war, oder gelegentlich der Befreiung, Privilegierung auch 
Boden erhielt, konnte die Möglichkeit der Freizügigkeit freilich nichts 
bedeuten. Daraus folgt, daß der Inhalt der aurea libertas viel mehr als 
dies sein durfte. Da die „Durchschnittsfreiheit" im ungeschriebenen 
Gewohnheitsrecht lebte, kann ihr Inhalt genau nicht umschrieben werden. 
Auf einige ihrer Züge können wir immerhin folgern.

Es scheint, daß die Gemeinfreien, unabhängig von ihrem Stand, am 
„öffentlichen Leben" des Landes und ihrer engeren Heimat teilnehmen 
konnten. Diese Teilnahme kann im 11. Jahrhundert noch als umfassender 
angenommen werden. Sie waren Teilnehmer an Landesversammlungen,
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wo sie betreffende Angelegenheiten besprochen wurden.-? Vom 12. Jahr
hundert an ist von einer derartigen Tätigkeit nichts zu vernetunen. Hinge
gen waren sie Beteitigte am ,,öffentlichen Leben" des königlichen Ko- 
mitats. Die Quetten bezeugen, daß sie zu den ,,conprovicia!es" zählten 
und konnten ais solche vor den königüchen Delegierten ihre Stimme 
erheben. Aus den Gemeinfreien mit selbständigen Besitz durften sich 
auch die niedrigeren Richter und pristaldi rekrutiert haben. Sie konn
ten aber ihre Angelegenheiten auch durch ihrem Range entsprechend zu- 
sammengestcllte, Schiedsrichter, arbitri, probi viri verrichten.^

Ein natürliches Attribut der aurea libertas war die gesetzliche Ehe 
(thorus legitimus), mit deren sämtlichen Erfordernissen: je nach ihrer 
materiellen Lage konnten sic immobile oder mobile Hochzcitsgeschcnke 
(dos) geben, falls nicht die eine Partei vom servilis status war. ihr Erbrecht 
bezweifelte niemand. Sie konnten bei Zeugenaussagen und unter den 
gelegentlich von Flurbegehungen Einberufenen eine Rolle spielen. Die con- 
suetudo kam in ihren: Kreis auch dann zur Geltung, wenn sie mangels 
an Grundbesitz liberi auf dem Boden eines anderen wurden. Von Fall 
zu Fall gingen auch solche Gemeinfreie ins königliche Heer, nicht nur
die vermögenden.^

Im 13. Jahrhundert erfuhr jedoch auch der Inhalt der Gemeinfreiheit 
eine derartige Wandlung wie die gesellschaftliche Lage und die Zusammen
setzung ihrer Subjekte, der Gemeinfreien. Zu dieser Zeit war es bereits 
unvermeidlich, daß das vermögende Gemcinfreientum, das Gutsbesitzer- 
tum im Verhältnis zur Gemeinfreiheit als neue Qualität in Erscheinung 
trete und daß sich die herrschaftlichen Grundbesitzer von der niedrigeren, 
vermögenslosen Schichte der Gemcinfreien sowohl rechtlich wie auch 
terminologisch absondern. Das war die endgültige Polarisation der Gemein
freiheit.

Diese Trennung erfolgte 1222 durch die Herausgabe des unter der 
Bezeichnung Goldene Bullo bekannten Privilegs. Die Goldene Bulle 
nannte die vermögenden Gemeint) eien nicht mehr liberi, sondern servientes 
regis und kodifizierte auch ihre Rechte. Ihre Rechtsstellung trennte sich 
auch der Form nach ab und übertraf die Gemeinfreiheit wesentlich.""

Die sich neuerdings absondernde Schicht der servientes regis hatte 
hinsichtlich ihrer Rechtsstellung eitlen Ebergangscharakter und gestaltete 
sich relativ rasch um. Sie hatte ihren Platz zwischen den nobiles und den 
restlichen Gemeinfreien. Sie erhoben sich bereits über die Gemeinfreiheit, 
waren jedoch noch keine nobiles. Da sie aber in ihrer politischen und 
gesellschaftlichen Lage — häufig infolge einer Verwandtschaft — mit 
immer mehr Fäden an die nobiles gebunden waten, erfolgte infolge ihres 
im Grunde genommen identischen Klassenstandes die rechtliche Ver
schmelzung mit ihnen innerhalb kurzer Zeit, was sich auch in der Ter
minologie widerspiegelt: sie wurden nobiles servientes regis, und ab 1267 
nobiles genannt. So wurden die servientes regis und die früheren nobiles 
mit Rechten, die sie von allen anderen gesellschaftlichen Kategoiien 
unterschieden, zu den Adeligen des Landes (nobiles regni).
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In den königlichen servientes-Adeligen lebte aber doch noch lange 
Zeit die Erinnerung an ihre gemeinfreie Herkunft. Dies bringen jene 
Quellen zum Ausdruck, in denen die gesellschaftliche Lago oder die 
Rechtsstellung fallweise durch die Wortfügungen ,,liber et serviens regis" 
und ,,liber et nobilis" angedcutet werdend Den Hauptgrund dessen 
können wir darin finden, daß ein Bestandteil ihrer Rechtsstellung auch 
die Gemeinfreiheit war. Eine wichtige Zeugenaussage liefern uns diesbezüg
lich jene königlichen Urkunden, die früher das königliche Serviententum 
und später den Adel verliehen und den Privilegierten gleichzeitig aus
drücklich die Gemeinfreiheit, aurea libertas zuteil werden ließen. Dies 
war zweifellos eine gemeinsame Eigentümlichkeit mit jenen privatherr
schaftlichen Befreiungsurkunden, die dem diversen Knechtevolk eben
falls die aurea libertas verliehen, aber weiter n ic h ts .^  Die gemeinsame 
Eigentümlichkeit war nicht einfach formeller Natur, sic bestand vielmehr 
darin, daß sowohl der König wie auch der Privatherr seinem Befreiten 
die geineinfreie Rechtsstellung zusicherte. Der Unterschied bestand darin, 
daß der Privatherr höheres als diese nicht bieten konnte, der König 
verlieh hingegen die Gemeinfreiheit als ein Element einer höheren Rechts
stellung.

Nun aber war die adelige libertas das Vielfache der aurea libertas, 
was außer ihnen für andere liber-Gruppen nicht mehr gültig war. Das 
Mehr der adeligen libertas bringt die Angabe treffend zum Ausdruck, 
wonach eine in ihrem adeligen Status später angegriffene Partei urkund
lich nachwies, daß König Ladislaus IV. seiner Familie eine der goldenen 
gegenüber bessere (auro melior) Freiheit verlieh, und dieses Argument 
wurde als Nachweis ihres Adels anerkannte

In der Welt der Gemeinfreien kann im Laufe des 13. Jahrhunderts, 
nach der Ausscheidung der servientes-Adeligen eine komplizierte Uber
gangssituation beobachtet werden. Die Tatsache, daß der Ausschied 
der Vermögenden erfolgt war, ihre Anzahl sich aber in größerem Ausmaß 
nur durch zur Gemeinfreiheit befreiter Knechte oder hospites vermehrte, 
drängte die Gemeinfreiheit selbst zwischen Schranken. Die Mehrzahl der 
hospites und Befreiten verfügten über keinen Bodenbesitz. Sie mußten 
sich daher notgedrungen auf dem Gut einer Herrschaft niederlassen. Auf 
die alten gemeinfreien Elemente mit Kleinbesitz wartete auch dieser Weg, 
obwohl dies nicht unbedingt gleichbedeutend damit war, daß sie sofort 
einem bäuerlichen Schicksal verfielen. In der undurchsichtigen Welt der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts können wir Cemeinfreie auch unter 
solchen Umständen finden, daß sie sich samt ihrem Bodenbesitz einer 
kirchlichen Herrschaft verdingten, auf ihre Gemeinfreiheit verzichteten 
und die relative libertas sowie die Gebundenheit der ,.Freien der Kirche" 
auf sich nahmen.^*

Die grobe Trennungslinie verlief seit der zweiten Hälfte des 13 
Jahrhunelerts nicht mehr zwischen über und servus, sondern auch in den 
Augen der Menschen des Mittelalters zwischen nobilis und ignobilis. Die 
Gemeinfreiheit wurde in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit in den Ring
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der ignobilitas eingeschlossen, endgültig in die Welt des Bauerntums 
zurückgedrängt.

Die relative Unabgeschlossenheit der Gestaltung der Bauemklasse, 
den Mangel ihrer inneren, rechtlichen Einheit zeigt dennoch der interes
sante Umstand auf, daß man innerhalb der ignobilitas der Gegenüber
stellung von über und servus immer noch eine Wichtigkeit zugemessen hat.

Dies alles läßt darauf schließen, daß die Gemeinfreiheit noch immer 
ihre Bedeutung hatte, aber noch in der ignobilitas. Diesen Unter
schied berücksichtigte auch der Ade) in seiner gutsherrschaftlichen Praxis. 
Das Wirtschaften der Adeligen, namentlich gerade der kleineren, gestaltete 
sich noch immer um. Auf ihren Gütern wurde nämlich die servus-Arbeit 
durch die sich auf ihrem Boden niedergelassene Bauernschaft mit freiem 
Status noch nicht in den Hintergrund gedrängt. Ihre Knechte befreiten 
sie fallweise mit der alten Formel zur aurea libertas und dieser fügten sie 
manchmal auch die Klausel ,.restitutio natalium" hinzu

Da die Träger der aurea libertas am Ende des 13. Jahrhunderts 
zumeist aus Elementen bestanden, die in bäuerliche Abhängigkeit gerieten 
oder von dieser unmittelbar bedroht waren, konnte damals die geänderte 
Rechtslage inhaltlich nicht mehr die gleiche sein wie die Rechtsstellung 
der aurea libertas, welche die gesellschaftliche Stellung der einstigen 
freien Ungarn widerspiegelte. Der neuen Klassenzugehörigkeit entsprach 
der alte, volle Inhalt der aurea libertas nicht mehr, indem sie durch die 
feudale Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur sowie die praktische Ausü
bung der Rechte des Adels zwischen Schranken gezwängt wurde. Von den 
die aurea libertas bildenden Rechte mußten alle jene stufenweise ver
schwinden, die mit dem in Abhängigkeit geratenen Bauerntum und des
sen Folgen unvereinbar waren.

Zahlreiche Elemente der aurea libertas haben aber den Niedergang 
ihrer Träger zu grundherrschaftlichen Bauern überlebt. Was von ihr erhalten 
blieb, was mit den gutsherrschaftlichen Interessen nicht unvereinbar war, 
wurde zu wichtigen Bestandteilen der libertas der der in Abhängigkeit 
geratenen Bauern.

Das Einzwängen eines der wichtigsten Elemente der aurea libertas 
in den Rahmen des Verhältnisses zwischen Gutsherrn und Leibeigenen 
können wir an der Gestaltung der Rolle derliberi am ,.öffentlichen Leben" 
beobachten.

Der zum gutsherrschaftlichen Bauern gewordene über fühlte sich 
als freier „conprovincialis" wie seine Vorfahren und seine Verwandten um 
ein bis zwei Generationen früher. Ihre Tätigkeit im „öffentlichen Leben" 
versuchte er auch selbst fortzusetzen in der zum adeligen Komitat gestalte
ten Struktur des „öffentlichen Lebens". Dies aber stieß auf mannigfaltige 
Hindernisse. Da er auf herrschaftlichen Boden lebte, mußte, er außer 
dem Bedarf zum Unterhalt seiner Familie auch die dem Gutsbesitzer 
zukommenden verschiedenen Renten erwirtschaften. Für eine gesell
schaftliche Tätigkeit im weiteren Umkreis blieb ihm daher um vieles 
weniger Zeit und Möglichkeit. Außerdem wurde das zerfallende königliche 
Komitat im raschen Tempo zum Forum des Adels, von dem der Adel
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sämtliche Faktoren zu verdrängen trachtete, die zu seinen Interessen im 
Gegensatz standen. Dies konnten die Adeligen um so eher tun, da die 
Grundherren der in den Bauernstand geratenen liberi sich fast ausschließlich 
aus ihren Reihen rekrutierten.^"

Mit dem König, als dem Staatsoberhaupt, hörte jedwede Verbindung 
der abhängigen Bauern auf. Ins Heer des Königs gingen sie nicht, im 
I  alle ihiei Kriegstauglichkeit konnten sie höchstens im Bandérium ihres 
Grundherren kämpfen. Ihre Besteuerung übertrug der König allmählich 
den Grundherren, ebenso wie die Gerichtsbarkeit über ihnen. Falls der 
Bauer auch innerhalb der grundherrlichen Rahmen ein wenig Immo
bilien besaß, ging dies -  falls er ohne Erben starb -  nicht mehr in den 
Besitz des Königs, sondern in den des Grundherrn über."^

Alle diese Faktoren führten dahin, daß es der adeligen libertás schließ- 
lich gelang die einfache aurea libertás zu unterkriegen, und infolge des 
vielseitigen Ausbaus der grundherrlichen Gewalt das Forum der 
Betätigung des über-Volkes im öffentlichen Leben zwischen die Grenzen 
und dem Rahmen des Dorfes zu drängen, die aurea libertás aber wurde 
zur Bauernfreiheit, zur Gesamtheit der auf Dorfebene ausgeübten und 
genossenen Rechte.

Das über-Element, von welcher Schicht es auch zum grundherrschaft- 
liehen Rituern wurde, zahlte seine Rente in der Regei nach einer mit dem 
Herrn getroffenen Vereinbarung. Der Herr gewährte seinen derartigen 
dienstleistenden Völkern über die Ablieferung der Rente hinaus freie 
Hand in der Wirtschaft und in der inneren Verrichtung ihrer Angelegen
heiten. Ein gewisses Erbrecht des über — das jenem des Adeligen sehr 
ähnlich war — lebte auch im Rahmen des herrschaftlichen Besitzes weiter, 
und bewahrte auch in der Dorfautonomie und im Eherecht ein uraltes 
Gewohnheitsrecht weiter. Infolge einer derartigen Gestaltung der Lage 
des über-Elements, das die privatherrschaftlichen Güter bevölkerte 
war es selbstverständlich, daß ihr Herr sie nicht als Eigentum ins Inventar 
aufnehmen durfte und daß sich seine Gewalt über ihre Person nur einge
schränkt durchsetzen konnte, eben weil sie Freie waren. Ihre Freizügigkeit 
kodifizierte auch der zum Gesetz vom Jahre 1298 beigefügte Beschluß 
des königlichen Rates.

Diese libertás wurde nach harten Kämpfen allmählich auch dem 
sich aus einem niedrigeren, servilis-Zustand emporhebenden dienstleis
tenden Volk zuteil.

Während die aurea libertás umgestaltet und verstümmelt zur Bauern- 
freiheit sank, verblaßten innerhalb der Bauernklasse die alten rechtlichen 
Unterschiede (servus-liber) und es entstanden neue Differenzen, die sich 
mehr aus dem Vermögen ergaben. Der Terminus über verschwand parallel 
zu diesem gesellschaftlichen Vorgang aus der gesellschaftlichen Termi
nologie des 14. Jahrhunderts, daher ist es verständlich, daß das Dekret 
vom Jahr 1397 die Freizügigkeit in gleicher Weise für jeden 
formulierte. Die derartige Formulierung der Freizügigkeit war zugleich 
die erste gesetzliche Anerkennung der recMicA KJasse Jer
uoMuyiycn -BaMei'M.

2 ANNALES — Sectio Historica -  Tornus XXV.
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ANMERKUNGEN

* Die Bereohtigkeit des Gebrauches der Ausdrücke gemeinfrei und Gemeinfreiheit wird so
wohl in der europäischen wie auch in der heimischen Geschichtsschreibung unter Berufung 
darauf in Frage gestellt, daß die Ausdrücke angeblich späteren Ursprungs sind. Neuor
dings z. B. Gyöt /̂y, G y .István király és műve (König Stephan und sein Werk). Budapest, 
1977. S. 459 ff-, S. 488 ff. Der Ausdruck war aber auch im Latein des 13. Jahrhunderts 
zur Darstellung der Phänomene der gesellschaftlichen Wirklichkeit des Mütelalters ge
bräuchlich: „Frei ist der Mensch, der niemandem unterworfen ist, nur hinsichtlich des 
gemeinen Rechtes" („Homo über, nulli nisi de communi jure subiectus". Zitiert von 
Viktor Ernst: Mittelfreie. Ein Beitrag zur schwäbischen Standesgeschichte. Berlin — Stutt
gart-Leipzig, 1920. S. 24, Anmerkung nr. 38.) Den Terminus werde ich im folgenden in
diesem Sinne gebrauchen. . . . ,,

3 ZároászAy, L ..' A szent István, szent László és Kálmán korabeli törvények és zsmatt hatá
rozatok forrásai (Quellen der Gesetze und Synodalbeschlüsse aus der Zeit des Heiligen 
Stephans, Heiligen Ladislaus und Kolomana). Budapest, 1904. (im folg.: Závodszky) S. 
140 § 15, S. 151 § 35- Beim Mädchenraub kommen nur der miles und der vulgaris vor mit 
der üblichen Strafe von 10 bzw. 5 Jungochsen. In ihrem Kreis dür fte der Traditionalismus 
auf gleicher Stufe gewesen sein. S. 149 § 27.

szávodszkyS. 146§17, S. 147§21. .
* Gen. Werk S. 145 § 12. „Si autem parentes et proximi. . ."  S. 146 § 5 „parentibus mulierts.. . 

cognatis.. S, 149 § 26 und S. 151 § 34. In den Gesetzen des Königs Ladislaus z. B. S.
176§9u nd S. 168§8. t-

s Gen. Werk S. 145 § 14 und S. 150 § 29. Obzwar das Wcrgold zwischen dem königlichen h is- 
kus, den Verwandten des Getöteten und den den Vergleich zustandebringenden arbitri 
aufgeteilt wurde (50 -  50 -  10), mußte diesen Betrag- und von unserem Gesichtspunkt aus 
ist dies wichtig -  voll und ganz der Mörder bezahlen, auch wenn er ein vulgaris war. Der
servus hatte kein Wergeid, bloß einen Preis.

3 Gen. Werk S. 147 § 20. Die „gens huius monarchiáé" steht auf der emen Seite und die 
„serviüs persona" auf der anderen. Die „lexservorum": S. 154 § 7.

3 Gen. Werk S. 146 § 14. Der servus, proprius servus: S. 147 § 18, servus alterms: S. 14J § 38. 
Der servus trug diesen „proprius" Charakter und auch das Attribut auch noch im 14. 
Jahrhundert, z. B. 1305. Monumenta ecclesiae Strigoniensis 1-111. ed. F. Knauz, L. De- 
dek-Crescens, Strigonii, 1874-1924. (Kurz: MES) II. S. 552; 1313 a.a.O. S. 674-6<5: 
„a vincuüs proprietatis" wird der servus befreit.

3 Závodszky S. 147 § 20: „serviüs persona". Für das Eheverbot: S. 149 § 28 und S. loO § 29: 
„ut si quis über connubium ancillae alterius sciente domino ancillae elegerit, perdita li- 
bertatis sue industria perpetuus efficiatur servus".

3 Gen. Werk S. 147 § 18 und § 21. Daraus, daß wenn jemand den servus eines anderen zwecks 
Befreiung „ante regem, velmaioresnatuet dignitate duxerit", kőimen wir auf die Feierlich
keit des Aktes folgern. Verbot der Zurücksetzung in die Knechtschaft: S. 142 § 22.
Gen. Werk S. 148 § 23 und § 24. u

u gen. Wo k S. 156 § 21 vgl. mitder Anmerkung No. 4 des Artikels Die Uurartnct (dienendes 
Volk des Königs) müssen gemäß der frühesten Handschrift in Falle eines Diebstahls 
„lege", laut des verdorbenen Textes von zwei späteren Handschriften „lege liberorum" 
beurteilt werden, ihre Zeugenaussage aber „inter überos non rectptatur".

'3 Herausgabe der auch die Beschreibung der Heidenaufständo enthaltenden Chronik: Scrip- 
tores Reum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis At padianae gestarum 1 — 11. 
ed.E.Szentpétery, Budapest, 1937 —38. (Kurz: SRH) 1.8. 325 ff. ,

n Závodszky S. 173§ 2: „. . . tarn nobilibus, quamignobilibus, imprimisepiscopis, abbatibus, 
comitibus, postea vero minoribus...". Hier kann minores dem ignobilis gleichgestellt 
werden. Obzwar das Erscheinen des Begriffspaars nobiüs-ignobilis von Bedeutung ist, 
konnte es bis zum Ende des 13. Jahrhunderts die Bezeichnung über-servus nicht ver
drängen. Für die Diebstähle des nobilis, fallweise für seinen strafweisen Verkauf: gen.
W erkS .168-169§§9u nd ll. n

i4 p)je Frage faßt unter Berufung auf die frühere Fachliteratur zusammen: I'OKa, 7.: uas 
Dienstvolk der königlichen und kirchlichen Güter zur Zeit des frühen Feudalismus. Anna
les Univ. Scientiarum Budapestiensis de R. Eötvös nom. Sectio Historica. íom. KV II. Bu
dapest, 1976. S. 15. ff.
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'3 Závodszky S. 201 § 30: „Nullius servus clericus ordinetur, nisi antea dominus eius plenam 
sibi dederit libertatém". Das Verbot der Weihe eines servus zum Priester kommt in den 
kirchlichen Anordnungen seit dem 5. Jahrhundert ständig vor, und zur Priesterweihe 
wurde die Befreiung des servus von seiten seines Herrn immer erfordert. Die vom Herrn 
verliehene Freiheit bezeichnet eine im Jaln- 800 in Salzburg abgehaltene Synode als „li
bertás integra": NcAatd), F .S tud ien  zur Geschichte der Sklaverei im Frühmittelalter. Ber
lin-Leipzig, 1913. S. 98 Anmerkung No. 2.

's Závodszky S. 205 § 69.
Gen. Werk S. 201 § 29 und S. 203 § 55.

's Gen. Werk S. 189 § 45: „Denarii VIII, qui de liberis singulis colligebnntur, a modo non 
accipiantur. De civilibus ebdomadariis octo denarios precipimus colligi, inter quos scilicet, 
si quis über non a rege, séd ab ipsis civibus. Si autem liberi, qui regi per fines eorum trans- 
migranti equos, currus subductorios et servicia stipendiariasuppeditabant, IV. denarios 
persolvant. Et similiter liberos, qui cum eis cohabitare consenserint, aut exeant". A.a.O. S. 
187 § 35:„si quis hospitum acola terram civium cohabitat, aut iuxta medietatem substan- 
cie civilium oxpedieionem faciat, aut VIII denarios solvat". A.a.O. S. 194 § 80: „liberi 
quique ac hospites, sicut Sclavi vel ceteri extranei, qui in terris laborant aliorum, pro 
libertate tantum denarios dent, non alios eciam denarios imsuper pro opere aliquo dato 
cogantur".
Gen. Werk S. 188 § 40.
1171. Ó-magyar olvasókönyv (Altungarisches Lesebuch). Zusammengestellt von E. Ja- 
kubovich und D. Pais. Pécs, 1929. S. 47: „Manumisit quoque petrum et thomam supradicte 
ecclesie clericaliter sorvire.. .  dimisit quinquo. . .supradicte ecclesie libere serviant". 1164.

Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Stud. et opera G. Fejér I — XI. Budae, 
1829-44. (Kurz: C. D.) Bd. IX/7, S. 634: „ . . .  libertatém dedi u t . . .sancto Michaeli li
bere serviat,,. 1217. Regestrum Varadinense, curis et laboribus I. Karácsonyi et S. Bo-, 
rovszky. Budapest, 1903. (Kurz: V. R.) Nr. 166: „ . . .  duoque v ir i.. .  liberi quidem essent, 
sed legatarii". S. auch a.a.O. Nr. 328. Hazai Okmánytár (Codex diplomaticus patrius) 
Bd. I —VIII. Hrsg. Nagy, I., Paur, I. Budapest, 1865 — 91. (Kurz: H. O.) VI. S. 9 —10, V. 
S. 1 -4 .

2 ' 1141 — 61. C. D. 11. S. 92: Die Befreiten „cuicunque servire nobilium vellent, libere ser- 
virent.. .  ut ubicunque servire voluerint, libere serviant." Viel Ähnliches ist aus dem 12 — 
13. Jahrhundert bekannt, z.B. C.D. 111/1, S. 58, 326-328; V. R. Nr. 58, 144.

22 1186. Árpád-kori Új Okmánytár (Codex diplomaticus Arpadianus continuatus) 
I —XII. Hrsg. Wenzel, G., Budapest, 1860 — 74. (Kurz: Á. U. O.) VI. S. 161. „Statuimus 
itaque, ut nidli omnino hominum liceat iam dictos homines (nämlich die Befreiten) seu 
posteritatem eorum in servitutem revocare". Die mit einem Attribut (absoluta, perpetua, 
mera, aurea) libertás: z.B. V.R. Nr. 373; C. D. V/l, S. 74; a.a.O. V/2, S. 417; H. O. VIII. 
S. 137; A.U.O. IV. 8. 305; a.a.O. V, S. 88; a.a.O. XII, S. 331 u. 595.

23 1162. C.D. II, 8. 164: „ . . .  hominem in Supruniensis castri manentem nomine Forcos a 
civili iugo subtraxi tantaque dote libertatis sublimavi, ut ubicumque vellet libere ae 
secure famulari posset.. .  preterea predicto fideli meo dedi in villa Kacil unum pratum 
cum uno molendino et in villa Vidza similiter, in villa eciam Welwn unum pratum cum II. 
molendinis. .." . Eine ähnliche königliche Befreiung —Privilegierung z.B. H.O. VI. S. 3; 
C.D. II, S. 308; V.R. Nr. 352.

2' 1209/35. C.D. 111/2, S. 420: „ . . .  ut quicunque in regno nostro über homo domui templi 
aliquam helemosynam, sive terram, sive predia, sive mansiones servorum vel libertinorum, 
aut aliquid erogare voluerit, libere. . .  condonare et legare. . ."

^ 1224. C.D. 111/1, S. 445.
2C z  g  1239. Á.U.O. VII, 8. 67 — 79: König Béla IV.übereinen servilis einer unter seinem 

Patronat stehenden Kirche,: „MOnwimerwnM&eriatetM ipsum et cognatos suos transtulera- 
mus, sed in liberos jobagiones Ecclesie."

27 SRH. I, S. 359 im Jahr 1061 „Misit etiam rex clementissimus per totam Hungáriám pre- 
cones, ut de singulis villis vocarentur duo seniores facundiam habentes ad regis Consilium".
1092. Závodszky S. 157. Der König hielt eine Synode a b ....... cum universis regni sui pon-
tificibus et abbatibus neonon cunctis optimatibus, cum testimonio tocius cleri et populi".

23 Für ihre Betätigung im öffentlichen Leben und ihre Gerichtsbarkeit finden wir zahlreiche 
Hinweise in V.R. z.B. Nr. 60, 105, 106, 235, 263, 274, 286, 292, 295-298, 329, 331, 332, 
354, 385 usw.
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3" Für das Eherecht s. Deyré, A. .-Földesúri jogok a jobbágyok házasságkötése körül (Grund- 
herrliche Rechte in Zusammenhang mit der Eheschließung von iobagiones). Regnum,
V. 1943, S. 188 ff. Für das Erbrecht z.B. C.D. IV/1. S. 164-165; H.O. VIII. S. 18 und 29. 
Für die Wehrpflicht: 1146. Á.U.O. I, S. 56. Die liberi hospites ,,qui volunt terram inha- 
bitare et colere. . .  tarnen proficisci debent ad exercitum et regis sicut fecerunt nobis vi- 
ventibus".

3° Die Goldene Bulle vom Jahr 1222 mit der Kodifizierung der servicns-Rcchte: MarczaE,
A magyar történet kútfőinek kézikönyve (Handbuch der Quellen der ungarischen Geschich
te). (Enchiridion). Budapest, 1902, S. 134 ff.

3' Zur E rhebung der servientes regis zu nobiles s. AM/yu-sz, E .: A magyar köznemesség kialaku
lása (Entwicklung des ungarischen niederen Adels). Századok, 1942. S. 290 ff. 1212. Á.U.O.
VI. S. 355: prozeßführende Parteien und deren Verwandte waren ,,liberi et servientes re
gis". 1255. MES.I.S. 423: kirchliches Volk,,liberisnobilibus regnise conformassent". 1276. 
Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis, Hrsg.: Ungarisches Historisches Ins
titut zu Rom. I. Budapest, 1896. S. 304: „liber et nobilis et de nobiü progenie". S. 322: 
„liber et nobilis.. .  dives homo fui, sed modo pauper, quia spoliatus sum", S. 324 — 325 
„liber et nobilis" usw.

33 Verleihung der aurea libertás in Privelgicr- und Adelsurkunden z.B. H.O. VIII. S. 141; 
a.a.O. VI. S. 98 und 249, Á.U.O. X. S. 259. Das gleiche bei servus-Befreiungen z.B. H.O. 
V. S. 31; a.a.O. VIII. S. 137; C.D. V/2. S. 417; Á.U.O. XII. S. 595.

33 1275/1359. A pannonhalmi Szt. Benedck-rcnd története (Geschichte des Benediktiner- 
Ordens zu St. Martinsberg). Hrsg.: Erdélyi, L. I -  XII. Budapest, 1902 —16. II. S. 499.

33 1257. Á.U.O. II. S. 282; 1276. H.O. VI. S. 215.
33 1282. Á.U.O. IV. S. 244: „quemdam servum suum empticium.. .  perpetue donaverit et 

restituerit libertati"; a.a.O. S. 271: die Befreiten „nativa et perpetua libertatis ac ingc- 
nuitatis privilegio fruerentur"; ähnlich a.a.O. S. 288, 305, 330.

33 Für die provisorische Rolle der ignobiles im adeligen Komitat z.B. H.O. II. S. 22; C.D.
V/2. S. 42; a.a.O. VIII/2. S. 459; Á.U.O. VII. S. 463.

33 Uber den Ausbau des Grundherrenrechtes über das des bäuerlichen z.B .: 1256. C.D. IV/2. 
S. 381; a.a.O. 1283. V/3. S. 166; 1266. Á.U.O. VIII. S. 161.
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BESITZ UND GESELLSCHAFT BEIM NIEDRIGEN ADEL UNGARNS
IM MITTELALTER

Die Familie Rédei aus dem niedrigen Adel im 13—15 
Jahrhundert

von
ISTVÁN DRASKÓCZY

Sowohl die ungarische wie auch die ausländische Fachliteratur 
wendet der mittelalterlichen Aristokratie ein besonderes Augenmerk zu. 
Wesentlich geringer ist das Interesse für den niedrigen Adel. Die genealo
gischen Studien erforschen allerdings die Abstammung der dieser gesell
schaftlichen Schichte angehörenden Personen und klären ihre Vorfahren. 
Dazu aber entschließen sich schon wenige, daß sie die Besitzverhälnisse 
beschreiben und jene Fäden auflösen, welche die eine oder andere Familie 
zu dem ihn umgebenden gesellschaftlichen Medium binden. Die vorliegende 
Arbeit will versuchen anhand einer ungarische Familie niedrigen Adels 
dies zu tun. In genealogischer Beziehung findet der Leser die Ergebnisse 
unserer Arbeit in den vor den Anmerkungen befindlichen Tabellen, wäh
rend wir in unserem \  ortrag bestrebt waren die Besitzungsumstände und 
die gesellschaftlichen Verhältnisse zu umreißen.

Allen, die in der Geschichte Ungars bewandert sind, klingt der Name 
Rhédey bekannt, wurde doch Ferenc Rhédey im Jahr 1657 zum Fürsten 
von Siebenbürgen gewählt. Die Familie wurde 1744 in den Graienstand 
erhoben. Bekannt ist auch, daß sie in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts in verwandtschaftliche Beziehung mit den Herzögen 
von \\ ürttemberg und zu Beginn unseres Jahrhunderts auch mit 
dem englischen Königshaus geriet. Somit ist es kein Zufall, daß sich 
die heimische genealogische Literatur so viel mit dieser aristokra
tischen Familie befaßte/ obwohl -  wie wir die im Laufe unserer Forschun
gen gesehen haben — die mittelalterlichen Einzelheiten nicht fehlerlos 
waren. Die Forschungsarbeit wird dadurch erleichtert, daß das Rhédey- 
Archiv nicht vom Schicksal so vieler ungarischer Sammlungen ereilt 
und vernichtet wurde, sondern im Staatsarchiv den Interessenten auch 
heute noch zur Verfügung steht. Dieser Umstand ist für uns um so wert
voller, da mit Hilfe der erhalten gebliebenen Dokumente aus dem Mittel- 
alter nicht allein die genealogische Folge, die Verwandtschaft erfaßt 
werden können, sondern auch die Verhältnisse, unter denen dieser niedrige 
Adel mit häufig bescheidenem Vermögen lebte, aus denen — wie so viele 
aristokratischen b amilien — auch die Graten Rhédev hervorgegangen sind.



Der Gutsbesitz, von dem der Name der Familie stammt, Hede, lag 
in Ungarn, in der Weingegend des Mátra-Gebirges. Rede (heute Nagvrcde) 
befindet sich am Wasserlauf namens Nagypatak, einige Kilometer von 
der den Mittelpunkt dieser Gegend bildenden Stadt Gyöngyös entfernt J  
In unserer Arbeit werden wir die Familie mit dem den mittelalterlichen 
Quellen entsprechenden Namen Rédei nennen und nicht die die spätere 
Entwicklung der Orthographie widerspicgelne Form Rhcdey anwenden.

Die Vorfahren der Redéis gehörten dem Geschlecht Aba an. Die 
Tatsache der Zugehörigkeit zu diesem Geschlecht hat endgültig János 
Karácsonyi geklärt, der auch ihre Geschlechtsfolge zusammenstellte J Der 
bekannte ungarische Geschichtsforscher reihte die in den Quellen als 
dem Geschlecht Aba gehörend Genannten in 27 Zweige ein. Die ersten 
bekannten Ahnen der einzelnen Zweige lebten im 13. Jahrhundert. Das 
gleiche finden wir auch bei den Redéis. Doch während bei den übrigen 
Familien der erste bekannte Vorfahre zugleich als Begründer des Zweiges 
betrachtet werden kann, der einen von den Mitgliedern des Geschlechtes 
unabhängigen, eigenen Grundbesitz hatte, verhält sich die Sache bei den 
Redéis anders. Die Familie hatte Mitte des 13. Jahrhunderts schon mehrere, 
Ahnen, und die zwischen ihnen bestehenden genealogischen Beziehungen 
können nicht mehr mit Sicherheit festgestellt werden. Gleichzeitig war 
der Standpunkt von János Karácsonyi richtig, indem er die einzelnen 
Rédei-Zweige nicht als gesonderte Aba-Zweige auigefaßt hat, sondern 
als ein zusammengehöriges Ganzes, selbst wenn die Verwandtschaftsgrade 
nicht genau geklärt werden können.

Die einzelnen Familiengemeinschaften der Redéis hatten nämlich 
auf einem relativ geschlossenem Gebiet — im Tal des Nagypatak im 
Komitat Heves -  ihre Besitzungen/ wo sich das Vermögen der einzelnen 
Zweige int inander verkeilte. Anderwärts, in den Gemeinden Vanyarc, 
Csecse und Bércéi im Komitat Nógrád waren auch mehrere Familien
gemeinschaften (oder wie wir sie bezeichneten — Zweige) der Redéis 
begütert. Diese Umstände weisen darauf hin, daß einst zwischen den 
einzelnen Zweigen eine Gütergemeinschaft bestanden hat, die im Laufe 
der Teilungen erlosch. Unter den Redeis war auch das Bewußtsein der 
verwandtschaflichen Zusammengehörigkeit kräftig. Wenn ein Zweig 
ausstarb, erbte der ihm am nächsten stehende Zweig das Vermögen. Es 
kam auch vor, daß im Falle der Verpfändung von Gütern bestimmt wurde, 
wer diese auszulösen berechtigt ist. In einem anderen hall anvertraute 
ein Rédei — als er sich dem Tode nahe fühlte -  seine kleinen Kinder 
einem Verwandten, der aus einem anderen Rcdci-Zweig stammte. Anläß- 
licht einer 1351 erfolgten Teilung wirkten an dieser verwandte, aber in 
der Angelegenheit nicht interessierte Rédeis mit J

Somit können wir die in den Urkunden erscheinenden Rédeis -  trotz 
der sich infolge der Quellengegebenhciten ungewiß gestalteten genealo
gischen Verhältnisse -  für Mitglieder einer Verwandtschaftsgemeinschaft 
betrachten, deren Ahnen den Grundbesitz einst gemeinsam innehatten.

Die Analyse der Quellen läßt die Folgerung zu, daß die verwandtschaft
liche Beziehung nicht gleichartig war. Die am Oberlauf des Nagypatak
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(im späteren Felsőréde) begüterten Famiben waren durch engere Fäden 
miteinander verbunden als mit dem den unteren Lauf besitzenden Zweig. 
In Felsörcde, im nahen (später verödeten) Fancsal und in Csecse im 
Komitat Nográd hatten nämlich die Zweige Kemény, Pata und Chepan 
Güter, während der vierte (den unteren Teil das Bachtales beherrschende) 
Mikocha-Zweig nicht. Nachdem der Pata-Zweig ausgestorben war, gingen 
die Güter in die Hände der Abkömmlinge des Chepan-Zweiges über. 
Gleichzeitig ist es wahr, daß der fünfte Zweig im Süden begütert war, 
und nach dessen Aussterben, die aus dem Norden gekommenen Nach
kommen Patas ihren Anspruch auf das herrenlose Gut anmeldeten." 
Aufgrund dieser Überlegungen können wir behaupten, daß der einstige 
gemeinsame Ahn der einzelnen Familien Rcdei dereinst im 12. Jahrhun
dert gelebt haben dürfte. Das Ende des Mittelalters erlebten nur die 
Nachkommen von Mikocha und diesen entsproß auch der Abkömmling, 
der den Grafenrang erreichte. Gemäß den Quellen aus dem 14 — 15. Jh. 
verband sie eine enge Verwandtschaft mit der Familie Berceli aus dem 
Komitat Nógrád, dessen Klärung erfordert jedoch weitere Forschungen. 
So viel scheint aber für gewiß, daß, von den im Komitat Nógrád gelegenen 
zwei Gemeinden Bércéi, in Alsóbercel eine über Gründe verfügende Familie 
lebte, die zu den Rédeis nähere Beziehungen hatte. Im 15. Jahrhundert 
hatte sie auch in der Gemeinde Rede im Komitat Heves Liegenschaften, 
und es kommt sogar vor, daß sie sich Rcdei nannteJ Im 15. Jahrhundert 
führten auch solche Personen den Namen Rcdei, die sich von dieser be
deutenden Familie nur auf weiblicher Linie abzuleiten vermochten. So 
begegnen wir einem István Szuhai oder den Csányis."

Die Stammgüter der Redeis befanden sich im Tal des heutigen Nagy
patak, wo im 14. Jahrhundert Pata, Győrök, Fancsal, Rede, Tas, Encs 
eng eingekeilt zwischen den Aba-Besitzen im Komitat Heves lagen. 
Diese Gegend am Fuße des Mátra-Gebirges war das Stammgut des Aba- 
Geschlechts, und um die 950er Jahre verlegte auch Pata seinen Sitz hierher. 
Seine Burg wurde im Tal des Baches, in Pata erbaut." Von dem im Tal 
gelegenen Siedlungen erhielten allein vom Areal des Dorfes Rede, von 
dem der Name der Familie stammt, jeder Zweig seinen Teil. Im 14. und 
15. Jahrhundert wurde diese Ortschaft des Komitats Heves verschiedent
lich genannt. József Molnár stellte im Laufe seiner Forschungen fest, daß 
die in den Quellen erscheinenden Bezeichnungen im 14. Jahrhundert 
zwei Siedlungen deckten: die im nördlichen Teil enstandene Siedlung 
Felsörcde (auch Nagyréde, Boldogasszonyréde genannt) und im südlichen 
Teil Alsórcde (anderwärts Kisréde, Rédeszcntmárton, Szentmárton). Die 
Bezeichnungen Boldogasszonyréde und Szentmártonréde widerspiegeln 
die Schutzheilingen der Kirchen.*" Als Ergebnis der Teilungen unter den 
vom einstigen gemeinsamen Ahn stammenden Rcdeis gerieten die Zweige 
Pata, Kemény und Chepan auf den nördlichen Besitzteil von Felsőréde 
(genauer, wo sich Felsőréde entwickelt hat), der Mikocha-Zweig hingegen 
auf den südlichen Teil (Alsóréde). Hier waren auch die Güter des Beche- 
Zweiges gelegen, den aber anscheinend die verwandtschaftlichen Bezie
hungen enger mit dem Felsrédeer Zweig verbanden. Die Teilung der son-
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stigen Teile des Tales erfolgte nicht mehr diesem System entsprechend. 
Pata gehörte dem Pata-Zwcig, in Győrök teilten sich die Zweige Kemény 
und Pata; in Fancsal die Zweige Kemény und Chepan (und vielleicht 
auch der Pata-Zweig). Im Grunde genommen war also der obere Abschnitt 
des Nagypatak-Tales in den Händen der Rédeis von Felsőréde. Aber 
diese Zweige besaßen auch in den südlichen Gegenden Güter. Dem Kemény - 
Zweig gehörten das am Gyöngvös-Bach gelegene Gyenda und in dessen 
Nähe Arok. Der Beese-Zweig konnte im Süden die miteinander benach
barten Tas, Enes und Szentmárton sein eigen nennen. Im Besitz der 
Nachkommen des Servusdei finden wir nur das Gebiet der späteren Ge
meinde Alsóréde. Außer diesen war vielleicht auch Hidvég ein Stammgut 
des Geschlechtes Aba, das im 14. Jahrhundert dem Chepan-Zweig gehörte. 
Wie sie zu den Besitzungen im Komitat Nógrád gekommen sind, wissen 
wir nicht. Diese liegen schon außerhalb der traditionellen Aba-Gebiete, 
daher können wir sie als Errungenschaftsgüter betrachten. In Csecse 
waren alle drei Familie vom Felsőréde begütert. Vanyarc gehörte allein 
dem Mikocha-Zweig, Bercel hingegen besaßen die mit diesem verwandten 
Bercelis. Aber diese Ortschaften im Komitat Nógrád liegen nicht so nahe 
zueinander wie die Siedlungen im Nagypatak-Tal.

Der für die Stammgüter im Komitat Heves kennzeichnende auf
geteilte Zustand dürfte noch vor 1275 entstanden sein, da die die Flur
besichtigungsurkunde von Tarján aus dem Jahre 1275 schon diesen 
Zustand widerspiegelt. Die Situation änderte sich weder im 14., noch im 
15. Jahrhundert kaum. Csécse (oder anderwärts Csécsemonostora — womit 
auf die einst vermutlich hier bestandene Abtei hingewiesen wird), Vanyarc 
und Bercel gelangten schon nach der Teilung in den Besitz der einzelnen 
Zweige V

Die miteinander näher verwandten Zweige von Felsőréde teilten ihre 
Güter noch dem vor 14. Jahrhundert (sogar vor 1275) auf. Dieser Erbteilung 
dürfte jene Teilung vorangegangen sein, die den in die Hände des Mikocha- 
Zweiges gelangten Grundbesitz von dem übrigen trennte. Patas Sohn 
Demeter war 1302 in Gyenda, Réde und Pata begütert, während der Sohn 
Keménys Dezső in Árka, Győrök und Réde seine Besitzungen hatte. 
Von den erwähnten Gütern waren allein an Rede beide beteiligt. Im Jahr 
1345 verboten László und Miklós Rédei (Chepan-Zweig) dem Sohn Dezsös 
Jakab (Kemény-Zweig) die Nutzung seiner Besitzanteile in Réde, Fancsal 
und Hidvég. Das heißt, daß damals die beiden Familien voneinander 
verschiedene Güter hatten, deren Nutznießung der eine Zweig dem anderen 
entziehen konnte. Im gleichen Jahr bestellte Lászlós Sohn Miklós zum 
Vormund seiner Kinder den soeben genannten Jakab. Bis zur Großjährig
keit der Kinder übertrug er auch ihm die Verwaltung seiner Güter (Réde, 
Hidvég, Fancsal, Csécse) und bestimmte auch die Strafe, die Jakab aufer
legt werden würde, sollte er die Güter den Söhnen von Miklós nicht zurück
geben. Auch das eigentliche Felsőréde verblieb nicht im gemeinsamen 
Besitz. Jakab und dessen Söhne führten 1351 eine Erbteilung durch, bei 
der die Güter von Réde und Fancsal geteilt wurden. Die Teilungsurkunde 
nennt Jakabs Anteil von Fancsal nicht einfach Fancsal, sondern Fan csal-
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telki (Hüten von Fancsal.) Auch das wurde genau bestimmt, wie viele Hüten 
ein jeder von Rede bekam. Jakab erhielt drei Hufen. Von seinen Söhnen 
wurde István alleiniger Eigentümer von gleichfalls drei ,,loca sessionalia", 
während der jüngere Sohn János zukünftig über acht „fundus curie" 
verfügen konnte. Auch das erfahren wir aus der Urkunde, wo die 
Felder ihrer Hufen lagen. Wir können daher behaupten, daß auch 
zwischen den miteinander nah verwandten Zweigen die geerbten 
Güter aufgeteilt wurden. Dieser Behauptung widerspricht die Tatsache, 
daß, als Dezsös Sohn Jakab im Jahr 1344 seinen Anteil an Csccsemonostor 
an den Woiwoden von Siebenbürgen, Miklós verpfändet hat, Kemény 
(Pata-Zweig) gegen die Verpfändung mit der Behauptung Einspruch 
erhob, daß sein Sohn Peter mit Jakab „indivisus" sei. Das Urteil lautete, 
daß falls er den Pfandbetrag von 83 Gulden an Miklós entrichtet, Miklós 
verpflichtet sei ihm den Besitzanteil auszufolgen J- Aufgrund der beschriebe
nen Angelegenheit dürfen wir aus dem Wort ,.indivisus" nicht unbedingt 
denken, daß Peter und Jakab ihre Anteile von Csecse ungeteilt besessen 
hätten. Vielmehr können wir voraussetzen, daß es sich hier um eine 
Berufung auf den einstigen gemeinsamen Besitz handelt, als einzelne 
Güter Eigentum mehrerer Zweige waren, und die Verwandten auf dieser 
Grundlage Anspruch auf den alten Besitz erhoben, beziehungsweise 
die Verwandten im Falle einer Verpfändung das Vorrecht hatten."

Die Aufteilung des Stammvermögens hörte auf der Zweigebene 
nicht auf, sondern sie wurde zwischen den entstehenden Familien weiter 
fortgesetzt. Das war der Fall beispielsweise beim Pata-zweig. Die Güter 
der Söhne Patas waren ende des 13. Jahrhunderts noch nicht aufgeteilt." 
Die Familie führte allein Demeter weiter. Seine Söhne teilten hingegen 
die geerbten Güter auf. Anscheinend setzte sich bei der Erbteilung das 
Wort des älteren Kemény durch, und Olivér und Demeter hatten wenig 
mitzureden. Das alles ist uns aus der Urkunde bekannt, die besagt, daß 
Olivér und Demeter vor dem König Ludwig erschienen waren um ihm 
vorzutragen, daß sie in der zwischen ihnen und Kemény erfolgten Erbtei
lung die am Zagyva-Fluß gelegenen Ortschaften Szurdokpüspöki und 
Tenkfölde erhielten, die König Karl ihnen entzogen hat. Hier erwähnten 
sie, daß sie die Güter aufgrund der Anweisung ihres älteren Bruders aufteil
ten. Von Szurdokpüspöki erhielt auch Kemény einen Anteil."Szurdokpüspöki 
war 1318 noch ein gemeisamer Besitz. Damals zerstörte Jakab Túri 
Püspöki, wo ihn deswegen Keménys Bruder, Jakab tötete. Die Siedlung 
wurde zur Zeit von Máté Csák von ihnen genommen und sie vermochten 
sie nur um einen hohen Preis zurückzugewinnen. 1338 behauptete Kemény, 
er habe für sie 60 Mark bezahlt und seine Brüder hätten ihn dabei nicht 
unterstützt, nun aber fordern sie doch ihren Anteil. Die beiden beschul
digten Brüder antworteten hierauf, daß sie einen noch größeren Betrag 
für die Zurückgewinnung aufgewendet haben. Am Ende dieses Jahres, als 
das Domkapitel von Vác den König in diese Siedlung einführen wollte, 
verwehrte im Namen von Olivér und Demeter deren Mutter den König 
den Besitz. Die Teilung der Güter können wir für die Zeit vor 1338 daterien. 
Győrök wurde 1330 für den Besitz Keménys gehalten, obwohl wir wissen,
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daß es 1302 noch Dezső gehörte (es wahr vielleicht die Akquisition Kemcnys 
von seinem anderen Verwandten). Die beiden Brüder hatten in Rede 
eigene Grundstücke, wo das Zentrum ihrer dortigen Güter gewesen sein 
dürfte. So wurden beispielsweise die Güter Olivers im Jahr 1341 wegen 
Machthaberei weggenommen. In Rede bedeutete dies die Session Olivers, 
die auf zwei Mark geschätzt wurde. Im folgenden Jahr löste das der Sohn 
Keménys, Péter los.'" Bemerkenswert ist, daß Kemény im Jahr 1347 in 
den Urkunden Csécsi genannt wird. Diesen Namen erbte sein Sohn Miklós, 
der ihn bis zu seinem Tod führte. Auch Olivér und Demeter hatten einen 
Besitzanteil in Csécse, doch werden sie in den Urkunden Rédei (in einem 
Fall Olivér auch Szurdokpüspöki) genannt. Olivérs Sohn Benedek wird 
in einem Fall als Csécsi bezeichnet, — allerdings in einer mit Csécse zu
sammenhängenden Angelegenheit. Kemény dürfte demnach seinen Sitz 
nach der Erbteilung nach Csécse verlegt haben und auch sein Sohn Miklós 
wohnte dort. Miklós weitete seinen Besitz hier aus: er löste den verpfän
deten hiesigen Gutsanteil des László Garduan ein und versuchte auch 
die István Garduan gelangten Teile cinzulösen."

Aus dem anderen Zweig teilten sich Jakab und dessen Söhne im 
Jahr 1351 an ihren Besitzungen. Der so entstandene Zustand war aber 
nicht lange in Geltung, da die Söhne starben und das Gut den Töchtern 
zufiel. Ende des 14. Jahrhunderts erschienen auf den Gütern Jakabs die 
Erben aus der weiblichen Linie, hie und da bezeichneten sie sich auch 
nach Réde.'s

Auf dem Chepan-Zweig teilten sich — sobald als mehr als ein Erbe 
erschien — die Söhne Lászlós, László und Miklós an den Gütern. Bemer
kenswert ist, daß Miklós, da er als Vormund seiner Söhne Jakab einsetzte, 
seine Güter in Réde, Fancsal, Csécse und Hidvég dem aus dem verwandten 
Zweig stammenden Jakab übergab. Im gleichen Jahr, zwei Monate früher, 
wurde diesem Jakab die Nutzung der selben Güter untersagt. Die erstere 
Urkunde beweist, daß im Jahr 1345 die Erbteilung zwischen den Brüdern 
schon der Vergangenheit angehörte. László hatte einen Sohn, István, 
dem auf irgendeiner Weise Olivérs (Pata-Zweig) Anteil von Réde 1367 
zugefallen war (obwohl damals Olivérs Sohn, Benedek noch am Leben 
war). Im Jahr 1378 verwahrten sich István und sein Vetter gemeinsam 
dagegen, daß Fancsal vom Pataer Volk genutzt wurde. Im Jahr 1382 
verboten der Bruder istváns, Ferenc und der Sohn seines Vetters Miklós, 
Jakab gemeinsam dem Sohn Olivéis, Benedek (Pata-Zweig) den Besitzanteil 
des weiland István Garduan in Csécse zu verkaufen. Der Sohn Istváns, 
Ferenc und Jakab erbten gemeinsam das Vermögen (,,fratrum suorum 
patruelium et condivisionalium") des ausgestorbenen Pata-Zweiges, das 
nach dem Tode Jakabs an Ferenc überging. Den Töchtern Jakabs folgte 
Pál, der Sohn Ferenc' im Jahr 1422 den vom Vermögen ihres Vaters 
ihnen gebührenden Anteil aus J" Diese Tatsachen weisen darauf hin, daß 
die Nachkommen von László Garduan, trotz der in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts erfolgten Erbteilung, enge Beziehungen zueinander 
unterhielten. Es galt als ganz natürlich, daß wenn jemand ohne Erben 
starb, sein Vermögen die nahe Verwandtschaft erbte.
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In den Händen des Mikocha-Zweiges verblieb bis 1381 in gemeinsa
men Eigentum der Besitzanteil in Alsorcdeund \  anyarc. Im Jahr 1351 
wurden beide Söhne von Servusdei, sowohl Mikocha als auch János 
Vanvarc von Rédeszentmárton genannt. Die verstümmelt erhalten 
gebliebene Palatinalurkunde vom Jahr 1381 legte die Erbteilung zwischen 
den Nachkommen von Mikocha und János fest. Im Jahr 1420 verlieh 
Sigismund jenen Teil von Rede als neue Donation den Nachkommen 
Demeters, des Sohnes von János und den Bercelis, den sie schon seit 
langem besessen h aben .A us dieser Angabe dürfen wir aber nicht datauf 
folgern, daß die Bercelis und die Enkel von János Vanyarc diesen Teil 
in gemeinsamem Besitz behielten. 1435 wurde der Besitzanteil der Söhne 
Demeter Redéis begangen, und hier wurden die Bercelis nicht erwähnt 
(Lőrinc Berceli nahm an der Angelegenheit als homo regius teil).

Leider ist es uns nicht mit Gewißheit bekannt, welches Verhältnis 
zwischen den Rodéis und den Bercelis bestand. Sie kamen schon früh aus 
Rede weg (falls sie aus diesem Zweig des Aba-Geschlechtes stammten). 
In Bercel fand schon 1335 eine Erbteilung statt. Vielleicht spaltete sich 
damals Bercel in Alsó- und Felső Bercel? Die aus Felsöbercel teilten 
Bercel 1406 der genealogischen Folge entprechend auf. Bis 1406 besaß in 
Bercel jedes Familienmitglied einen „fundus curie" (wie beispielsweise 
die Mitglieder des Pata-Zweiges in Rede), die Hufen von den Leibei
genen warenjedoch gemeinsam. Im Jahr 1406 wurden die Güter endgül
tig aufgeteilt: jeder bekam je zehn Hufen (und natürlich die eigene 
Session

Die Frage können wir leider nicht beantworten, ob die Nachkommen 
Mikochas, des Sohnes von Servusdei, während der unsererseits unter
suchten Epoche ihre Besitzungen aufgeteilt haben oder nicht. (Wir haben 
bereits gesehen, daß die Nachkommen von zwei Söhnen Servusdeis das 
Familienvermögen 1381 aufgeteilt haben.) Zur weiteren Diffeienzieiung 
des Vermögens kam es bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts nicht. Im 
Jahr 1414 verwahrten sich die Nachkommen aller drei Söhne Mikochas 
gegen den Burgvogt von Szanda, weil er ihr Prädium in Konctelke 
verwüstete. 1414 besetzten der Burgvogt und die Bewohner von Tas 
(Völker der Königin) die zu Rédeszentmárton gehörenden Wälder, Felder, 
Wiesen und Niederwälder. Dagegen traten die Verwandten wieder gemein
sam auf.- Allerdings handelte es sich in beiden Fällen um ein unbewohntes 
Prädium und einen solchen Wald, die auch nach der Erbteilung im gemein
samen Besitz verblieben. Darüber, daß die Teile von Alsórcde in den 
Besitz der einzelnen Familienmitglieder übergegangen sind, verfügen wir 
erst aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts über Daten.^

Im obigen versuchten wir die stufenweise Verteilung der Rcdei- 
Güter zu umreißen. Die den Zweigen entsprechenden Besitzverhältnisse 
haben sich nach den Erbteilungen der Verwandtschaftsordnung gemäß bis 
spätestens zur Mitte des 13. Jahrhunderts ausgestaltet. Im 14. Jahrhun
dert folgte dem bei einem Teil der Zweige eine weitere Aufteilung des 
Zweigvermögens. Die sich auf diese Weise ausgestaltete Situation war 
jedoch nicht von langer Dauer. Am Kemcny-Zweig starb die Familie zehn
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Jahres danach, daß die geerbten Güter aufgeteilt wurden, auf der männ
lichen Lime aus. Am Pata-Zweig blieb dieser Zustand noch um eine 
Generation länger erhalten. Das gleiche geschah auch bei den Nach
kommen Chepans, wo die aufgeteilten Güter erst zur Zeit der dritten 
Generation wieder in eine Hand gerieten. Zugleich lebten die Ansprüche 
auf die Besitzungen der Verwandten ständig weiter.

Lmcim* können wir die Jatsache nicht nachweisen, inwiefern die 
ständige Nutzung der Grundbesitze jene Besitzverhältnisse beeinflußt hat, 
die sich uns aus den urkundlichen Quellen erschliessen. Wir ahnen nämlich, 
daß die unbewohnte Walddecke im gemeinsamen Besitz verblieb Wie 
dies József Molnár festgestellt hat, erfolgte die Eroberung des Urwaldes 
in der Umgebung von Rede erst in der zweiten Hälfte des 14. und beson
ders zu Beginn des 15. Jahrhunderts.^ Zugleich hatten jedoch -  wie wir 
das später sehen werden — die einzelnen Familien auch eigene Waldungen, 
wo ihie Siedler sich Ackerland rodeten. In der Gemarkung von Alsóréde 
war der Wald noch am Anfang des 15. Jahrhunderts im gemeinsamen 
Besitz der Nachkommen Mikochas. Uber die Aufteilung des Urwaldes 
von Felsőréde sprechen die Quellen vom Ende des 14. und vom Anfang 
des 15. Jahrhunderts schon redselig. Durch die Töchter Jakabs erhielten 
hier auch Fremde Anteile. Im Jahr 1395 holzten die von Alsóréde den 
auf dem Gut der Schwiegermutter und der Schwägerin des István Szuhai 
in Rede befindlichen Niederwald ab, vertrieben ihre Schafe, obwohl sie 
ihr \ieh  seit 1387 auf den Wiesen und Waiden von Rede weideten. Die 
Söhne István Szuhais verwahrten sich 1400 dagegen, daß Demeter Szent- 
martonredei ihre Wiesen in Rede mit seinem Vieh beweidete, ihren Wald 
ausgehaut hat.-s Es ist uns bekannt, daß diese W'älder bereits Mitte des 
14. Jahrhunderts Jakab Rcdei besessen hat,^ somit wird der Wert unserer 
Behauptung durch den Umstand nur zum Teil in Frage gestellt, daß es 
sich in den obigen Quellen um eingeheiratete, fremde Familien handelte.^ 
Diese Daten weisen darauf hin, daß zumindest ein Großteil der Wälder 
bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts unter den Familien zur Auftei- 
^ung gelangte. Dessen Ursache können wir in der Ausbreitung der 
Wehikultur suchen. Die auch noch im 15. Jahrhundert bedeutende Viehhal
tung begünstigte den gemeinschaftlichen Besitz der Wälder und Weiden. 
Demgegenüber nahm von der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts der 
W embau immer mehr überhand. Der Wein wurde hauptsächlich an die 
Stelle ausgerodeter W'älder und Auen gepflanzt. Da die Weinproduktion 
eine wichtige Einkommenquelle war, ist es kaum anzunehmen, daß aus 
den auf gemeinschaftlichem Boden erfolgten Weinpfianzungen keine 
Streitigkeiten erwachsen sind JR

Die einzelnen Zweige besaßen außer ihren geerbten Gütern auch 
erworbene Güter, deren Ausmaß aber das der Erbgüter nicht übertroffen 
hat.

Csecs im Komitat Nograd dürfte ein schon lange erworbener Besitz 
genesen sein, da an diesem alle drei Zweige von Felsőréde beteiligt waren. 
Vanyarc gehörte den Söhnen von Servusdei, Bercel hingegen den mit ihnen 
verwandten Bercelis. Patas Söhne erhielten noch im 14. Jahrhundert von
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ihrer Großmutter, der Witwe des Mihadeus aus dem Stamme Káta Szurdok- 
püspöki.^ Aus dem gleichen Zweig stammte der Sohn Demeters, Kemény, 
der in der Nachbarschaft von Rede, in Pathaursi ein Gut besaß. Das 
wurde aber erst im 14. Jahrhundert erworben.^" Des gieichen Keménys 
Sohn, Mikios verbot 1381 dem [' amiben Cudar und Szécsényi die Nutzung 
von Kememede.s*

Es ist schwierig festzustehen, weiche erworbene Güter der Kemény-, 
beziehungsweise der Chepan-Zweig besaßen. Bátka im Komitat Gömör 
schenkte 1357 (1359) die Witwe von Marhard Szinyéri der Tochter Jakabs, 
das Einkommen des Dorfes genoß aber auch der weibliche Zw eigt Viel- 
leich war auch die Siedlung Hidvég, die fern von Réde, neben Poroszló 
gelegen war und den Söhnen von László Garduan gehörte, ein erworbenes 
Gut. Wann sie es erworben haben, wissen wir nicht. Jedenfabs vor 1345.33

Von den Nachkommen Servusdeis kennen wir abein das im 14. Jahrhun
dert erworbene Gut des Sohnes von Mikocha, Mikiós,- Vezekény im 
Komitat Nvitra. Ais er heiratete geiangte er ais Quartaiitium in* den 
Besitz eines Vierteis vom Dorf, das 1359 von den übrigen Teiien abgetrennt 
wurde.3**

Durch die Erbteiiungen entwickeiten sich keine starren Besitzverhält- 
nisse. Es gab Famiiienmitgiieder, deren Güter aus dem Stammbesitz 
herrührten, während die Einkünfte anderer durch den Ertrag häufi" 
entfernter erworbener Güter eriiöht wurden. Das materiébe Wachstum 
ermöglichte es, daß einzeine Famiiienmitgiieder zu Lasten der anderen 
zu einem größeien Antei! am Stammgut geiangten. Hierzu boten die 
Geldbußen, Vermögenskonfiskationen und Verpfändungen Gelegenheit. Im 
Jahr 1343 hat Dezsös Sohn Jakob seinen Anteii am Gut von Csécse dem 
siebenbürgischen Woiwoden, Miklós geschenkt. Dagegen verwahrte sich 
der Sohn Keménys, Péter und meldete aufgrund der Verwandtschaft 
seinen Anspruch auf den Besitzanteil an. Der Palatin Miklós anerkannte 
es, daß Péter die verpfändeten Güter jederzeit abiösen kann. Das ta t 
Péter nicht und der Teiibesitz geriet 1372 in die Hände von Mihály S z ű c s i^

Den Anteii Demeters des Sohnes von Demeter aus dem Pata-Zweig 
in Rede iöste dessen Bruder vom siebenbürgischen Woiwoden Mikiós, 
dem Sohn Petöc' für sieben Mark ab. Interessant ist, daß Kemény seinem 
Bruder 20 Joch Ackerland und einen haiben Grund gab, bis er von ihm 
den Besitzanteil im Werte von sieben Mark zurückiösen kannJ"

Gleichfabs der Sohn Keménys iöste das verpfändete Gut des László 
Rédei Garduan in Csécse aus (1372). Im Jahr 1382 beendete Keménys 
Sohn Miklós einen seit längerer Zeit geführten Prozeß: von den Söhnen 
des Banus Kónya Szécsényi hat er Gyenda und die entäußerten Rédei- 
Güter für drei Mark zurückerworben. Laut Aussage seiner Tochter Dorottya 
bat ihr \ ater Mikiós für die Zurückiösung 400 Guiden ausgegeben.3?

Im Veimögenszuwachs standen Kemény und dessen Söhne an erster 
Stelle. Durch die Erbteilung vielen ihnen die Besitzanteile in Csécse, Réde 
und Szurdokpüspöki zu, außerdem haben sie Győrök, Pathaursi und 
Kememde erworben. Kemcny löste die durch seine Brüder verlorenen 
Güter in Rede ab. Bedeutungswob war auch die Wiedererwerbung von
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Szurdokpüspöki. Sein Sohn Miklós löste Gyenda, Réde, den Anteil László 
Garduans in Csecse, sodann das dortige Gut des István Garduan ab. Im 
Jahr 1382 erbte er das ganze Familienvermögen, dem aber die inzwischen 
verlorenen Besitze Pata, Győrök, Szurdokpüspöki (Pathaursi, Kemencde?) 
nicht mehr angehörten. Nach ihm erbten Jakab und Ferenc aus dem 
Chepán-Zweig, und schließlich Ferenc, der dadurch den größten Teil des 
Stammvermögens von Felsörcde vereinigen konnte (Ende des 14. Jahrhun
derts).'^ Deshalb nur den Großteil, weil die Güter des Kemény-Zweiges 
in fremde Hände geraten sind. So löste den Besitz Jakabs in Csecse Mihály 
Szűcsi ab, nach dessen Tod er dem König zufiel, im 15. Jahrhunder hin
gegen wurde er Eigentum der Familie Pálóci. Jakabs zwei Töchter wurden 
präfiziert, aber auch die dritte Tochter wurde an Rede beteiligt. Die Erben 
der beiden ersteren (die Cudars, Peter Somosi, dieSzuhais, Feledis) wurden 
Grundbesitzer in Rede. Von den Nachkommen der Tochter Ilona vermehr
ten die Szuhais sogar ihre Besitzungen in Rede, indem sie ein Stück als 
Pfand übernahmen .3"

Das einheitliche Familienvermögen wurde demnach arg zerstückelt. 
Es gab solche, die ihre Güter im Verhältnis zum Ende des 13. und Anfang 
des 14. Jahrhunderts vermehren konnten (z. B. Kemény aus dem Pata- 
Zwei"), während andere von den alten Gütern nur verloren. Die Größe der 
einzeinen Familienvermögen kann man nicht einfach an der Anzahl der 
das Eigentum bildenden Dörfer und Einzelhöfe messen, vielmehr muß 
auch der wirtschaftliche Wert der einzelnen Güter berücksichtig werden. 
Es ist eine schwierige Aufgabe die Veränderungen während einer Periode 
von über hundert Jahren mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Im folgenden 
versuchen wir die im wirtschaftlichen Charakter der Güter erfolgten 
Veränderungen in großen Zügen zu überblicken. Das Hauptgewicht 
wollen wir auf das im Nagypatak-Tal gelegene alte Stammgut (Rede) 
legen.

Wie dies József Molnár festgestellt hat, kam im Tal des Nagypatak 
der Viehhaltung auch im 15. Jahrhundert noch eine grosse Rolle zu. 
Dementsprechend herrschte in der Wirtschaft der Gegend im Ackerbau 
das System des rohen Bodcnwechsels und später das der Brachlagerung 
v o r . D i e  auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gegend bezüglichen 
ersten Angaben ersheinen relativ spät, eist am Ende des 13. Jahrhunderts. 
Zu dieser Zeit entstand im südlichen Teil eine Dorfsiedlung (villa), die 
1340 nach dem Schutzpatron der Kirche Szentmárton genannt wurde. 
Damals bestanden schon Siedlungen in Pata, Famsal, Györk, Tas, Encs, 
sowie in den ferner gelegenen Gyenda und Árka. Gleichzeitig war diese 
Gegend -  wie dies József Molnár festgestellt hat -  sehr spärlich bewohnt. 
Die Erbteilungen der Rcdeis ließen zuweilen ganze (gleichnamige) Gebiete 
einzelnen Zweigen zukommen, anderwärts hingegen wurden diese gleichna
migen Gebiete zwischen mehreren Zweigen aufgeteilt (Rede, Fancsal, im 
Komitat Nógrád Csecse). Die einzelnen Zweige brachten in den ihnen 
zuerkannten Besitzteilen selbständige Siedlungen zustande, deren Mehr
zahl die Hauswirtschaft des Grundbesitzers gewesen sein dürfte. 
Hierauf können wir aufgrund einer Analyse der Ortsbezeichnun-
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gen des Typs Personenname + Hufe folgern.'" Fancsalitelki kam 
beispielsweise auf dem Besitz Fancsal zustande.DasSuffix,,telki" (Hufe), 
das es von der Gesamtheit Fancsals separierte, entstand dadurch, daß 
nach der Erbteilung der Güter Kemény seinen Wohnsitz in Fancsal 
aufschlug, dort seinen eigenen ,,fundus curie" ausgestaltete. Es war eine 
selbständige Siedlung. Der „fundus curie" bestand auch noch um die 
Mitte des Í4. Jahrhunderts. Der andere Teil von Fancsal fiel dem Chepan- 
Zweig zu, der in Fancsal gleichfalls eine selbständige Siedlung besaß, die 
einfach Fancsal genannt wurde. Nach der Aufteilung entstanden auch 
in Rede Siedlungen dieses Typs, wie dies im 14. Jahrhundert die Mikocha- 
teleke (Hufen von Mikocha) Bezeichnung beweist (auf dem Besitz des 
Mikocha-Zweiges), und ebenfalls hier, das in der Gemarkung von Alsó- 
rede gelegene Koncteleke (zu Beginn des 15. Jahrhunderts ein Prädium).'''- 
Eine ähnliche gutsherrschaftliche curia können wir im Wohnhaus des 
Pata-Zweiges in Pata erblicken, das 1302 von den Enkeln Csobánkas 
niedergebrannt wurde, und wo man einen Knecht tötete, einen anderen 
hingegen beraubte.^ Diese Prädien funktionierten zu Beginn des 14. 
Jahrhunderts noch, und die Felder wurden nicht durch Roboten der 
Leibeigenen, sonderndurch die Arbeitskraft von Sklaven bestellt.'"' Lei
der ist uns über die frühen Verhältnisse von Csecse nichts bekannt. 
Aus der Namensvariante Csécsemonostora und der Daten können wir 
darauf schließen, daß zur Zeit der Árpádén hier eine Abtei war, die jedoch 
im 14. Jahrhundert nicht mehr bestanden hat

Die auf die Arbeit des unfreien Dienstvolkes beruhende Prädienwirt- 
schaftkonnte nicht lange aufrechterhalten werden. Sowohl die Flucht des 
Knechtevolkes wie auch das persönliche Interesse der Gutsherren bewegten 
die Besitzer dazu, ihre Hauswirtschaft aufzulassen, und an deren Stelle Dörfer 
zu errichten, deren freie Bewohner ihnen bestimmte Renten schuldeten. Zur 
gleichen Zeit trachteten die Rcdeis ihre unbewohnten Gebiete nutzbar 
zu machen. Die unbevölkerten Gegenden wurden durch Viehhaltung auch 
ehedem genutzt, aber die Urbarmachung des Bodens, die Ausrodung der 
Wälder, das heißt die Umgestaltung der Brachfelder zu Ackerland, erwie
sen sich für viel einträglicher. Dazu reichte die geringe Bevölkerung am 
Ende des 13. Jahrhunderts (deren überwiegender Teil aus Sklaven 
bestand) nicht aus, es mußten fremde Völker herbeigeholt werden. Der 
Csobánka-Zweig aus dem Geschlecht Aba bevölkerte die benachbarten 
Ortschaften Gyöngyös und Bene mit Hospes-Elementen.'" Uber eine 
planmäßige Besiedelung des Bachtales verfügen wir vom Anfang des 
14. Jahrhunderts über keine Angaben, in Rede werden 1345 schon hospites 
erwähnt. Wir nehmen an, daß im Jahr 1351 auch auf dem Besitz Jakabs, 
des Sohnes von Dezső in Rede ebenfalls hospites lebten. Diese Leibeigenen 
hatten bereits Hufen (,,!oca sessionalia" oder der Urkunde gemäß 
,.fundus curie"), zu denen bestimmte Felder gehörten. Im Falle der 
,,!oca sessionalia" (es handelte sich um je drei Stück) befanden sich die 
Felder an einer bestimmten Stelle, an zwei Punkten der Gemarkung und 
gehörten nicht zum System der „fundi curie" (acht Stück) mit ihrer 
Brachlagerungswirtschaft, wo sich die Felder der einzelnen Hufen an
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verschiedenen Steilen befanden und der Ordnung des Ackerbaus entspre
chend gewechselt wurden. Sie konnten demnach nicht an einen bestimmten 
Punkt gebunden werden/? Mit dem Verfall der Prädialwirtschaft wurden 
auch die Prädien selbst lebensunfähig. Ihre Bewohner gingen allmählich 
durch, oder sie übersiedelten in die Siedlungen, die in der günstigsten 
Lage w aren ."s In Fancsaltelki gab es 1351 nur noch einen „fundus curie," 
dessen wirtschaftlicher Wert dein Wert einzelner „fundi curie" in Rede 
entsprach, von denen insgesamt drei eine Session ausmachten. So ent
völkerten sich allmälich die südlich gelegenen Siedlungen Mikochateleke 
und Koncteleke, die zu Beginn des 15. Jahrhunderts verödeten. Das in 
den Händen des Chepán-Zweiges befindliche Fancsal wurde zuletzt 1378 
erwähnt, als die Benutzung seines Bodens den Völkern von Pata untersagt 
wurde. Das einstige Fancsaltelki wurde im Jahr 1395 als Puszta bezeich
net/" So verlor auch Győrök seine Bewohner. In den Dreißigerjahren 
des 14. Jahrhunderts weidete hier Vieh, und auch seine Gemarkung war 
unbekanntZ" Gyenda (Gyanda) gehörte zu den sich langsam entvölkernden 
Ortschaften. 1379 wurde es noch als Besitz bezeichnet, 1382 nur noch als 
,,particula terre." Später ist von ihm nichts mehr zu hören.st An ihrer 
Stelle erhoben sich die in günstigerer Lage befindlichen, von Leibeigenen 
bewohnten Alsó- und Felsőréde. Von der wirtshaftlichen Lage der im 
Komitat Nógrád befindlichen Güter ist uns noch weniger bekannt. Jeden
falls ist es Tatsache, daß sowohl Csecse wie auch Bercel Anfang des 15. 
Jahrhunderts auf der Verfassung der Hüten beruhende Frondörfer 
waren. In Csecse besaß Ferenc aus dem Chepan-Zweig fünf Frongründe. 
In Felsoberce! befanden sich zwanzig Frongründe. Csccsemonostora 
zergliederte sich besitzrechtlich zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Leider 
ist es uns nicht bekannt, ob diese rechtliche Zergliederung sich auch in 
der Siedlungsstruktur des Dorfes ausgewickt hat/-

Szurdokpüspöki bestand Anfang des 14. Jahrhunderts aus zwei 
Siedlungen: Szurdok und Püspöki, im Laufe des 14. Jahrhunderts ver
schmolzen sie, begenen wir doch in den Quellen nur der Benennung Szur
dokpüspöki/^

Die Liquidierung und Entvölkerung der Prädien bedeuteten aber 
noch nicht das Verschwinden der gutsherrschaftlichen Privatwirtschaft, 
es änderte sich höchstens der Charakter der Bewirtschaftung. Solche 
Mitglieder des mittleren Adels, wie es im 14. Jahrhundert die Rédeis waren, 
benötigten einen eigenen Boden und konnten sich nicht gänzlich auf die 
Rente ihrer Leibeigenen verlassen. Die Gutsbesitzer übersiedelten in die 
lebensfähigeren Hospes-Dörfer und sonderten sich dort einen Grund aus. 
Dezső Rédeis Sohn Jakab wohnte 1351 nicht mehr auf dem „fundus 
curie" seines Großvaters in Fancsaltelki, sondern in Rede. Patas Enkel, 
Demeter, Olivér und Kemény besaßen in Réde „fundi curie," zu diesen 
inneren Gründen gehörten äußere Felder unterschiedlicher Größe: im 
Jahr 1346 zum „fundus curie" Keménys und seines Sohnes vierzig Joch. 
Sie schenkten die Hälfte -  20 Joch Boden — Demeter, der diesen schon 
für ein ganzes Grundstück betrachtete. Später schenkte er dessen Hälfte 
mit zehn Joch Boden seinem jüngeren Bruder. Wenn wir den gutsherr-
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liehen Besitz von Kemény und Péter im Ausmaß von 40 Joch als Durch- 
senitt betrachten, dann konnten die Brüder (Kemény, Demeter, Olivér) 
einen Gutsbesitz von 120 Joch untereinander aufteilen. Anscheinend hatte 
zum Beispiel Demeter außer seinem Stammgut keinerlei anderen Besitz 
in Réde. Ein gutsherrlicher Besitz von 40 Joch scheint beträchtlich ge
wesen zu sein, namentlich wenn wir daran denken, daß im Jahr 1351 
ebenfalls hier auf eine Hufen 16,5 beziehungsweise 5,5 Joch Feld 
entfielen.3* Uber die in Bercel befindlichen gutsherrlichen Gründe unter
richtet uns die Erbteilingsurkunde Bercels aus dem Jahr 1406. Hier 
besaß jeder Adelige seine ,,sessio," zu der kein grösserer Besitz gehören 
konnte als die Felder der Hufen, da unter die zur Teilung gelangten 
20 Gründe auch die ,,sessio" ihres verstorbenen Verwandten (Leustach) 
aufgenommen wurde.^ Die Struktur dieser gutsherrlichen Curien gleicht 
jene der Hufen: neben dem Haus befanden sich Wirtschaftsgebäude 
(Stall, lenne usw.). Im Zusammenhang mit der Machthaberei wurden 
1449 aus dem Herrenhaus eines Gutsbesitzers 16 Rinder und auch Klein
tiere vertrieben. Im Jahr 1480 befand sich auf dem Grund eines Gutsherren 
ein Schafstall, während seine Tenne draussen am Feld stand.so Die Felder 
des Gutsherren konnten die Leibeigenen als Robot bestellen. Wie dies 
die Daten aus dem 15. Jahrhundert beweisen, gab es in Réde auch Ende 
des 15. Jahrhunderts noch gutsherrliche Hofstellen, die nicht nur Wohnorte, 
sondern auch Wirtschaftszentren waren. Hinsichtlich des Flächenaus
maßes der Allodien bzw. dessen Änderungen stehen uns keine Angaben 
zur Verfügung.

Die Anzahl der Hufen dürfte im 14. Jahrhundert nicht groß 
gewesen sein und auch diese verteilten sich innerhalb der Familie Rédei 
unter den verschiedenen Zweigen. Die Situation änderte sich weder Ende 
des 14., noch im Laufe des 15. Jahrhunderts infolge der vielen eingewan
derten fremden Familien und der großen Fertilität. In Felsörcde besaß der 
Sohn Dezsös Jakab (Kemény-Zweig) insgesamt 14 Gründe (hiervon 6 
Rodungen), was als beträchtliches Vermögen galt. Der Anteil von Patas 
Sohn Demeter in Réde war zu jener Zeit insgesamt sechs Mark wert. 
In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts konnte sich infolge Zunahme 
der Rodungen auch die Anzahl der Gründe vermehren. Gemäß József 
Molnár war hierzu in der breiteren Gemarkung von Felsörcde (die auch 
Fancsal in sich schmolz) die Möglichkeit günstiger als im engeren Alsó- 
réde. Hundert Jahre später verfügten die an der Teilung beteiligten 
Adeligen in Alsóréde über 24 Hufen. Ebenfalls hier schenkten im Jahr 
1483 János Rédei Dózsa und die Tochter des Péter Rédei der Witwe des 
Boldizsár Rédei außer dem Adelsbesitz ihres Mannes auch zwei bewohnte 
und drei unbewohnte Hufen.s? Ferenc Rédei besaß im Jahr 1405 in 
Csécse fünf bewohnte Frongründe, aber außer ihm hatten hier auch die 
anderen Besitzer Gründers

Die Viehhaltung war in Réde — allerdings in abnehmendem Ausmaß 
— im 15. Jahrhundert immer noch bedeutend. Zu Beginn des Jahrhunderts 
verursachte das im Freien weidende Vieh großen Schaden im Weinbau. 
1395 vertrieben die Bewohner von Alsóréde die weidenden Schafe des

3 ANNALES — Sectio Historica — Tomus XXV.
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Famulus der Szuhais namens Péter. Als Margit Rédei 1491 ihren Rédeer 
Anteil verkaufte, wurden die fünf Ackerfelder und sechs Wiesen dem 
Namen nach angeführt."" Im 14. Jahrhundert wurde die \iehhaltung 
schon überall in den Hintergrund gedrängt. Damals löste das der wilden 
Viehhaltung entsprechende Ackerbausystem des wilden Hodenwechsels 
die geregeltere Form, die Brachlagerung ab. Ein spätes Andenken an die 
Brachlagerung war die 1435 erscheinende Riedbezeichung Széles-parlag. 
Die höher entwickelte Form des Ackerbaus, die Brachhaltung erschien 
in dieser Gegend erst Ende des 15. Jahrhunderts. Die Ausbreitung des 
Ackerbaus förderte die Rodung. Im Jahr 1351 fanden an zwei Punkten 
der Gemarkung, in den Teilen Gazuk und Sarok Rodungen statt. 143o 
waren in Alsóréde die Rodungen schon so verbreitet, daß wir sie in der 
Richtung Atkár am heutigen Öreghegy und in der Ried Kertalja antreffen 
und die Ackerfelder an mehreren Punkten schon die Dorfgrenze erreichten. 
Auf die Verbreitung des Ackerbaus weist auch das frühe (Mitte des 14. 
Jahrhunderts) Erscheinen des Riedsystems hin.6"

Die ersten Angaben über den Weinbau, der im Leben am Fuße des 
Mátra-Gebirges eine so bestimmende Rolle einnimmt, sind uns vom Ende 
des 13. Jahrhunderts (1275) bekannt. Der Boden und die klimatischen 
Verhältnisse begünstigten vor allen) in Alsóréde den Weinbau. Er erschien 
auch hier zuerst. Im Laufe des 14. Jahrhunderts dehnte sich der Weinbau 
zu Lasten der Wälder bedeutend aus. An den Berghängen wurde nach 
Ausrodung der Wälder und des Gesträuchs Wein gepflanzt, so daß wir 
in den Dreißigerjahren des 15. Jahrhunderts an mehreren Punkten der 
Cemarkung von Alsóréde Weinbergen begegnen. In Felsőréde begann man 
erst in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts den Weinbau einzuführen, 
da in der wiederholt erwähnten Erbteilungsurkunde vom Jahr 1351 
diesbezüglich nicht verfügt wurde."*

Die in der Bewirtschaftung vor sich gegangenen Veränderungen 
sind also dadurch gekennzeichnet, daß man von der Prädialwirtschaft 
des 13. Jahrhunderts zu der auf den Frongründen beruhenden Wirt
schaft überging, und daß die unbewohnten, bis dahin nur als Viehweiden 
benutzten Gebiete auf einen immer engeren Raum zurückgedrängt wurden. 
Neben dem Ackerland kam dem Weinbau eine immer größere Rolle zu. 
Parallel hierzu änderte sich auch die Technik der Bodenbearbeitung, 
wurde doch der wilde Bodenwechsel durch die Brachlagerung und Ende 
des 15. Jahrhunderts durch die Brachhaltung abgelöst und zugleich 
vermehrten sich die Rodungen. Die Änderungen erfolgten schon in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die rasche Ausbreitung des Acker
baus begann in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Nach Liquidie
rung der Prädien blieb die allodiale Bewirtschaftung auch weiter erhalten, 
doch nunmehr nicht an das Prädium, sondern an den im Dorf befindlichen 
herrschaftlichen Grund gebunden. Die Entwicklung ging freilich zögernd 
und im beschränkten Ausmaß vor sich.

Die Lage der Gutsherren wurde dadurch beeinträchtigt, daß die 
Güter innerhalb der einzelnen Rédei-Zweige arg verteilt waren. Daran 
vermochten auch die Erwerbe der einzelnen Familienmitglieder im Ender-
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gebnis nichts ändern. Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts wurde ein 
Großteil der Besitze in Felsöréde infolge Aussterbens in einer Hand verei
nigt, aber die im Besitz der fremden Familien Szűcsi, Cudar, Szuhai, 
Herceg, Csányi, Kállai usw. befindlichen Güter konnten sie nicht zurück
gewinnen."- Gleichzeitig, als in Felsöréde eine gewisse Besitzkonzentration 
erfolgte, ging in Alsóréde ein gegenteiliger Prozeß vor sich. Im Jahr 1381 
fand eine Erbteilung statt. Im 15. Jahrhundert erschien neben dem derart 
in zwei Teile geteilten Besitz der Anteil der Berceüs in Rede. Die Mikocha- 
Linie verzweigte sich hingegen gerade im 15. Jahrhundert. So entwickelte 
sich aus den verstreut gelegenen Gütern der einzelnen Familienmitglieder 
kein allzugroßes Vermögen. Wir haben bereits gesehen, daß Jakab Rcdei 
1351 vierzehn Hufen hatte, der Witwe Boldizsárs hingegen fielen beispiels
weise nur fünf Frongründe (3 unbewohnte) nach hundert Jahren zu.

Aufgrund der Gesamtheit der Güter, die überwiegend aus den alten 
Aba-Besitzen bestanden, können wir die Familie zu dem Adel mit mittel
großem Besitz zählen. Das Gesamtbild war jedoch sehr unterschiedlich: 
manche hatten ein größeres Vermögen, andere ein kleineres. So wurde 
die sich auf Verwandtschaft gründende Eigentumsgemeinschaft zu dieser 
Zeit von einer neuen Rechtslage abgelöst, die die blutmäßig nicht mehr 
verwandten Anteilsbesitzer als Nachbarn verband.

Der relative Verlust im Zusammenhang mit der Güterteilung ist 
am gesellschaftlichen Rang des Zweiges fühlbar. Im 13. Jahrhundert 
und zu Beginn des 14. Jahrhunderts, da das Geschlechtsbewußtsein noch 
lebendig war, gewährleistete den Familienmitgliedern die Zugehörigkeit 
zum Aba-Geschlecht ihren gesellschaftlichen Rang. Simon Kézai erwähnt 
zum Beispiel unter den Vornehmeren, die in der Schlacht am Hódtó 
gefallen sind, auch Olivér den Sohn Patas aus dem Geschlecht Aba. Für 
den Verfasser galt demnach die Zugehörigkeit zum Geschlecht eine Garan
tie dafür, daß Olivér zu den angesehenen Menschen zähle (auch wenn er 
keine andere Taten vollbracht hätte). Kemény stellte sich gegenüber Máté 
Csák angeblich an die Seite Karls. Eine Urkunde aus dem Jahr 1345 be
zeichnet Miklós, den Sohn László Garduans als comes, Miklós war aber da
malsschon sehr alt.""

Mitte des 13. Jahrhunderts lebte die Gemahlin Patas, die aus dem 
Geschlecht Káta stammte — allerdings nicht aus dessen vornehmsten 
Zweig."*

Die Gattin Jakabs, des Sohnes des aus dem Kemény-Zweig stammen
den Dezsős, war die Tochter von Lőrinc, des Sohnes von Marhard Szinyéri 
(oder anderwärst Köbölkuti). Uber die Familienzugehörigkeit Marhards 
verfügen wir nur über Hypothesen. Den Namen Szinyéri erhielt er von 
der Ortschaft Szinyér im Komitat Zemplén, wo Lőrinc einen Besitz hatte. 
Ebenso auch im benachbarten Csalános. Der gleiche Lőrinc tra t 1347 
wegen der Einnahme der zwischen Nagvida und Jászó gelegenen Ortschaft 
Újfalu vor den Palatin Miklós. Bei Bestimmung der Familie denken wir. 
unter den in Betracht kommenden Ortschaften namens Köbölkút (z. Bf 
Kom. Esztergom, Kom. Bars) an das im Komitat Bihar gelegene Dorr 
Köbölkút, wo in den Zwanzigerjahren des 14. Jahrhunderts Miklós, die

BESITZ UND GESELLSCHAFT BEIM NIEDRIGEN ADEL 35

3*



Sohn eines gewissen Marhard von Köbölkút ein Gut hatte. Obwohl dieser 
Marhard mit jenem Marhard, der 1311 alsFamiliariusder Amadé-Söhne 
seinen eigenen Sohn a!s Bürgen der Stadt Kassa (Kaschau, Kosice) über
ließ ? Hinsichtlich der Herkunft der Familie kann noch eine Angabe in 
Betracht gezogen werden. Die Cudars wiesen 1395 ihr Anrecht auf das 
im Komitat Nógrád (anderwärts Komitat Heves) gelegene Lőrinci mit 
der Urkunde von Lőrinc, dem Sohn Marhards (der im Prozeß auftretende 
Cudar stammte auf weiblicher Linie eigentlich von ihm ab) nach. Das 
ist deshalb interessant, weil im Jahr 1335 unter den Besitzern von Lőrinci 
auch ein gewisser Lőrinc genannt wird, als sie über ihr Gut in Adács 
verfügten. Wenn wir die von verschiedenen Stellen stammenden Daten 
zusammenfassen können wir in Marhards Sohn Lőrinc einen in den Komi- 
taten Heves, Abaúj, Zemplén über Dörfer verfügenden, aber nicht allzu
reichen Mann erblicken.cs

Lőrinc schloß eine vorteilhafte Ehe. Seine Gattin Margit stammte aus 
der Familie Gömöri (Máriássy), die hervorragende Zipser Speerträger 
waren. Seine Schwiegermutter (die Mutter seiner Frau) stammte aus dem 
Geschlecht Kacsics. Margit und Lőrinc verheirateten ihre Töchter günstig. 
Erzsébet wurde die Gattin von Jakab Rédei aus dem Geschlecht Aba, 
Margit hingegen die von Lökös Kállai aus dem Geschlecht Balog-Semjén.^ 
Diese Ehe entsprach dem gesellschaftlichen Rang des Geschlechts Aba 
Ende des 13. und Anfag des 14. Jahrhunderts. Auch die Töchter Jakabs 
heirateten alle günstig: sie verehelichten sich mit drei Mitgliedern der 
Familie Cudar (die sich gerade damals emporhob), später heiratete Ilona 
in zweiter Ehe Konya Somosi. In der nächsten Generation finden wir 
Szuhais, Derencsényis, Feledis und einen Nachkommen von Dózsa Debre
ceni. Die Cudars gerieten durch die Rcdeis auch in Verwandtschaft mit 
dem Geschlecht Aba, aber noch eher durch die Schwiegermutter Jakab 
Rédeis mit den Gömöris und dem Geschlecht Kacsics. Die Ehen kamen 
auch eher durch Mitwirkung der Schwiegermutter und des Schwiegervaters 
als auf Initiative Jakabs zustande. Die Brüder Cudar fühlten sich zu 
den Rédei-Töchtern auch deshalb angezogen, daß letztere keinen Bruder 
hatten, somit die Erbinnen ihres Vaters waren. 1360 wurden die Töchter 
durch den Herrscher präfiziert. Die Huld des Herrschern verletzte die 
Interessen der Rédei-Verwandtschaft schwer, doch gegen die übermäch
tigen Cudars vermochten sie nichts zu unternehmen.c* Die Ehe Margits, 
der Schwester Jakabs entsprach schon eher jenem Bild, das wir uns auf
grund der Eheschließungen der Mitglieder dieses Zweiges Ende des 14. 
und Anfang des 15. Jahrhunderts malen können. Margits Gatte war Tamás 
von Zada. Diese Familie Szadai ist — unseres Erachtens — nicht mit 
der aus dem Geschlecht Bogát-Radvány im Komitat Zemplén stammen
den Familie Szadai identisch, sondern mit den Szadais mittleren Adels 
aus dem benachbarten Komitat Pest. László Makkai bezeichnet die Szadais 
in seiner über die Geschichte des Komitats Pest geschriebenen Arbeit als 
eine Altangesessene Familie des Komitats Pest, die sich aus dem einstigen 
freien ungarischen Hirtenelement in den Stand des niedrigen Adels 
erhoben hat."s
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Der letzte Nachkomme des Pata-Zweiges, Dorottya heiratete in 
eine siebenbürgische Familie ein. Die Güter der Familie waren im Komitat 
Hunyad gelegen, die Familie selbst gehörte dem dortigen niedrigen Adel 
an.""

Die Gatten von zwei weiblichen Mitgliedern des Chepan-Zweiges 
gehörten zu Beginn des 15. Jahrhunderts dem niedrigen Adel aus dem 
Komitat Heves an. Sie zählten zu den Csányis.?" Zwei Söhne Mikochas, Peter 
und Miklós heiraten ebenfalls Mädchen aus dem niedrigen Adel. Miklós 
geriet so in Verwandtschaft mit der Familie Vezekényi im Komitat Nvitra, 
die außer Yezekény kaum einen Besitz hatte.^ Miklós war auch mit dem 
Erzbischof von Kalocsa, István Szigeti verwandt, der aus dem in den 
Komitaten Sopron und Vas begüterten mittleren Adelsgeschlecht Fraknói 
stammte.?^ Auch der Name der Gattin Peters ist uns bekannt. Wir wissen, 
daß sie früher die Gattin des Miklós ,,von Inoka" war, der gleichfalls 
dem niedrigen Adel angehorte.?" Die Tochter Peters Margit heiratete in 
die Familie Veres mittleren Adels im Komitat Heves ein.'^' Miklós' Sohn 
János holte sich seine Frau aus der Familie Pelcnyi im Komitat Nógrád, 
die dem niedrigen Adel angehörte.?"

Der überwiegende Teil dieser Ende des 14. und zu Beginn des 15. 
Jahrhunderts geschlossenen Ehen (und darin weichen sie auch von den 
erfaßbaren früheren Fäden nicht ab) bewegten sich innerhalb eines geo
graphisch relativ engen Kreises: die Komitate Heves, Nógrád, Külső- 
Szolnok, Pest, Gömör, Abaúj. Das heißt, daß die Verwandten dort lebten, 
wo sich ihre Stammgüter befanden. Diese Beziehungen waren jedoch 
nicht allein geographisch, sondern auch gesellschaftlich bestimmend: alle 
heirateten aus mittelmäßig begüterten Familien niedrigen Adels, und 
alle wurden Frauen von Personen, die aus solchen Familien stammten. 
Diese Fäden entsprachen im Endergebnis jener Rolle, die die Redeis im 
14. Jahrhundert im Leben des Landes eingenommen haben. Bis zur Mitte 
des 14. Jahrhunderts schalteten sich ihre Mitglieder noch zuweilen in die 
Landespolitik ein, später aber nicht mehr. Mikochas Sohn Miklós ver
suchte sein Glück an der Seite seines Verwandten, des Erzbischofs von 
Kalocsa (vormals Bischof von Nyitra) István Szigeti. Durch den mächtigen 
Kirchenfürsten, der das Vertrauen der königlichen Familie genoß, erhielt 
Miklós Zutritt zum königlichen Hof, ein nennenswerteres Vermögen ver
mochte er sich aber nicht zu verschafien und auch einen höheren gesell

schaftlichen Rang erreichte er nicht.?" 1345 war der Sohn Dezső Redeis 
Jakab Anwalt von Miklós, des Sohnes Petöc' aus dem Stamm Szalánci, 
hieraus können wir aber noch nicht auf ein familiäres Verhältnis folgern.?? 
Zugleich waren die Redeis auch im 14. Jahrhundert nicht unbekannt 
im königlichen Hof. Gelegentlich der Grenzbegehung von Pata waren die 
delegierten Männer des Königs László Garduan und Mikocha.?" Der König 
fertigte in ihrem Interesse wiederholt Urkunden aus, und bei Gutsenteig
nungen berücksichtigte der Herrscher -  in gewissem Ausmaß — die 
Interessen der Familie.?"

Gleichzeitig nahm Karl I. — obwohl Kemény sich gegenüber Máté 
Csák angeblich an die Seite des Königs stellte -  Szurdokpüspöki in
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Besitz und schenkte es seinem beliebten Anhänger Miklós, dem Sohn 
Petöc'.s" Die Zentralgewalt konnte sie vor den gebietsvermehrenden 
Bestrebungen der benachbarten Großgrundbesitzer nur schwerlich beschüt
zen. Von den 1330er Jahren an standen einander der Pata-Zweig und der 
Szalánci-Zweig (die Nachkommen vom siebenbtirgischen Woiwoden 
Miklós) gegenüber. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gerieten 
Sie in Streit mit den Cudars und Szccscnyis. Auch mit dem Pataer Volk 
des Neffen des Schatzmeisters Demeter verfeindeten sie sich."' Der Pata- 
Zweig stand namentlich Miklós, dem Sohn Petöc' feindlich gegenüber, 
wobei er Győrök und Szurdokpüspöki verlor, und wegen Machthaberei 
auch einen Teil von Rede abgeben mußtet- In der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts mußten sie sich damit abfinden, daß die Töchter Jakabs 
präfiziert wurden, die Cudars die Präfektionsurkunde 1367 überschreiben 
ließen und sie die Güter Jakabs endgültig verloren."" Wie gesagt, sie 
Familie verfeindete sich auch mit den Nekcseis (Schatzmeister Demeter.)S* 
Bezüglich ihrer Teilnahme am öffentlichen Leben des Komitats verfügen 
wir nur über eine einzige Angabe (im Jahr 1367 war Demeter Rédei Komi- 
tatsdelegierter). Zu ihrem Aufstieg hätte die Protektion des Erzbischofs 
István Szigeti nicht genügtes Die Änderung kann Ende des 14. und 
Anfang des 15. Jahrhunderts beobachtet werden, doch nicht so sehr bei 
dem in Felsőróde begüterten Zweig, sondern beim Mikocha-Zweig. De
meter Rcdei dürfte in der Umgebung des Königs gedient haben, er war 
bei Hof bekannt. Er hat die Identität des Dávid von Inokai bestätigt. Im 
Jahr 1420 erhielt er für seine Dienste in Böhmen vom König eine neue 
Donation. Sie genossen den Schutz des Königs. Sigismund wies 1423 das 
Komitat eigens an die Angelegenheit István Ródeis gerecht zu erledigend" 
Ein guter Beweis ihres materiellen Wachstums ist, daß sie die Güter des 
Rupert Tari (Farn. Pásztói) für 400 Dukaten in Pfand nahmend' Der 
Aufstieg der Familie im 15. Jahrhundert kann dem Zusammenspiel 
verschiedener Umstände verdankt werden. József Molnár setzt voraus, daß 
es ihnen gelungen ist jenen einflußreichen Gönner ausfindig zu machen, 
den sie im 14. Jahrhundert vermißten: Máté Pálóczi, der zur zeitSigismunds 
iudex curiae regiae war."" Pálóc-i beschützte sie vor äußeren Gewalttätig
keiten und vertrat ihre Interessen vor dem König. Im Dienste Pálócis 
konnten sie ihre Verdienste auch vor dem König vermehren. Wie wir 
bereits gesehen haben, erhielt Demeter Rcdei im Jahr 1420, die Bercelis 
hingegen 1421 Schenkungsurkunden vom Herrscherd" Gleichzeitig begann 
die Laufbahn Demeters schon Ende des vorigen Jahrhunderts. 1410 war 
István Rcdei Stuhlrichter im Komitat Heves, János Rcdei bekleidete 
dieses Amt 1427, László Rédei aber 1440 im Komitat. Ferenc Rcdei war 
1425 im Komitat Heves, 1444 aber im Komitat Nógrád Vizegespan. Péter 
Rédei befand sich 1442 unter jenen Herren, die dafür garantierten, daß 
der Königin Elisabeth kein Leid geschehe."" Im Emporkommen der Rédeis 
spielte neben den Pálócis auch Pál Kompolti eine Rolle, der zwischen 
1429 und 1436 Mundschenk war, im Jahr 1441 hingegen gemeinsam mit 
János Kompolti das Amt des Gespans vom Kcmitat Heves bekleidete. Im 
Jahr 1435 schenkte nämlich der Herrscher aufgrund der Relation des
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Gespans vom Komitat Nógrád, István von Aran den Söhnen Demeter 
Redéis, Aláté und Sandrimis, die seine Vizemundschenke waren, die Hälfte 
des Gutes Karlow im Komitat Borscd. Die beiden Redéis zeichneten sich 
in Deutschtand und Itaüen in der Gefolgschaft des Herrschers aus. Die 
Redéis zähiten damals sowohl durch ihre Besitzungen wie auch durch 
ihre ehelichen Beziehungen zum niedrigen Adel des Komitats, wohl 
nicht zu dem reichsten. Das Stuhlrichteramt weist darauf hin, daß sie 
zu den Tonangebern des Ortsadels gehörten. Bekanntlich wurde dieses 
Amt durch die Wahl besetzt. Die Gespane der Komitate (Heves und 
Nógrád) wählten ihre Stellvertreter aus der Reihe der örtlich bekannten 
Redeis, und setzten in dieses Amt nicht solche ein, die sich in anderen 
Landesteilen wie zu Hause bewegten .Es  sei bemerkt, daß auch die 
Redeis Servienten hatten.*^

Die Verwandtschaftsgemeinschaft gehörte — wie bereits erwähnt — 
zum Geschlecht Aba. Sie dürften im Laufe von Erbteilungen in das Nagy- 
patak-Ta! gelangt sein, das bis zu Ende des Mittelalters als Stammver- 
mögen galt. Seine Bedeutung wurde dadurch noch gesteigert, daß sie 
sich zu den ererbten Stammgütern keinen nennenswerten Besitz verschaff
ten. Während von den Familien, die von diesem mächtigen Geschlecht 
der Arpadenzeit stammten, im 14 —15. Jahrhundert einige zur ungarischen 
Aristokratie zählten, sank die gesellschaftliche Lage der Redéis auf ein 
ihrem Vermögen entsprechendes Niveau. Die Redeis hatten somit dem 
Lebensstandard des ungarischen Adels mit mittlerem Grundbesitz. Diese 
gesellschaftlichen Wandlungen waren jedoch nicht gleichbedeutend damit, 
daß dadurch auch das einstige Geschlechtsbewußtsein verloren gegangen 
wäre. Als in den 1370er Jahren jemand im entfernten Komitat Sáros seine 
Zugehörigkeit zum Aba-Geschlecht nachweisen mußte, führte er außer 
zahlreichen Zeugen aus dem Stamm Aba auch solche aus dem Rédei- 
Zweig an.93

Die einzelnen Rcdei-Zweige teilten die ihnen zugefallenen Güter noch 
vor der Mitte des 13. Jahrhunderts auf. Zu einer weiteren Teilung des 
Zweigvermögens kam es im 14. Jahrhundert. Zuletzt dürften die Mitglieder 
des Mikocha-Zweiges um die Mitte des 14. Jahrhunderts den Gemeinbesitz 
aufgelassen haben. Nach der Teilung verblieb den einzelnen Familienmit
gliedern nur ein sehr bescheidenes Vermögen. Gleichzeitig konnten diese 
in bescheidenen Verhältnissen lebenden Personen auf die Güter der ver
storbenen nächsten Verwandten rechnen. Gelegentlich der Teilung wurde 
ihnen vom einstigen gemeinsamen Besitz Boden als Eigentum übergeben, 
dies schmälerte jedoch den Rechtsanspruch auf das frei gewordene Gut 
des Verwandten nicht. Wie wir bereits gesehen haben erfolgte die Erbfolge 
dementsprechend. Die Verwandtschaftsgemeinschaft trachtete die Fremden 
vom Besitz auszuschließen. Wir erwähnt, wurden deshalb Pfandgeschäfte 
angefochten. Gleichzeitig vermochte aber diese Solidarität nicht immer 
wirksam zu funktionieren. Sie waren außerstande zu verhindern, daß 
König Ludwig die Rédei-Töchter präfiziere, und dadurch Fremde (unter 
ihnen eine solche Großgrundbesitzerfamilie wie die Cudars) hier einen 
Besitz erhalten. Im 15. Jahrhundert führten hier auch schon durch die
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weibliche Linie zu Besitz gelangte Personen den Namen Rcdei. Die einstige 
Besitzgemeinschaft schrumpfte somit auf ein immer kleineres Gebiet 
zusammen.

Wenn wir die famiüären Beziehungen der Redeis prüfen, können wir 
behaupten, daß sie trotz des verhältnismäßig kleinen Besitzes der einzelnen 
Mitglieder, mit Familien in Verbindung kamen, die zu der wohlhabenden 
Schichte des niedrigen Adels zählten, obwohl sie sich in die Reihe der 
Aristokratie mit großem Grundbesitz niemals erheben konnten. Dessen 
Erklärung ist darin zu suchen, daß der Besitzbestand der Gesamtheit der 
Verwandtschaftsgemeinschaft der Redéis für beträchtlich bezeichnet 
werden kann. Das gesellschaftliche Prestige der einzelnen Personen wurde 
— trotz des verhältnismäßig geringen Bodenbesitzes — dadurch bestimmt, 
daß sie dieser Verwandtschaftsgruppe angehörten. Wenn ihr eigenes Gut 
auch klein war, konnten sie wann immer am Besitz des verstorbenen 
Verwandten beteiligt werden. Diese Rechte waren — in Kenntnis der 
demographischen Verhältnisse des Mittelalters — keine fiktiven Ansprüche, 
sondern sie setzten sich im alltäglichen Leben auch durch. Das in eine 
höhere Stellung gelangte Mitglied vergaß die bedürftigeren Verwandten 
n ic h ts

Die ehelichen Beziehungen der Redéis knüpften sie nicht an die 
Aristokratie, sondern an den niedrigen Adel. Die Mehrzahl dieser Familien 
niedrigen Adels konnte von sich auch das nicht mehr behaupten, daß 
sie von einemansehnlicheren Genus der Arpadenzeit stammte. Was mehr! 
Die Vezekcnyis erhoben sich aus der Reihe der Burgsaßen. Für die Redéis 
war zum Aufstieg, zum Vorwärtskommen der einzige gangbare Weg, sich 
einer Herrschaft zu verdingen, sie wurden zu deren Familiarius. Im 15. 
Jahrhundert erwiesen sich die Beziehungen zu den Pálócis und Kompol- 
tis für nutzbringend. Doch während sich andere auf den Stufen der Fa
miliarität in die Reihe der Aristokratie hinaufarbeiteten gelang dies den 
Rédeis erst in der frühen Neuzeit. Im Mittelalter verblieben sie auf 
dem Niveau des niedrigen Adels.
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Handschriftensammlung, 7. cim, Nr. 172, F. IX/5. S. 576.

's A. V. S. 454, Dl. 26568, D l. 61022. D l. 61021, Dl. 29188.
Dl. 71863, A. IV. S. 520, Dl. 28918, D l. 28924, Dl. 28930, Dl. 61008, ZS. O. I. Nr. 4378.

s« A. V. S. 454, Dl. 26568, Dl. 61022.
s* ZS. O. II. Nr. 4598. Der für Bercel kennzeichnende Zustand — daß nämlich nur der als 

Wohnsitz dienende „fundus curie" in Händen der Familienmitglieder war, während die 
Frongründo ursprünglich in gemeinsamem Besitz verblieben — konnte in 14. Jahrhundert 
nur in Alsóréde erhalten geblieben sein (zumindest bis zur Besitzteilung von Jahr 1381.

su Dl. 61000, Dl. 61005, Dl. 26583.
73 Dl. 61051, Dl. 61061, Dl. 61072.
7* Molnár 1966. S. 20 -21 .
7s ZS. O. I. Nr. 3945, ZS. O. II. Nr. 295.
36 A. V. S. 454. Im Jahr 1351 teilten sich Jakab Rédei und seine Söhne — István und Já

nos — untereinander ihre Güter auf. Jakab erhielt drei Hufen in Réde(,,!ocasessionalia") 
mit 50 Joch Boden an einem bestimmten Punkt der Gemarkung von Réde (Gemarkungsteil 
namens Sarok), János bekam ebenfalls drei Hufen („loca sessionalia") mit 50 Joch Boden 
an einem bestimmten Punkt der Gemarkung von Réde (Gemarkungsteil namens Gazuk). 
Der jüngste Sohn, István erhielt in Réde acht „fundi curie" mit deren Zubehör (der Ort der 
dazugehörigen Felder wurde nicht angegeben), aber er bekam auch Fancsaltelki mit dem 
dortigen „fundus curie" des Großvaters. Der jüngere Sohn besaß somit neun „fundi curie". 
Daher müssen wir meinen, daß das Ausmaß der „fundi curie" ein Drittel der Größe der 
„loca sessionalia" betrug. Der Ort ihrer Ackerländer war nicht angegeben.

37 Die Rédeis hatten zu dieser Zeit in allgemeinen zahlreiche Probleme mit den eingeheirate
ten Familien. (Vgl. Anmerkung 25, Dl. 29188.)

33 Über die Art und Weise der Weinplantagen : BeMnyesy, IMdrta : Szőlő- és gyümölcstet mesz- 
tésünk a XIV. században (Unser Wein- und Obstbau im 14. Jahrhundert). Néprajzi Érte
sítő, 1955. S. 11. Hinsichtlich der Einkommen von Weinbau: Tanulmányok, S. 302 — 303.

39 MES. III. S. 379. Im Jahr 1338 bestand das Dorf aus zwei Siedlungen: Szurdok und Püspöki 
(A. III. S. 453). Im Jahr 1346 befanden sich Szurdokpüspöki und Tenkföde auf diesem 
Gebiet (Dl. 62498). Bezügl des Erwerbungscharakters von Vanyarc und Bercel: Makkai 
1954. S. 40.

3° Dl. 28900. Laut Behauptung der Urkunde befand sich das Gut zwischen Gyöngyös und 
Solymos, und kann daher nicht mit der heutigen Ortschaft Gyöngyöspata identifiziert 
werden, wo der Pata-Zweig früher einen Besitz hatte (LK. S. 29 — 30, Dl. 920).
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3' Di. 29192. Da die Cudars und die Szécsényis in Réde, beziehungsweise in der Umgebung 
von Réde !)egütert waren, können wir annehmen, daß sieh auch Kememede in dieser Ge
gend befunden hat.

32 A. VI. S. 632 -  633, Dl. 60986.
33 Dl. 71863.
3t Dl. 4899.
33 Dl. 62496, MTA. Handschriftensammlung 7. eim, 8. 172.
3" Dl. 3810.
3t MTA. Handschriftensammlung 7. cim, S. 172. F. IX/5. S. 575 — 576, ZS. O. I. Nr. 2051.
33 ZS. O. I. Nr. 4378, Dl. 61008.
33 MTA Handschriftensammlung 7. cim, Nr. 172, Dl. 9953, ZS. O. I. Nr. 4378, ZS. O. 11. Nr. 

295, ZS. O. I. Nr. 1037, Di. 53598, Dl. 53715, Dl. 29188. Bezüglich Encs Dl. 9953, bezüg
lich Tas Dl. 61000, Dl. 61005, Békefi 111. S. 312-313, Molnár 1966. S. 25.

M Molnár 1966. S. 17-18.
n Raut Feststellung von Márta Belényesy wurden in Zusammensetzung mit Personennamen 

solche Orte als Hofstellen bezeichnet, wo sich der Wohnort, die Wohnung des Betref
fenden (Namensgebers) befand. Hier wohnte auch sein Ingesinde, ln derartigen Fällen 
dürfte die Hufe gleichbedeutend mit der gutsherrlichen Hauswirtschaft, dem Prädium 
gewesen sein. Belényesy 1948. S. 16 u.f., S. 42, Bezüglich des Prädiums: Szabó: Predium 
S. 313, Szabó: Falurendszer (Dorfsystem) S. 47 — 50, bzgl. der curia: Bolla 1961.

32 A. V. S. 454, Dl. 26979, Dl. 71863, Dl. 61021, LK. S. 29, Dl. 61000. Vom Ende des 13. 
Jahrhunderts hatte auch der Lipóci-Zweig des Geschlechtes Aba einen Besitz in Fancsal 
(W. X. S. 332, A. I. S. 241, D l. 920).

'3 Pata sonderte sich vermutlich vom hiesigen königlichen Gut. das Demeter Lipóci als Do
nation erhielt, territorial ab (W. VI. S. 547). ,,Hevesi regeszták" (Heveser Regesten).

tt Bezüglich der zu Beginn des 14. Jahrhunderts befindlichen „servi": „Hevesi regeszták", 
Dl. 2334, Tanulmányok (Studien) S. 15—18.

33 Dl. 62496, MMT. 45. 111. weiß hiervon nichts. Györfy H l. S. 138.
33 A. I. S. 3 — 6. König Stefan V. erließ für das benachbarte Fancsal (heute Rózsaszent- 

mArton, und nicht identisch mit dem im Nagypatak-Talgelegenen Fancsal) in Jahr 1267 
einSied!ungsprivileg(Dl. 5777). In Tas wurden 1410 hospites erwähnt (ZS. O. II. Nr. 
7862).

3t Dl. 71863, A. V. S. 454, siehe auch Anmerkung Nr. 92.
33 Bleztiglich des Verfalls der Prädien: Szabó: Predium.
33 D. 61000, Dl. 61021, Dl. 28924.
3" Dl. 920.
3' Dl. 28926, F. IX/5. S. 575.
32 Veszprém megye Levéltár (Archiv des Komitats Veszprém) Tsz. 63, ZS. 0 . 11. Nr. 4598.
33 A. 111. S. 453. Dl. 62498. Die in den Quellen angeführte Ortschaft Tenkfölde dürfte auf 

dem Rodungsfeld in der Gemarkung von Szurdokpüspöki entstanden sein. Außer der Be
hausung des rodenden Leibeigenen befand sich dort kaum etwas. A. VII. S. 484, Csánk: 
I. S. 69.

33 A. V. S. 454, Dl. 3810, Dl. 38962, Dl. 28926, Dl. 29188, Dl. 62530, Dl. 29192, F. IX/5, 
S. 576.

33 ZS. O. II. Nr. 4598.
33 Bezüglich der Frongründe und deren Zubehör: Szabó, István: A középkori magyar falu 

(Das ungarische Dorf im Mittelalter). Budapest 1969, S. 9 — 49, Dl. 61023, Dl. 61024, Dl. 
61070.

3t A. V- S. 454, Dl. 3810, Di. 61072, Molnár 1966. S. 34.
33 Veszprém megye Levéltár Tsz. 63, ZS. O. 11. Nr. 4598.
33 ZS. O. I. Nr. 3945, ZS. O. 11. Nr. 295, Molnár 1966. S. 21.
33 Molnár 1966. S. 20 — 21; bezügl. der Riede: Maksay S. 122.
3t LK. S. 30, A. V. S. 454, Molnár S. 22.
32 Molnár S. 25; bezüglich der Kállays: Dl. 53570, Dl. 53606, Csáitki I. S. 80.
33 SRH. I- S. 187, Dl. 60970, Di. 71863.
32 MES. III. S. 379, F. V/3. S. 438-441, Karácsonyi 11. S. 311.
33 A. V. S. 579, S. 609, F. IX/1. S. 550, Györffy I. S. 636, Tutkó 8. 211, F. X/2. S. 326-327, 

A. 111. S. 142; AdZ/uy <?. Uöu/. Adalékok az Aba nemzetség genealógiájához (Beiträge 
zur Genealogie des Geschlechts Aba). T. 1911. S. 198. Demnach kann der in AdAcs und
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Lőrinci begüterte Lőrinc mit dem Atyinner Zweig des Geschlechts Aha in Zusammenhang 
gebracht werden. Der Lőrinci und AdAcsi-Zweig sind gleichen Ursprungs und bilden einen 
einheitlichen Lörinci-Zweig. Seinen Standpunkt können wir in das unsererseits gebotene 
Bild nicht einfügen (namentlich wenn wir an Lőrinci denken, das gemäß des Sohnes 
Marhards, I örinc' Urkunde die Cudars in Händen halten). Es wird nirgends erwähnt, daß 
Marhards Sohn Lőrinc dem Aba-Geschlecht angehört hätte.

sc A. VI. S. 630 -  633, A. II. S. 226 -  227, Dl. 60986. Uber die Familie MAriAssy: FeA-ete A'ayy, 
A Szepesség terület iés társadalmi kialakulása('l'erritoriale und gesellschaftliche Aus

gestaltung der Zips). Budapest 1934. S. 103—108; AAnyy, /tán  Bd. VII. S. 305; über die 
Heirat mit den KAllays: Dl. 53523; über diesen Zweig des Geschlechts Kacsics: Kará
csonyi II. S. 271.

6? A. V. S. 602, Dl. 60986, Dl. 49031 : Wertner 1891. S. 145; ders. Családtörténeti adalékok 
(Familiengeschichtliche Beiträge). T. 1892. S. 176. TT. 1907. S. 7, S. 187; über das Gesch
lecht Kacsics; Karácsonyi II. 8. 266-278; über die Familie MAriAssy (Gömöri): Nagy 
Iván VII. S. 305; Fekete A'apy, AnlaG A Szepesség területi és társadalmi kialakulása (Ter
ritoriale und gesellschaftliche Ausgestaltung der Zips). Budapest 1934. S. 103—108; zu 
der Familie Kállay: Dl. 53523; Karácsonyi I. S. 181 -  194.

6" Dl. 62499. Die Zugehörigkeit der Familie Szadai konnten wir nicht in vollen Ausmaß klä
ren. Im Komitat Zemplén entsprang aus dem Geschlecht BogAt-RadvAny eine Familie 
dieses Namens, dort finden wir jedoch keine Person mit Namen Tamás, (Karácsonyi I. S. 
251, S. 260; KdV/ay d. .7., Uhu/; A Zud gcnusró!(Vom Genus Zud). T. 1898. S. 145;Wertner 
Jtför.' Nemzetségi kutatások (Genealogische Forschungen). T. 1909. S. 189— 190. Auch im 
Komitat Pest gab es eine Familie namens Szadai (Makkal 1958. S. 79). Eine Urkunde aus 
dem Jahr 1345 erwähnt den Sohn Péter Szadais, Tamás (A. IV. S. 84). 1349 lebte er nicht 
mehr*, da er kinderlos starb und seine Güter der Krone zufielen. Diese erhielt Péter Po- 
háros als Donation (Kassa v.t.lt. Miscellanea 17). Die Komitate Pest und Heves sind 
miteinander benachbart, und wir wissen, daß die Tochter Dezső Rédeis 1344 schon Witwe 
war. ln Berücksichtigung dieser beiden Umstände und dessen, daß wir unter den Szadais 
aus dem Komitat Zemplén keinen namens Tamás gefunden haben, können wir diese Fa
milie Szadai für die Verwandten der Rédeis betrachten. Tamás hatte auch eine lochter 
deren Quartalitium sich das Budaer Kapitel aus den verschenkten Gütern ihres Vaters, 
angeeignet hat (1352: Dl. 4104). Vielleicht war Tamás verwandt mit dem Sohn Jakab Sza
dais, Domonkos, der in den Zwanzigerjahren des 14. Jahrhunderts in Óbuda (Altolen) 
einen Weingarten besaß (A. 11. S. 189).

"9 Dl. 29188. Dl. 28930, ZS. O. I. Nr. 2051. Diese in Siebenbürgen begüterte Familie aus Ben- 
cenc scheint kleinadeliger Herkunft zu sein. 1391 wurden die Söhne von Miklós Bencenci 
in den Besitz von zwei Ortschaften im Komitat Hunyad eingewiesen. König Sigismund 
begnadigte 1395 János wegen seiner treuen Dienste (Csánki V. S. 163). Diesbezüglich, daß 
wir István Herceg — Dorottyas Gatten — mit dieser Familie Bencenci in Zusammenhang 
bringen, verfügen wir insgesamt über zwei Stützpunkte: einerseits waren sie in Bencenc 
begütert, andererseits hieß IstvAns Vater Miklós. Vielleicht war jener Benchench aus dem 
Geschlecht Székely, dessen Söhne (István, Domonkos, Mikó-Miklós) einen Teil des Besitzes 
an Dániel und Salamon Kelneki verkauft hatten, ihr Vorfahre (a.a.O. S. 75). Daniels Sohn 
Mihály präfizierte 1345 seine Töchter (A. IV. S. 511 -  512), und durch sie wurden auch die 
Martonfalvis (Farn. Geréb), Vingarts und die ungarländischen KAllais hier Gutsbesitzer. 
Auch die Gattin von Miklós Bencencis Sohn Miklós (István Bruder) stammte auf weib
licher Linie von Mihály Kelneki ab (ZS.O. 11. Nr. 162, Nr. 6030). Die Martonfalvis (später 
Geréb) zweigten vermutlich vom Geschlecht Kacsics aus (Familie Bogáti aus dem Ge
schlecht Kacsics, wo in den 1360er Jahren ein gewisser Péter Herceg erwähnt wurde — 
THs, Erdély régi családjai (Die alten Familien Siebenbürgens). T. 1911. S. 94, S.
147 — 153.). Wir wissen es nicht, wie István Bencenci Herceg nach Ungarn kam. Vielleicht 
diente auch er — ähnlich wie sein Bruder — im Gefolge des Königs (oder durch die auch 
in Ungarn begütertem Martonfalvis?).

Dl. 61008, Dl. 28172, Dl. 61010.
Die Familie Vezekényi gehörte zum niedrigen Adel in Komitat Nyitra. Wir wissen nur von 
einem einzigen Besitz: Vezekény. Vielleicht waren sie mit Sándor, dem Sohn Péters, des 
Sohnes Sándors verwandt, mit dessen Tod die Familie ausgestorben ist und König Ludwig 
seine Güter (Szécsen, Várad, Perlep im Komitat Bars und Kisvezekény int Komitat Nyitra) 
verschenkt hat (A. VI. S. 222). Diese Schenkungsurkunde fochten der Sohn Máté Veze-
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kényig Péter und dessen Söhne an. Der Streit fall wurde schließlich mit einer Vereinbarung 
beendet und die Vezokényis erhielten Kisvezekény (und überdies noch 35 Mark). (1355. 
А. VI. S. 391.) Mitte des 14. Jahrhunderts heiratete Péters Tochter Ilona den Sohn Ne- 
meeskei Csepáns (Chepan von Nemechke) István, einen Gutsbesitzer im Komitat Nyitra 
(Dl. 6628). Nach Ftigedi sind die Kleinadelsfamilien in der Gegend von Radosnya (so 
auch die Vezekényis) Nachkommen von Burgsassen und die Gründung der Siedlungen 
dieser Gegend ist mit ihren Namen verbunden (Fügedt, Erd;: Nyitra megye betelepülése 
Besiedelung des Komitats Nyitra. Századok 1933. S. 310 — 311).

72 Dl. 4899, Dl. 6628, Dl. 49107. Der Erzbischof von Kalocsa, István, stammte aus der in den 
Komitaten Sopron und Vas (Odenburg und Eisenburg) begüterten Familie Fraknói 
fWertner, Afór.' „Szigeti" István kalocsai érsek származása (Abstammung des Erzbischofs 
von Kalocsa István „Szigeti"). T. 1910, S. 33 — 37.), und machte eine glänzende kirchliche 
Karriere. Er war Augustinermönch, studierte im Ausland, später unterrichtete er daheim 
und in Paris. König Ludwig und Königin Elisabeth wandten sich persönlich an den Papst 
um für ihn den Titel eines Magisters der Theologie zu erwirken. Er dür fte zur Umgebung 
des Herrschers gehört haben. 1366 schickte ihn der König als Abgesandten zum Papst. Er 
warvon 1350 bis 1367 Bischof vonNyitra und nachher bis zuseinem Tod (1382) Erzbischof 
von Kalocsa. Seit 1376 führte er den Titel eines Patriarchen von Jerusalem. Eine Zeitlang be
kleidete er auch das Amt des Kanzlers. Schon 1367 dürfte er betagt gewesen sein, da er 
seinen Beichtvater bat, in Falle seines Ablebens ihm die Absolution zu erteilen. István 
förderte die kirchliche Karriereseiner Verwandten: sein Bruder János war Lektor in Nyitra 
und Benefiziar-Domherr in Pécs, sein Nefie Miklós wirde Domherr in Nyitra (Bossányi I. 
S. 111, S. 218; II. S. 189— 191. Dl. 77670). Leider geht es aus unseren Quellen nicht hervor, 
wie er mit Miklós Rédei verwandt war.

72 ZS.O. I. Nr. 3945, Dl. 69296. Die Familio Inokai war niedrigen Adels, ihr gehörte Inoka im 
Komitat Külső-Szolnok (Csánki I. S. 556, S. 672).

7* Komáromi T. 1883. S. 124, ZS.O. I. Nr. 3945.
7s Komáromi T. 1883. S. 124, Dl. 26597, Dl. 26603, Csánki I. S. 105, S. 117; im Jahr 1400 fin

den wir unter den Familiären des iudex curie regie Frank Szécsényi István von Pellen (ZS. 
О. II. Nr. 617).

72 Dl. 49107; in bezug auf Miklós Sziget i siehe Anmerkung 69.
77 Dl. 60974.
72 Dl. 3599.
7" Molnár S. 28, D l. 3810, Dl. 62498.
2° MES. III. S. 377-382.
2' Bezüglich der Familien Szalánci, Nekcsei (Lipóci): Karácsonyi I. S. 35 — 37; bezüglich 

Tamás Szécsényi: Karácsonyi II. S. 267 — 269; über die Familio Cudar: Wertncr T. 1891.
22 Dl. 920, Dl. 3810, Dl. 38962, Dl. 38963, Dl. 60991, Dl. 62496; MTA Handschriftensammlung 

Titel 4. Nr. 97; А. VII. S. 484.
23 Bezüglich Familie Szécsényi: Dl. 28918, Dl. 28926, Dl. 62430; F. X/2. S. 326-327, IX/4. S. 

317; ZS.O. I. Nr. 3684: Bezüglich Familie Cudar: Dl. 49031, Dl. 29188, Dl. 29192; F. X/2. 
S. 326-327.

22 Dl. 28924.
23 Dl. 3599: zugleich dürften sie auch innerhalb des Geschlechts Aba bekannt gewesen sein, 

denn die Szaláncis luden in ihrer Angelegenheit gegen die Familie Csirke aus dem Ge
schlecht Aba als Zeugen László vor Gericht und die Csirkés anerkannten auch seine Zeugen
aussage (F. IX/5. S. 76).

23 Dl. 28172, Dl. 61000, Dl. 61005, Dl. 26583, Dl. 28172; Balássy S. 197- 199; Dl. 62297.
27 Békefi III. S. 312-313.
22 Molnár 1966. S. 29.
23 Dl. 61022, Dl. 43529.
3" ZS.O. II. Nr. 7862; Dl. 26597; Komáromy T. 1883. S. 124; Molnár 1966, S, 29; Be7daby, 

János.- Nógrád megye története 1848-ig (Geschichte des Komitats Nógrád bis 1848). Nóg- 
rád megye története Bd. I. Salgótarján 1972. S. 94, S. 96.

3' Leleszi konvent országos levéltára (Landesarchiv des Konvents von Lelesz). Lit. Stat. 
5-5-119; Hat'fM.sy, Beter; Heves megye középkori tisztségviselői (Dignitare des Komitats 
Heves im Mittelalter). Eger, 1986. S. 26.

33 Dl. 60972; ZS.O. I. Nr. 3945.
за F. X/5. S. 75-76 .
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9' Für die Stärke des Verwandtschaftsbewußtseins ist es kennzeichnend, daß König Matthias 
im JahrI466densehonseitdem 13. Jahrhundert selbständigen beiden Zweigen ein Wappen 
verlieh (Dl. 61034).

99 In bezug auf die Wurzeln der adeligen Besitzgemeinschaft aus der Zeit der Árpádon und die 
Bedeutung der Erbteilungen: BoMr, 1/ono: A jogilag egységes jobbágyosztály kialakulása 
Magyarországon (Entwicklung der rechtlich einheitlichen Leibeigenenklasse in Ungarn). 
Budapest 1983; Gerfcs, Józse/—LwMnyi, Frzseöeí; Az „új adomány" jogintézménye a 13. 
századi magyar okleveles gyakorlatban (Die Rechtsinstitution der „nova donatio" in 
der ungarischen Urkundenpraxis des 13. Jahrhunderts). Levéltári Szemle 1986/1.

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN

A. — Anjou-kori okmánytár (Urkundensammlung aus der Zeit der An
jous). Codex diplomaticus. Hrsg. Imre Nagy, Gyula Tasnádi Nagy, 
Bd. I -V I I . Budapest, 1878-1920.

Balássy — Balússy (Balázsy) Ferenc.' Heves vármegye története (Geschichte
des Komitates Heves), Bd. I. Eger, 1897.

Belényesy 1948 — Be/ény&sy Afórta; Adatok a tanyakialakulás történetéhez. (A
„telek" és a magyar tanya középkori gyökerei) (Beiträge zur Frage 
der Entwicklung des Einzelgehöftes Mittelalterliche Wurzeln 
des „Grundes" und des ungarischen Einzelgehöftes)). Budapest, 
1948.

Bolla 1961. — Bo/la Honu; A jobbágytelek kialakulásának a kérdéséhez. A
„curia" és a „mensio" jelentésterminusok változása az Árpád
korban (Zur Frage der Ausgestaltung des Frongrundes. Wand
lung der Bedeutungstermini „curia" und „mansio" zur Arpad- 
enzeit). Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis . . .  
Sectio Historica 1961.

Bossányi — Bossdnyi .-írpéd; Regesta Supplicationum. A pápai kérvényköny
vek magyar vonatkozású okmányai (Die auf Ungarn bezüglichen 
Urkunden der päpstlichen Gesuchsbücher) 1342 — 1392. Bd. 1 — 2. 
Budapest, 1916—1918.

Csáky I. — Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez (Urkundensammlung
zur Geschichte der gräflichen Familie Csáky). Bd. 1 — 2. Budapest 
1919 (A körösszegi és adorjáni gróf Csáky család történetéhez. I. 
Oklevéltár (Zur Geschichte der gräflichen Familie Csáky de Körös
szeg und Adorján. I. Urkundensammlung)).

Csánki — Cóáü/.'f Dezső; Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak ko
rában (Historische Geographie von Ungarn zur Zeit der Hunya
dis). 1 — 111, Bd. V. Budapest 1890 — 1913. (Hunyadiak kora Ma
gyarországon. Gróf Teleki József művének folytatása gyanánt 
M. Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti Csánki Dezső. VI — 
VIII, IX. c. Bd.) (Die Zeit der Hunyadis in Ungarn. Hrsg, als 
Fortsetzung des Werk s von Graf József Teleki in Auftrag der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften von Dezső Csánki. 
Bd. V I-V III , IX c.).

Dl. — Országos Levéltár Diplomatikai Levéltár (Staatsarchiv Diplo
matisches Archiv).

Elekes — FMe&es Lo/os; A középkori magyar állam története megalapításá
tól mohácsi bukásáig (Geschichte des ungarischen Staates im 
Mittelalter von seiner Gründung bis zu seinem Zusammenbruch 
bei Mohács). Budapest 1964.

F. — Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Studio et
opera Georgii Fejér. I —XI- Budae. 1829—1844.

Fügedi 1970. — Füyedt №*{'&; A 15. századi nagyar arisztokrácia mobilitása, (Mo
bilität der ungarischen Aristokratie im 15. Jahrhundert). (Törté
neti Statisztikai Kötetek) Budapest 1970.
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Fügedi: Vár. . . — Füredi FriA;.* Vár és társadalom a 13—14. századi Magyarorszá
gon (Burg und Gesellschaft in Ungarn des 13— 14. Jahrhunderts). 
Budapest 1977.

Györffy I-, 111. — György György.' Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza
(Historische Geographie Ungarns zur Zeit der Árpádén) Bd. I., 
III. Budapest 1963-1987.

,.Hevesi regeszták" — Farijai .Szafió Lászfó; „Hevesi regeszták" (Heveser Regesten) o. J.
Eigentum des Mátra-Museums. Gyöngyös. (Aus dieser Rege
stenserie zitierten wir nur eine Urkunde. Kurzer Inhaltsauszug 
dieser Urkunde hrsg. álagyar Tudományos Akadémia Történeti 
bizottságának oklevélmásolatai (Urkundenkopien der Histori
schen Kommission der Ungarischen Akademie der Wissenschaf
ten. (Erörtert von Lipót Óváry. Budapest 1890. S. 44; fehlerhafte 
ungarische Übersetzung; F. VI11/5. S. 23.).

H. O. — Hazai okmánytár (Heimische Urkundensammlung). Codex diplo-
maticus patrius. Hrsg.: Imre Nagy, Iván Paur, Károly Ráth, 
Dezső Véghely, I —V. Győr 1866— 1873; Arnold Ipolyi, Imre 
Nagy, Dezső Véghely. VI — VIII. Budapest, 1876— 1891.

Jászói konvent o. lt. — Jászói konvent országos levéltára (Landesarchiv des Konvents 
von Jászó) (CSSR) — OL — Filmothek.

Károlyi — A nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára (Urkundensamm-
lung der gräflichen Familie Károlyi de Nagykároly). Codex dip- 
lomaticus Károlyi de Nagy-Károly. Zum Druck vorbereitet 
von Kálmán Géresi. I — V. Budapest 1882 — 1897.

Karácsonyi — KaráosonytJános.' A magyar nemzetségek a XIV. századközepé
ig (Die ungarischen Geschlechter bis zur Mitte des 14. Jahrhun
derts). 1 — 111. Budapest 1990—1901.

Kristó: Csák Máté — Krisíó Gyufa.* Csák Máté tartományúri hatalma (Provinz- 
herrschaftliche Gewalt des Máté Csák). Budapest 1973.

Komáromy T. 1883. =  Ko'náro;ny .líirfráf.' A kisrhédei Gróf Ithádoy családról (Über
die gräfliche Familie Rhédey de Kisrhéde). Turul 1883.

Kovács 1966. — Kordes BJia.' Elpusztult középkori kolostorok Heves megyében.
Egri Múzeum Évkönyve (Zunichte gewordene mittelalterliche 
Klöster in Komitat Heves. Jahrbuch des Museums von Eger). 
1966. S. 71 -73 .

Kovács AÉ. 1974. — Kordes B:ia.' A patai vár ásatása (Ausgrabungen der Burg von
Pata). Archaeológiai Értesítő (Archäologische Mitteilungen) 1974.

Krit. jegyz. — Árpád-házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke (Kritisches
Verzeichnis der Urkunden der Könige aus dem Arpadenhaus). 
Regestaregum stirpisArpadianae critico diplomatica. I —II./l. 
Hrsg. Imre Szentpétery. Budapest 1923—1943. 11/2 — 3. Hrsg. 
Imre Szentpétery — Iván Borsa. Budapest 1961.

LK — Molnár Jóxse/.' Az egri káptalan 1275. évi interpolált oklevele
(Interpolierte Urkunde des Kapitels von Eger aus dem Jahr 
1275). Levéltári Közlemények (Archivalische Mitteilungen) 1963.

Makkai 1954 — Ma&Áat Ldszfd.' Nógrád megye története 1848-ig (Geschichte des
Komitates Nógrád bis 1848). MMT. III. Bd. V. Budapest 1954.

Makkai 1958 — Maááai LdszM; Pest megye története 1848-ig (Geschichte des
Komitates Pest bis 1848). MMT. Bd. V. Budapest 1958.

Maksay — Afatsay Ferenc.' A magyar falu középkori településrendje (Sied
lungsordnung des ungarischen Dorfes in Mittelalter). Budapest 
1971.

MES — Monumenta ecclesiae Strigoniensis. 1 — 11. Ed. Ferdinandus
Knaus. Strigonii. 1874 — 1882. III. Ed. Lodovicus Crescens De- 
dek. Strigonii 1924.

Molnár 1966 — Molnár JózscJ: Nagyréde története a íeudalismus korában (Ge
schichte von Nagyréde zur Zeit des Feudalismus). Budapest 1966.

Mon. Vat. I. — Monumenta Vaticana históriám rogni Hungáriáé illustrantia.
Series I. Tom. 1 — 4. Budapest 1885—1891.

46  ISTVÁN DRASKÓCZY



MTA, Kézirattár — MTA Könyvtár Kézirattárának oklevelei (Urkunden der Hand
schriftensammlung der Bibliothek der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften) — OL. Filmothek.

Nagy Iván — Nagy Jván.' Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi
táblákkal (Die Familien Ungarns mit Wappen und genealogischen 
Tafeln) Bd. I —XII und Ergänzungsband. Pest, 1S57 —1868,

Nagy Iván: Nógrád — A'agy Irán: Nógrád megye története i314-ig(Geschichte des Komi- 
tates Nógrád bis 1544). Balassagyarmat, o. J. (Nógrád megye 
története I.)

SRH — Scriptores rerum Ilungaricarum tempore ducum regumque stir-
pis Arpadianae gcstarum. Edendo praefuit: Emericus Szentpé- 
tery. 1 — 11. Buda])estini 1937 — 1938.

Sz. — Századok. A Magyar Történelmi Társulat közlönye, alapítási éve
1867 (Jahrhunderte. Mitteilungen der Ungarischen Historischen 
Gesellschaft, Gründungsjahr 1867).

Szabó: Falurendsz. — NzaM /s'trán A  falurendszer kialakulása Magyarországon (Ent
wicklung des Dorfsystems in Ungarn). Nr. X — XV. 2. Aufl. Buda
pest, 1972.

Szabó: Predium — A'zaM Istt-ón.' A predium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság-
és településtörténelem köréből (Das Prädium. Untersuchungen 
aus dem Bereich der frühen ungarischen Wirtschafts- und Sied
lungsgeschichte). Agrártörténeti Szemle (Agrarhistorische Rund
schau) 1963.

Szt. — A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára (Urkun
densammlung der gräflichen Familie Sztáray de Nagymihály und 
Sztára). Hrsg. Nagy Gyula 1 — II. Budapest 1887 — 1889.

Tanulmányok — Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarországon а XIV.
században (Studien zur Geschichte der Bauernschaft in Ungarn 
im 14. Jahrhundert ). Hrsg. Székely György. Budapest 1953.

TT. — Történelmi Tár (Historische Sammlung). Budapest 1979—1911.
Das zitierte Werk: ITr/tner A/dr: Adalékok а XIV. századbeli vi
lági archontológiához (Beiträge zur weltlichen Archontologie des 
14. Jahrhunderts). 1966—1907.

')'. — Turul. A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye
(Turul. Mitteilungen der Ungarischen Heraldischen und Ge
nealogischen Gesellschaft). Budapest 1883— 1950.

W. — Árpádkori új okmánytár (Neue Urkundensammlung der Arpaden-
zeit). Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. Hrsg. Wenzel 
Gusztáv Bd. 1 —XII. Budapest, 1860 — 1874.

Wertner 1891 — IT erster Afór; Az ónodi (bö!csi,szamosszegi) Cudarok genealógiája
[Genealogie der Familie Cudar de Ónod (Bölcs, Szamosszeg)]. Tu
rul 1891.

И — A zichi és vásonkeöi Zichy család idősebb ágának okmánytára
(Urkundensammlung des älteren Zweiges der gräflichen Fami
lie Zichy de Zieh und Vásonkeö). Codex diplomaticus domus seni- 
oris comitus Zichy de Zieh et Vásonkeö. Hrsg. Nagy Imre, Nagy 
Iván, Véghely Dezső, Kammarer Ernő, Lukcsics Pál. I —XII. 
Pest, 1871-1931.

Z8. O. — Zsigmondkori oklevéltár (Urkundensammlung aus der Zeit Sigis
mund. Zusammengestellt von Mályusz Elemér, 1 — 11. Budapest, 
1951-1958.
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GYÖRGY SXÉCHÉNYI ERZBISCHOF VON ESZTERGOM (GRAN) 
FUNDIERT DAS PESTER INVALIDENHAUS

von
JÓZSEF KISS

„Damus pro memoria tenore praesentium significantes, 
quibus expedit universis... huiusmodi Hospitium Mili
tare in libera regiaque civitate Pesthiensi. . .  erigimus et 
fundamus".' — Teil aus dem Fundationsbrief vom 24. 
Jan. 1692.

Wer wohl diese Befestigung fundiert hat — Quisnam hanc molem 
condidit? Diese Frage wird heute nur noch seiten aufgeworfen. Jene, die 
täglich an diesem dreistöckigen, prächtigen barocken öffentlichen Gebäude 
in der Városház utca Vorbeigehen, werden anhand der in Stein gemeis- 
selten Inschrift am Tympanon an der Hauptfassade darüber verständiget, 
dass dieses Gebäude Kaiser Karl VI. im Jahr 1728 fundiert habe. Nun, 
wir müssen es vorwegnehmen, dass diese Inschrift sehr entfernt von der 
historischen Wirküchkeit ist. Diese, die kaiseriiche Macht glorifizierende, 
die Wirklichkeit jedoch entstellende Inschrift entstand im Jahr 1736. als am 
mittleren Giebel der Hauptfassade des Gebäudes vier symbolische Steins
kulpturen und der in Stein gemeisselte kaiserliche Doppeladler unterge
bracht wurden, damit jederSterblicheTag fürTag dieGrösseder kaiserlichen 
Gewalt sehe und anerkenne.

Obwohl es die Investitionsträger, die Planer, die Baumeister, die 
bauenden Bürger und Bauarbeiter wohl wussten, dass der Kaiser mit 
keinerlei Investitionsaufwand zum Bau und zur Institutionalisierung des 
Pester Invalidenhauses beitragen hat, und ihm bloss die übliche Rolle 
des ,,P!acet Carolus" der Herrscher zukam, war es in den oberen Schichten 
der seinerzeitigen Gesellschaft gleichsam obligat dem Herrscher gegenüber 
eine blindgläubige Ergebenheit zu erweisen. Als Zurückweisung dessen 
begann man das Gebäude erst später nach einem seiner Architekten und 
Entwerfer dem kaiserlichen Baumeister Anton Erhard MartinellP Marti- 
nelli-Palais zu nennen. Demgegenüber hätte man es nach seinem Fundator 
richtiger als Széchényi-Palais bezeichnen müssen, denn der historischen 
Tatsache hätte in Wirküchkeit das entsprochen.

Heute drängen sich schon eher solche Fragen in der Vordergrund 
der historischen Erkundigung, warum mit der Bauarbeit erst 24 Jahre 
nach der Fundation begonnen wurde, da ja die Grundsteinlegung erst 
im Jahr 1716 erfolgt ist. Warum dauerten die Bauarbeiten so lange, bis 
1742 und warum sie selbst damals nicht völlig abgeschlossen wurden? 
— Mit den Antworten auf diese Fragen schulden wir auch heute noch.

Bei der Besprechung der Széchényischen Fundationsurkunde fällt 
einem einer der charakteristischen Züge der Gesellschaftspolitik des
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Wiener Hofes sofort ins Auge: das Bestreben nach einer Absolutisierung 
der Hoheitsrechte des Herrschers. Auch Széchényi musste das auigefallen 
sein, der ,.hundertdrei Jahre !ang von den tobenden Wogen der entsetz
lichen weltlichen Sintfluten und den Gegenwinden getrieben" sein gesam
tes Vermögen unter den Armen verteilen wolltet K raft seiner höchsten 
kirchlichen Würde bekleidete er vornehme oberhördliche Ämter: Erbo
bergespan des Komitates Esztergom (Gran, Strigonium), Primas der 
Bischöfe Ungarns, Ober-Hofkanzler, kaiserlich- und königlicher wirklicher 
Geheimrat, Verwahrer des königlichen Geheimsiegels, erster im Kreise 
der Magnaten des pressburgschen Ständetages, zur Königlichen Gerichts
tafel konnte er zwei Gerichtspersonen ernennen.

Seine mächtigen grundherrlichen Grundbesitzungen und steuerrecht
lichen Einkünfte ermöglichten es ihm mit Fundationen von beispielloser 
Höhe zum Wiederaufbau und zum Aufstieg des in Trümmern liegenden 
Königreichs Ungarn beizutragen. Für den Aufbau verschiedener kultureller 
Institutionen, der Akademie zu Buda, für Ordenshäusern, Seminaren, 
Militärasylen, ja selbst für den Wiederaufbau der königlichen Burg von 
Buda errichtete er bedeutende Fundationen. Sein Fundationsrecht machte 
jedoch Leopold I. gerade im Jahr 1692 zum Gegenstand einer Auseinander
setzung. György Széchényi sah es aufgrund der schändlichen Erfahrungen 
des früheren Jahrzehnts — der Ausplünderung des erzbischöflichen Palais 
und des Collegium Pasmaneum — klar, das ,,er sich vergeblich in irgend
einer Weise gegen die Habgier der Mittellosen Regierung verwahren würde, 
dies nach seinem Ableben unberücksichtigt bleibe."* Er war daher gezwun
gen die Bekräftigung seiner beiden: in Pressburg am 24. Januar 1692 
unterfertigten Fundationsbriefe mit königlichem Patent von Leopold I. 
für 100 000 reinische Gulden bares Geld zu erkaufen. Diese Patenturkunde 
Unterzeichnete der Herrscher am 6. März 1692.3 So konnte er drei Jahre 
später im Bewusstsein sterben, dass der Kaiser, die kaiserliche Hofkammer 
den Betrag der kirchlichen Fundation für das Pester Invalidenhauses 
nicht enteignen kann.

Vor einer etwas ausführlicheren Erörterung des Inhaltes der Funda- 
tionsurkunde möchten wir einige wichtigeren Momente von Széchényié 
ausserordentlich langem Lebensweg beleuchten. Auf der kirchlichen 
Laufbahn kann er seinen Aufstieg aus dem Kleinadel seinen harvorragen- 
den Fähigkeiten verdanken, er zählte niemals zu den prunksüchtigen 
Magnaten, den Auserwählten der Wiener Höflinge. Schon als Bischof von 
Veszprém waren ihm riesige kirchliche Besitzungeu unterstellt, deren 
Bodenzinse ihm ein beträchtliches Einkommen sicherte. Zur Zeit, als 
er Erzbischof von Kalocsa war, erwarb er den Grossteil seiner privaten 
Grossgrundbesitze, und zwar unter Verhältnissen, da der Wiener Hof 
alle gewaltsamen Mittel in Anspruch nahm um das Eigentumsrecht der 
in Ungarn befindlichen Grossgrundbesitze zugunsten der kaiserlichen 
Hofkammer zu enteignen und diese den fremden, kaiserlichen Generalen 
für er beutetes oder erpresstes Geld billig zu verkaufen. Wegen seiner 
Erzbischofswürde wurde er wohl zum Mitglied jenes ausserordentlichen 
kirchlichen Gerichtes (Iudicium Delegatum) ernannt, das zwecks Konfis-
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kation der im Besitz von Protestanten befindlichen Immobilien und Ein
kommen 1673 in Pressburg (Pozsony, Bratislava) errichtet wurde, doch 
nahm er an den Sitzungen und Entscheidigungen dietes Ausschusses 
einigemal teil.

Im Jahr 1678 erwarb er von der gräflichen Familie Draskovits vorerst 
pfandrechtlich die Grossgrundbesitze Dánielcenk, Nagycenk und Sárvár, 
dann im folgenden Jahr auch deren Eigentumsrecht,daserseinem jüngeren 
Neffe, Lőrinc Sz. übergab. Von dieser Zeit ansiedelte sich die Familie 
Széchényi auf den Grundeigentümern, mächtigen Domänen in Westun
garn an. Er überzeugte sich davon, dass die religiöse Geteiltheit die Kräfte 
des Landes zersplittert, daher war er bestrebt die Religionseinheit auch 
durch Fundationen kirklichen Charakters zu fördern. Seines Erachtens 
ist diese Einheit eine der unumgänglichen Bedingungen der ungarischen 
nationalen Solidarität, diese aber ist zu dem Befreiungskampf gegen die 
türkische Macht unbedingt erforderlich.

Im Jahr 1683 wurde im Laufe des Angriffs der Türken gegen Wien 
auch das V ermögen Széchénvis in der Höhe von 61 000 reinischen Gulden 
zwecks Entsatzung Wiens mit Gewalt beschlagnahmt, wofür er später 
keinerlei Entschädigung erfordert hat.

Széchényi wurde vom Herrscher am 21. März 1685 zum Erzbischof 
von Esztergom (Gran) ernannt. Ausnahmweise entschied hier nicht die 
„Gunst des Hofes," nicht die „kaiserliche oder königliche Gunst." Die 
Wahl fiel aufgrund der im Kreise des hohen Klerus schon seit Jahrhunder
ten geübten Praxis, des „Senium," auf den Rangältesten." Széchényi wár 
schon seit 18 Jahren Erzbischof. In dieser Epoche seines Lebens erscheint 
er uns als ein einmaliger Mäzen seiner Zeit. Den Wert seiner sehr bedeu- 
ediden Fundationen geben uns jene Ereignisse von Landesausmaß an, 
ten den Fortgang der Befreiung von der Türkenherrschaft zeigen. Als 
am 2. September 1686 die einstige Landeshauptstadt, Buda, von der 
145 jährigen Türkenherrschaft befreit wurde, trug Széchényi mit einer 
Spende von 210 000 rheinischen Gulden zum Wiederaufbau und zur 
Instandhaltung der Mauern und Tore der königlichen Burg von Buda 
bei. Sein ganzes Bestreben war darauf ausgerichtet, daß Buda seine 
Rechtsstellung als königliche Freistadt zurückgewinne und wieder die 
Hauptstadt des Landes werde. Er war bestrebt, daß auch Pest wieder 
seine Privilegien als königliche Freistadt zurückbekomme, aus den Trüm
mern so bald als möglich wieder aufgebaut werde, sich bevölkere, von 
seiner Jahrhunderte währenden Rückständigkeit heraushebe und so 
zum wirklichen Zentrum des Landes werde. Die Oberbehörden des Hofes 
hingegen — in erster Linie der kaiserliche Kriegsrat und die Hofkammer - 
setzen alles daran diese beiden Städte „in den Dienst des österreichischen 
Finanzapparates zu stellen,? und obwohl Széchényi der Stadt Pest schon 
in seinem Fundationsbrief den Titel einer königlichen Freistadt anti
zipierte, war noch ein Kampf von über einem Jahrzehnt dazu nötig, daß 
der Herrscher zur Zeit des Rákóczi-Freiheitskampfes, im Jahr 1703 die 
Privilegienurkunde unterzeichne und die Kammeradministration Buda 
diese im Jahr 1704 der Stadt übergebe."
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Der Entwicklung von Buda, zu einem Kulturzentrum diente auch, 
daß Széchényi im Jahr 1687 den Jesuiten einen Grundbesitz im Werte von 
317 000 rheinischen Gulden zwecks Errichtung einer Universität, eines 
Ordenshauses und eines Seminars in Buda spendete. Wenn wir in Betracht 
ziehen, daß der große Nachkomme der Familie Széchényi im 19. Jahrhun
dert, Graf István Széchényi, im Jahr 1825 zwecks möglichts baldiger 
Gründung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften ein Jahresein
kommen seiner Güter, ca. 60 000 rheinische Gulden angeboten hat, womit 
er den dringend nötigen Anspruch der nationalen und bürgerlichen Ent
wicklung zum Ausdruck brachte, muß uns die Stiftungsserie seines Mäzen- 
Vorfahrens, wo es sich um das Vielfache dieses Betrages handelte und 
die ausschließlich den erhabenen Zielen des heimischen Wiederaufbaus 
und der nationalen Wiedergeburt diente, wahrlich in Erstaunen set
zen.

Széchényis Edelmütigkeit und Opferbereitschaft sind auch inmitten 
der verwilderten Verhältnisse der rüchsichtslos rohen und unmittelbar 
militärischen Plünderung zur Zeit Leopolds, durch seine tief humani
stische und ungarisch nationale Auffassung motiviert. War doch der Be
freiungsfeldzug gegen die türkischen Eroberer noch bei weitem nicht 
beendet. Auf ungarischen Gebiet waren noch große Opfer erfordernde 
Kämpfe gegen die sich langsam zurückziehenden türkischen Truppen im 
Gange. In diesen Kämpfen mußten auch sehr viel Ungarn ihr Leben opfern, 
andere kamen verwundet, gelähmt, krank, körperlich behindert oder 
bettelarm und heimatlos aus den vernichtenden Kämpfen hervor. In 
vielen Fällen wurden Siedlungen zerstört, vielfach verödeten auch ganze 
Gemeinden auch in der Tiefebene, Tausende von Familien wurden ob
dachlos und gerieten in äußerste Not.

Diese tragischen Erscheinungen von Landesausmaß unseres histo
rischen Schicksals bewogen Széchényi dazu, zur Heilung der von ununter
brochenen Kriegen geschlagenen Wunden seinem Vermögen, seinem Reich
tum und seinen Möglichkeiten entsprechend beizutragen. Buda und Pest 
lagen noch fünf Jahre nach der Befreiung in Trümmern. Der kaiser
liche Hof-Kriegsrat zog unter dem Vorwand der militärischen Ausgaben 
den Wiederaufbau der beiden Städte immer wieder hinaus, obzwar diesen 
Zweck die diesbezüglichen Summen der Széchényische Fundation schon 
früher zur Verfügung gestanden wären. Eben deshalb errichtete der 
Primas-Erzbischof in seinem 100. Lebensjahr, am 24. Januar 1692. zwei 
neuerliche Fundationen ausdrücklich für die im Krieg heimatlos geblie
benen Armen, zwecks Unterstützung der überlebenden Verwundeten und 
Invaliden in der Hoffnung, dass der ,.hochheilige Kaiser" den unglück
lichen Opfern der Kämpfe gegenüber einiges Mitleid und Verständnis 
erweisen werde. In seinem Fundaticnsbrief (fundationalis) hob er deshalb 
hervor, dass diese Fundation und ,,das sich aus dieser ergebende gesamte 
Einkommen ohne Arglist für den gleichen Zweck verwendet werden," und 
dass der derzeitige Herrscher und seine Nachfolger, ,,die weiteren aposto
lischen Könige diese fromme Fundation mit ihrer besonderen Unterstüt
zung zu befürworten und gnädigst zu beschützen geruhen.
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Vergeblich zahlte er aber einen beispiellos hohen Betrag für die 
Gutheissung und Bekräftigung der Fundation seitens des Herrschers, die 
präzise und weitblickend formulierte Verfügung des Fundators rührten 
den Kaiser und namentlich den Präsidenten der Hofkammer nicht, und 
so wurden die Fundationsbeträge zur Deckung der rapid ansteigenden 
Ausgaben der kaiserlichen Staatskasse verwendet, Jahrzehnte hindurch 
und skrupellos. Sie meinten in der klaren Formulierung des einleitenden 
Textes der Fundationsurkunde ein Gegengewicht, ja ein Hindernis für 
die Zentralisierungbestrebungen des Wiener Regimes und die absolitischen 
Pläne des Herrschers in Ungarn zu entdecken: , , . . .wir errichten und 
fundieren ein Soldatenasyl in der königlichen Freistadt Pest, dem offen
sichtlich am besten geeigneten Ort gegenüber alle sonstigen Ortschaften, 
im genauen Mittelpunkt Ungarns" . .videlicet prae ceteris opportuniori 
ipsoque in meditullio Hungáriáé sito depraesenti erigimus et fundamus."*"

Széchényi stellte als Deckung der Pester Fundation Immobilien 
im Werte von 157 000 rheinischen Gulden sicher. Für diesem Zweck 
verseliriebersein im Komitat Trencsén (Trencin) gelegenes Gut Vágbesz- 
terce (Bystrica nad Vahom), das er einige Jahre vorher — wie dies der 
regelrecht ausgefertigte und erlassene Vertrag bezeugt — für 77 000 rhei
nische Gulden käuflich erworben hat, ferner seine Domänen von Csejte 
(Cachtice) und Beczkó (Beckov) in den Komitaten Nyitra (Neutre, Nitra) 
und Trencsén, die er von der Preßburger Kammer für 65 000 rheinische 
Gulden gekauft hatte und schießlich den Homonnayschen Besitzanteil, 
den er für 15 000 rheinische Gulden von der Gräfin Terézia Keglevits, der 
Witwe des Grafen Zsigmond Homonnay erworben hat, mit allen ihrem 
Zubehör, Fundus und ihren Einkünften. Der Fundator erinnerte sich 
nur zu noch gut daran, in welcher schwindlerischen und gewaltsamen Weise 
im August 1683 die Beschlagnahme der kirchlichen Schatze und des Geldes 
im Esztergomer Erzbischöflichen Palais in Wien, Himmelpfortgasse 14 
und deren Verschleppung in die kaiserliche Schatzkammer erfolgt ist, 
ferner wie die erzbischöfliche Kasse in Kalocsa und das Vermögen des 
Collegium Pazmaneum in der Wiener Boltzmann-Gasse seitens des Ärars 
— unter dem Vorwand der Verteidigung Wiens — enteignet wurden.** 
Eben deshalb bestimmte er im Fundationsbrief in sehr präzisen Artikeln 
und strengen Vorschriften die Verwendung der Fundation sowie den 
institutioneilen Charakter und den Organisationsentwurf des in Pest zu 
erbauenden Soldatenasyls.

Er schrieb vor, daß die höchste Aufsicht dieses Soldatenasyls dem 
jeweiligen Erzbischof von Esztergom Vorbehalten bleibe ,,penes Archi- 
Episcopum Strigoniensem pro tempore existentem," wenn der erzbischöf
liche Stuhl vakant wäre, im Falle einer „sedes vacans," gebührt dieser 
Auftrag den erzbischöflichen Domkapitel von Esztergom, die Leitung 
und die Verwaltung der Einkünfte sollen unbedingt beim erzbischöflichen 
Domkapiel von Esztergom verbleiben, in der Weise, daß das Kapitel 
aus eigenem Kreise eine eifrige, wirtschaftlich bewanderte, gewissenhafte, 
den Armen gegenüber barmherzige und wohlgesinnte Persönlichkeit zum 
Vorsteher des Asyls wählt und entsendet, die verpflichtet sei über ihre
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Dispositionen dem Erzbischof von Esztergom oder den von diesem dele
gierten Personen Rechenschaft abzidegen. Denen schließen sich je ein 
Beauftragter der Hohen Hofkammer und des Hof-Kriegsrates an, die 
die Jahresschlußrechnung — wenn diese den Vorschriften entspricht — 
mit ihrer Unterschrift beglaubigen. Wenn aber der Asylvorsteher in einer 
derartigen Verrechunng nicht entsprechen würde, ist jene Person verpflich
tet den gesamten Schaden, allen Verlust aus Eigenem (wenn hingegen dies 
unmöglich ist, das Domkapitel von Esztergom, das für dieses Amt eine 
nicht entsprechende Person gewählt hat) zu bestreiten. Falls hingegen wer 
immer als solcher befunden wird, der dieses Amt richtig und tadellos 
versieht, ist er in diesem Amt für mehrere Jahre, so lang als möglich zu 
bestätigen. Für seine Amtswaltung und seinem Eifer erhalte er als Gegen
leistung ein Jahresgehalt von 300 rheinischen Gulden, und ,,möge er 
dereinst von Gott, dem Spender dieser barmherzigen Tätigkeit, im Himmel 
eine noch viel größere Belohnung erhalte! "i-

In diesem Artikel wird der klare Wille und die gerade Absicht der 
Zuständigkeit und des Verfügungsrechtes des Erzbistums von Esztergom 
zum Ausdruck gebracht. Obwohl es sich voll und ganz um eine kirchliche 
Fundation handelte, und es nichts geschadet hätte, gegenüber dem Hoheits
recht des Herrschers lieber die Zustimmung des Vatikans zu erwirken, 
vertraute Széchényi gutgläubig der Kraft der Esztergomer erzbischöf
lichen Macht und erhoffte eine verläßliche Teilnahme einer Mitwirkung 
der kaiserlichen Kammer und des Kriegsrates an der zukünftigen Leitung 
des gegründeten Soldatenasyls. Der Anspruch auf die Mitwirkung war in 
der Überlegung begründet , daß er der unbefugten Machthaberei der beiden 
Regierungsbehörden gleichsam zuvorkomme. Auf diese Weise trachtete 
er sich auch vor einer schrankenlosen Ausdehnung der Hoheitsrechte 
des Herrschers zu schützen. Wie wir im folgenden sehen werden, war 
diese bedachte Vorsicht nur zu sehr begründet.

Im zweiten und dritten Artikel der Fundationsurkunde erörterte 
er klar, daß in das Soldatenasyl vor allem die in den Türkenkriegen, in den 
Kämpfen gegen die Feinde der Kirche und des Vaterlandes, die Moham
medaner verwundeten und invalid gewordenen Soldaten, ohne Rücksicht 
auf Konfession und Nationalität aufzunehemen und dort zu pflegen sind, 
bis sie ihre frühere Gesundheit zurückgewinnen und zum Tragen von 
Waffen tauglich werden. Nur in zweiter Linie, also wenn es keinen Krieg 
und demzufolge auch keine verwundete und kranke Soldaten gibt, sollen 
auf die freien Plätze arme Leute, Notleidende anderen Zustandes auf
genommen und verköstigt werden, und auch unter diesen hauptsächlich 
solche Notleidende, die der uralten katholischen Kirche angehören oder 
wo eine begründete Hoffnung des Übertrittes besteht, stets aber mit 
vorheriger Kenntnis des Esztergomer Erzbistums, beziehungsweise mit 
Zustimmung des erzbischöflichen Kapitels.

Unter den gegebenen Umständen konnte man damals natürlich 
noch nicht denken, daß der Fundationsbetrag entgegen den Bestim
mungen, infolge der Inanspruchnahme seitens des Ärars, mit dem Bau 
mit einer Verspätung von 24 Jahren begonnen werden kann, als der
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Wiener Hof unter dem Vorwand eines Bruches des im Jahr 1699 geschlos
senen Friedens von Karlovic (Karlöca) im Sommer 1716 einen neuerlichen 
Feldzug gegen die türkischen Eroberer begann. Im Laufe der vergangenen 
Periode wurde die Fundationsurkunde nicht einmal veröffentlicht. Der 
neuerliche Krieg gegen die Türken erforderte aber neuere Opfer, die 
Anzahl der verwundeten und invaliden Soldaten nahm im erschreckenden 
Ausmaß zu. Die strengen Vorschriften und humanitären Absichten des 
Széchcnyischen Fundationsbriefes wurden zur lebendigen Kraft.

Der religiösen Überzeugung und den kirchlichen Ansprüchen des 
Barockzeitalzers entsprechend bestimmten die Artikel vier und fünf des 
Fundationsbriefes aus kirchendienstlichen Gesichtspunkt vor, daß im 
Soldatenasyl zu Ehren des Soldaten-Märtyrers, des Heiligen Georgs, eine 
zur Abhaltung von Gottesdiensten geeignete Kirche oder ein Sanktuarium 
erbaut werden soll, auch ist ein weltlicher oder Ordenspriester mit Woh
nung, voller Verpflegung und 110 rheinische Gulden Jahresgehalt anzustellen. 
Dieser Priester sei verpflichtet jeden Sonn- und Feiertag die Messe zu 
lesen, aus Frömmigkeit könne er dies auch wochentags tun. Er sei ver
pflichtet den Kranken, vor allem den Sterbenden die Sakramente der Kirche 
zu spenden und sie in den Geheimnissen des alleinseligmachenden Glau
bens und in den Sakramenten der Kommunion zu unterweisen.

Er ordnete auch an, daß so wie in anderen Soldatenasylen die üblichen 
Gesetze und Verfügungen eingehalten werden: täglich sind die Morgen- 
und Abendgebete, sowie jene vor und nach den Mahlzeiten imbrünstig 
zu verrichten, täglich sollen alle gemeinsam, zwecks Förderung des Ruh
mes und der Verehrung der großen Beschützerin Ungarns — „ad promo- 
vendum Magnae Hungariae Patronae honorem et cultus" — , das Lied 
Krone Marias sin g en .is Sie sollen an den Sonn- und Feiertagen — und 
wenn sich dazu Gelegenheit bietet — auch wochentags ehrerbietig an 
den Messen teilnehmen; außer der Osterbeichte und Kommunion mögen 
sie vierteljährlich das Sakrament der Buße und der heiligen Kommunion 
nach katholischem Ritus empfangen; Lästerungen, Zwistigkeiten, Strei
tereien, Trunksucht und anderen, für christliche Menschen unwürdigen 
Übertretungen haben sie sich zu enthalten. Und wenn jemand sich in 
solchen Dingen sündig macht, ist er zu tadeln, und zwar streng! Und um 
solchen oder ähnlichen Vergehen, für die das Nichtstun Gelegenheit 
bietet, vorzubeugen, sind sie im allgemeinen täglich ihren Kräften ent
sprechend zu beschäftigen. Die lobenswerten Bräuche der katholischen 
Asyle hat jeder zu wahren „und die fromme Erinnerung unseres Geistes 
möge in den erwähnten Messopfern und in den Gebeten der Armen gegen
wärtig sein."**

Im Laufe der langen Tätigkeit im Dienste der Kirche vermochte 
Széchényi vielseitige Erfahrungen hinsichtlich dessen zu machen, wie 
die ununterbrochenen Kriegführungen die Massen von Soldaten und 
Mengen von Familien in den Abgrund der Armut, der Not, der Leiden 
und Krankheiten trieben. Er sah, wie demzufolge der Zwang der Krimi
nalität, der Brandschatzung und der Plünderung, die verwilderten allge
meinen Zustände die öffentliche Sicherheit, die öffentliche Gesundheit,
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die allgemeine Moral gefährdeten. Um diesbezüglich eine Besserung 
herbeizuführen, eine Abhilfe zu schaffen, skizzierte er in diesen Vorschrif
ten der Glaubensübung eine Art pädagogischen Wegweiser. In dem 
allen ergriff er unter solchen Umständen die initiative, da eine institutio
nelle Pflege der Invaliden in den Ländern der Monarchie noch nicht 
gelöst war, nur einige kleinere Soldatenasyle und einzelne geistliche Orden 
befaßten sich mit einer derartigen charitativen Tätigkeit. In Ungarn wäre 
das die erste militärische Institution wohltätigen Charakters gewesen. 
Infolge des hartnäckigen Widerstandes der Hofkammer erhielt aber Pest 
selbst die Rechtsstellung einer königlichen Freistadt erst am 23. Oktober 
1703.15

,,Wir wollen — lautet der letzte Artikel des Fundationsbriefes — , 
daß das erwähnte Esztergomer erzbischöfliche Kapitel eidlich verpflichtet 
werde, daß die Einkünfte dieser unserer Stiftung für keinen anderen 
Zweck verwendet werden — welche Vorwände auch ausgeklügelt werden 
sollten — nur für die Absichten der Armen — ,in pauperum intentionem 
expendantur" — und diese, unserer Fundation beigefügten Paragraphen 
insgesamt und einzeln in alle Ewigkeit heilig und unversehrt erhalten 
bleiben; darüber hinaus rufen wir diese, genauso wie die nachfolgenden 
Erzbischöfe von Esztergom, und zwar die unsrigen und die mit der Auf
sicht betrauten Fundator vor das strenge Gericht des gerechten Gottes 
für den Fall, wenn sie diese unsere Absicht nicht befolgen wollen oder 
vernachlässigen (was uns ferne sei!). Und wir beten inbrünstig, daß das 
Schicksal unserer Fundation der erwünschte Erfolg sei, und Gott der 
Herr möge für die Ihm und dem Ihm am nächsten Stehenden erwiesene 
geringe Liebe, für die zur Unterstützung der Armen verwendeten Kosten 
uns im Himmel gnädigst einen unvergänglichen Schatz verleihen, dem 
der Dieb nicht nahekommt und die Motten nicht fressen."^

In dieser Fundationsurkunde werden neben den materiellen auch 
durch strenge religiöse Sanktionen untermauerte Vorschriften genannt, 
hinsichtlich des Zeitpunktes der Verwirklichung fehlt jedoch in ihr jeder ent
schiedene Hinweis, obwohl es sinngemäß offensichtlich ist, daß der Fun
dator an eine sofortige Verwirklichung gedacht hat, dennoch kann man 
aufgrund dessen der Klärung jener Frage keinesfalls aus dem Wege gehen, 
warum der Bau und die Institutionalisierung des Fester Soldatenasyls 
(Hospitalis Militaria) nicht wenigstens vor der Jahrhundertwende realisiert 
wurde, obzwar das hierzu nötige Fundationskapital zur Verfügung stand 
und auch die Anzahl der Invaliden allmählich zunahm, es daher an derar
tigen Bedingungen nicht mangelte. Wir können auch noch hinzufügen, 
daß in diesen Jahren, genauer zwischen 1692 und 1701, bis zum Beginn 
des spanischen Erbfolgekrieges im Zentrum der auszubauenden Donau
monarchie, in Wien, die prachtvollen Barockpaläste und Schlösser des 
Hochadels der Reihe nach erbaut wurden, so jene der Familien Liechten
stein, Schönbern. Windischgrätz, das Stadtpalais des Prinzen Eugen, die 
Schwarzenberg-, Esterházy-, Questenberg-, Mansfeld-Fondi-, Strozzi- 
Palais usw.17 Zur gleichen Zeit wiesen die Hofkammer und die ihr unter
ordneten Behörden für die Wiederherstellung der zerstörten Gebäude in
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der einstigen ungarischen Hauptstadt, Buda und in der ehemals gleich
falls königlichen Freistadt Pest die notwendigen Investitionen nicht an, 
so konnte vorderhand auch das Széchenyi-Palais nicht erbaut wer
den.

Statt die der Széchényi-Fundation entsprechenden Werte zustandezu
bringen spielten die mit der Überlegenheit des Eroberers auftretenden 
Organe der Hofkammer unddesHof.  —Kriegsrates in Ungarn eher die 
Rolle des schonungslosen Steuereintreibers und der brandschatzenden 
Gewalt. Nicht so sehr der im Interesse der Steuerfreiheit des Adels zu 
allem bereiten Kräfte der Opposition des ungarischen Ständewesens, 
sondern die Angst vor den Massenbewegungen des ungarischen Bauern
tums, das die zur Steuerbasis benötigten wirtschaftlichen Werte zustande
bringt, hielten die eine Zentralisierung anstrebenden Wiener Oberbehörden 
in ständigen Widersprüchen und häufig in einer besinnungslosen Undiszip
liniertheit. Sie waren außerstande eine wirtschaftliche, staatsorganisatiori- 
sche und Verwaltungsstabilisation zu schaffen, die im Einklang mit den 
heimischen Gesetzen zur Steigen)ng der Steuerfähigkeit der Bevölkerung 
hätte beitragen können. Stattdessen wollten sie durch eine gelegentliche und 
zeitweilige Auffüllung des kaiserlichen Ärars die in erster Linie nicht einmal 
finanzielle, sondern gesellschaftlich-politische Krise beheben. Obwohl die 
Kriegsausgaben, die Unterschlagungen der Militärintendanturen und 
die Kosten des luxuriösen Hofstaates dazu führten, daß die Ausgaben 
der kaiserlichen Kasse ihre Einnahmen um das Vielfache übertrafen, 
zeigte sich schon vor der Jahrhundertwende ein allgemeiner Geldmangel, 
vermochten sie mit den beschränkten ausländischen Anleihen, mit der 
veralteten Steuerpolitik in Ungarn und der Raubwirtschaft an dem allen 
nichts ändern, ja sie bewirkten sogar, daß auch ein Teil des Ständewesens 
sich gegen sie wandte. Einer der hemmungslosesten Inspiratoren dieser 
unglücklichen oberbehördlichen Politik war der Bischof von Wiener 
Neustadt, Graf Leopold Kollonits, der schon in den 1680er Jahren als 
,.Bannerträger der kaiserlichen Tyrannei" bezeichnet w u rd e t Es ist 
beispielsweise erinnerlich, daß im August 1683, da die türkische Streit
macht den Angriff auf Wien begann und die außerhalb des heutigen 
Gürtels gelegenen Siedlungen (Simmering, Meidling, Hetzendorf, Hietzing, 
Hernals, Währing usw.) bombardierte und das kaiserliche Ärar das das 
zur Verteidigung Wiens eingetrcffene Militär nicht bezahlen konnte, 
Kollonits im Geheimen Rat den Antrag stellte, das Palais des Erzbischofs 
von Esztergom in der Himmelpfort-Gasse mit seinen kirchlichen Schätzen 
und Geld im Millicnenwert gewaltsam zu beschlagnahmen, was gelegent
lich einer längeren Abwesenheit des Kardinals György Szelepcscnyi auch 
erfolgt ist, ,,die wertvollsten Schätze wurden sofort ins Münzhaus gebracht 
und dort zertrümmert. Viele wertvolle Gold- und Silbergefäße und 
Schmucksachen wurden verpfändet oder verkauft. Kollonits selbst ließ zwei 
Monstranzen und einige Silberreliefs auf seinen eigenen Wagen schaffen 
und nahm diese mit sich."'" Die tiefe Bestürzung und berechtigte Empö
rung Szelepcsényis nahm der Herrscher wohl zur Kenntnis, Kollonits 
hingenen wurde wegen der Plünderung des erzbischöflichen Palais nicht
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zur Verantwortung gezogen. Der Vorfall löste im weiten Umkreis tiefe 
Empörung aus und als Folge dessen verfügte die Hofkammer, daß die 
V erluste des erzbischöflichen Dalais aus den Erträgen der ungarischen 
Gruben oder der ungarischen Kammern zu ersetzen sind. Auf diese Weise 
verdoppelte sich der Schaden. Diese, im Interesse des ,.Gemeinwohls" 
durchgeführte Plünderung kann keineswegs so qualifiziert werden, daß 
dies mit Zustimmung Szelepcsenyis erfolgt wäre, und auf diese Weise 
,,Sze!epcscnyi vier Fünftel der Verteidigungskesten Wiens getragen hat 
(hätte)."2" Das war auch nicht seine Auigabe.

Als die Fundationsurkunde der besprochenen Széchcnyi-Fundation 
im Preßburger Archiv des erzbiscöflichen Kapitels von Esztergom deponiert 
wurde, war schon Kollonits der Präses der Hofkammer, von 1694 war 
er Präsident des Geheimen Rates und von 1695 an Erzbischof von Eszter
gom. Ebenso, wie er mit den ständisch-nationalen Hestrebungen sienes 
Vorgängers nicht einverstanden war, beachtete er auch jetzt nicht die 
strengen F orschriften der Fundationsurkunde, das Zustandekommen des 
Soldatenasyls zog er ebenso hinaus, wie die Bewilligung des Status einer 
königlichen Freistadt für Pest, vergeblich wurde dies in den Sitzungen 
der Neoacquistica Commissio am 25. Januar und 15. Februar 1696 bean
tragt.^ Für den Wiederaufbau von Pest und Buda wollte er keinen 
Kreuzer Geld verwenden, dessenungeachtet, daß der Fundationsbrief 
ihn unter Eid dazu verpflichtete, den Fundationsbetrag ausschließlich 
zum Hau des Bester Soldatenasyls zu verwenden. In den eigenartigen 
Doktrinen des primitiven leopoldinischen Absolutismus denkenden Kol
lonits, der die Raubritterzüge des einstigen, auf den päpstlichen Galeeren 
Dienst leistenden Malteserritters auch in seinen hohen staatlichen und 
kirchlichen Würden beibehielt, war seit Beginn der Tätigkeit der Neo
acquistica Commissio bestrebt das Eigentumsrecht der für Naoacquisita 
erklärten ungarischen Grundbesitze fremden Söldnergenerälen zukommen 
zu lassen, die dann die antifeudalen Bewegungen der steuerzahlenden 
Bevölkerung mit militärischer Gewalt verhinderten. Auf diese Weise 
wurden Grundseigentümer der aus Italien stammende kaiserliche Feld
marschall Graf Aeneas Silvius Caprare in Kaschau (Kassa, Kosice) im 
Komitat Abauj, Feldmarschalleutnant Graf Friedrich Eöwenburg in der 
Domäne Sztrecsen (Strecno) nächst Süléin (Zsolna, Zilina), Graf Ferdinand 
Rueber in Käsmark (Késmárk, Kezmarck) im Komitat Zips (Szepes), 
General Prinz Karl Theodor Salm in Hatvan, im Komitat Heves, Feld- 
marschall Prinz Eugen von Savoyen, Präsident des IIof-Kriegsrates, im 
Komitat Baranya und auf der Insel Csepel, Feldmarschalleutnant Graf 
Leopold Schlick zu Bassano und Weißkirchen in den Domänen Csongrád 
und Hódmezővásárhely, Genera! Graf Johann Friedrich Veterani in 
Siebenbürgen usw. So wurden — wohl nicht eigentumsrechtlich, aber 
immerhin — in politischer, ziviler und Gerichtsbarkeitshinsicht die Städte 
Pest und Buda der Expositur der Hof kammer der Jurisdiktion der Kam
merdirektion (Administration) in Buda unterstellt, von der sie sich bis 1703 
nicht befreien konnten, da sie die grundbücherliche Registratur, welche 
die territoriale Gerichtsbarkeit der Städte vervollständigte, erst anfangs
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1706 von der Hofkommission, die unter der Leitung des Kameralrates 
Graf Ludwig Albert Tavonath stand, erhielten.^ Das dem Kriegsrat 
unterstellte Festungskommando von Buda tyrannisierte aber auch nachher 
noch die Selbstverwaltung der beiden Städte.

Nach dem Muster der Grundbesitzzuweisung an die hochrangigen 
fremden Söldnergeneräle beschloß der Hofkammerpräsident Kollonits 
noch in den Jahren der Jahrhundertwende, auch die Krondomäne im 
Distrikt Jaßen-Kumanien für die Hofkammer gewaltsam zu enteignen, 
um die Einnahmen des kaiserlichen Ärars auch dadurch zu erhöhen. Er 
war sich dessen im klaren, daß die ärarische Enteignung einer Krondomäne 
unter dem Titel ,,ius armorum" nicht nur gesetzwidrig, sondern auch 
unmöglich ist, indem die Hofkammer den Betrag einer Waffenabiöse 
-  der übrigens nur 10% des Wertes ausgemacht hätte -  ausschließlich 
von der königlich ungarischen Krone, beziehungsweise im Namen der 
Krone vom zuständigen König und den Ständen fordern könnte, dies 
aber ist grundsätzlich und praktisch unvereinbar. Die neuerlichen Aus
gaben des spanischen Erbfolgekrieges versetzten ihn abermals in eine 
,,Zwangslage." So kehrte er zu seiner alten „wohlbewährten" wirtschaft
lichen und politischen Praktik zurück, nämlich zur Durchsetzung seines 
Grundprinzips „Not kennt kein Gesetz -  Necessitas non habet legem!." 
Nach etwa anderthalb Jahre wahrenden vorbereitenden Verhandlungen 
und formellen Maßnahmen verkaufte er am 16. März 1702 den enteigneten 
Distrikt Jaßen-Kumanien für 500 000 rheinische Gulden dem Deutschen
Ritterorden.23

In diesem Kaufvertrag wird als einziger Käufer der Deutsche Ritter
orden genannt, aber Kollonits schloß im Sinne der vorhergehenden Verein
barung am 18. April 1702 in seinem eigenen Namen einen geheimen 
schriftlichen Vertrag und eine Vereinbarung („Communion-Tractat") 
mit dem Generalis Magister des Deutschen Ritterordens, dem Herzog 
Franz Ludwig, Kurfürsten des Deutschen Reichs, über den gemeinsamen 
Kauf des Distriktes Jaßen-Kumanien ab, wonach sie sich über einen 
Erwerb des Eigentumsrechtes zu je einer Hälfte einigten. In diesem 
geheimen Vertrag wurde festgelegt, daß der Deutsche Ritterorden -  
beziehungsweise eine seiner großen Provinzen, die Fränkische Ordens
provinz (Ballei Franken) -  nur 250 000 rheinische Gulden in die Kasse 
der als Verkäufer genannten Hofkammer einzahlt, während die anderen 
250 000 rheinischen Gulden Kollonits als Mitkäufer der gleichen Kasse 
entrichtet. Das wurde jedoch verschwiegen, daß Kollonits diesen Betrag 
von der beim Esztergomer Capite! deponierten SzcchcnyischenFundations- 
summe behoben und der Kasse der Hofkammer eingezahlt hat, wo er 
über diese Zahlung nur eine einfache Quittung (Obligation) erhielt.s* 
Diese eigenmächtige Inanspruchnahme des Fundationskapitals wäre 
gewissermaßen annehmbar gewesen, wenn diesen Betrag der Deutsche 
Ritterorden als Anleihe entgegen den damals üblichen Zinsen von 6% 
erhalten hätte. Doch es geschah nicht so, und hier geriet Kollonits in 
Gegensatz zu den strengen Vorschriften des Fundationsbriefes von Szé
chényi. Der Geheimvertrag wurde deshalb nicht veröffentlicht, damit
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das Reichs- und internationale Ansehen des ungarischen Kirchenfürsten 
nicht einen neuerlichen Abbruch erleide.

Im Geheimvertrag legten die verhandelnden Parteien fest, daß 
Kollonits ,,dem besonderen Vertrauen gemäß, das er dem Deutschen 
Ritterorden gegenüber hegt" die politische und wirtschaftliche Verwaltung 
der gekauften Güter völlig dem Deutschen Ritterorden überläßt, ebenso 
auch die Anstellung der Gutsbeamten und deren Besoldung; die Hälfte 
der nach Kürzung dieser Kosten verbleibenden Grundherrensteuer bean
sprucht er, die Gutsbeamten sind hingenen eidlich zur Treue gegenüber 
beiden Eigentümern zu verpflichten. Kollonits nahm als Beweis seines 
Wohlwollens gegenüber dem Deutschen Ritterorden (,,ad uberiorem suae 
habitae benevolentiae assecurationem") auf sich, den vom grundherr
schaftlichen Einkommen auf ihn entfallenden Teil drei Jahre lang dem 
Ritterorden zu überlassen. Wenn nach Ablauf von drei Jahren das 
Miteigentümerschaftsverhältnis der einen oder anderen Partei nicht 
entsprechen würde, begnügt sich Kollonits mit der Hälfte des Grund
besitzes, der Deutsche Ritterorden aber mit der anderen Hälfte. Und hier 
folgt eine Art unklaren Hinweises auf die Rechtfertigung der bestim
mungswidrigen Enteignung des Fundationskapitals: ,,Von besonderer 
Huld bewegt bietet Seine Eminenz — unter Berücksichtigung der heiligen 
Institution der wohltätigen Wirtschaft (,Sacrum Hospitalitatis Insti- 
tutunT) des obgenannten Deutschen Ritterordens, mit der sie in ein
stigen Zeiten den Unglücklichen und Armen berufsmäßig behilflich war, 
und wonach der derzeitige, erwähnte Supremus Magister des Deutschen 
Ritterordens mit aller seiner Kraft sehr lobenswert trachtet — an, die 
erwähnte Krankenpflege- und militärische Institution gleichsam neuer
dings zu errichten und zu diesem Zweck mit Seiner Kaiserlichen und 
Königlichen Majestät über die an der türkischen Grenze zu erhaltenden 
Befestigungen auch weiter zu verhandeln. Aus lauter Freigebigkeit bietet 
er für diesem Zweck einen Betrag von 60 000 rheinischen Gulden an, 
dessen Ertrag zugunsten des Soldatenasyls zu verwenden ist, und der 
nach Bestätigung der Vereinbarung als Sicherstellung entrichtet werden
muß."25

Auf die zwecks Errichtung von Soldatenasylen unter Inanspruchnah
me der Grenzefestigungen in Essegg (Eszek, Osijek) an der Drau und 
in Brod an der Save geführten Verhandlungen weist dieser Teil des Geheim
vertrags hin, aber beide vertragsschließenden Parteien mußten davon 
Kenntnis gehabt haben, daß die beiden Befestigungen im Besitz der 
Österreichischen Ordensprovinz des Ritterordens waren und daß deren 
Landkomtur, General Graf Guido von Starhemberg nicht geneigt war 
die Festungen für diesen Zweck zu überlassen.^ Dieses Angebot hatte 
also keine reale Grundlage, es konnte höchstens für die ferne Zukunft 
die Hoffnung besteten, daß es realisiert werden könnte. Auch diese 
Hoffnung wurde zunichte, als im aufrührerischen Ungarn im Mai 1703 
der Räköczi-Freiheitskampf begann und die Offiziere des Ritterordens 
den Distrikt Jaßen-Kumanien verließen.
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Die Kriegsgeschehen des spanischen Erbfolgekrieges hatten auch 
auf die westeuropäischen Provinzen des Deutschen Ritterordens schwere 
Auswirkungen, im Herbst 1703 beachen die französisch-bayrischen 
Truppen auch in die Fränkische Ordensprovinz ein und verursachten 
große Schäden — ,,Interea vero per ingravescentis per totum S. Rom. 
Imperium bel)i tempóra, tum verő exortam in Regno Hungáriáé Rebel- 
iionem res in eum Statum devenerint"^ — die Truppen des Rákóczi- 
Freiheitskampfes aber besetzten bereits die Bergstädte in Oberungarn 
und drängten die kaiserüchen Truppen bis an die March zurück. An
gesichts dessen kam zwischen Franz Ludwig und KoHonits ein neuer
licher Geheimvertrag zustande. In diesem Vertrag wurde hervorgehoben, 
daß der Deutsche Ritterorden infolge der Kriegsschäden außerstande 
ist das Eigentumsrecht der anderen Hälfte des Districktes Jaßen-Kuma- 
nien innerhalb der im voraus bedungenen drei Jahren auszuzahlen. Aus 
diesem Grunde wird die Wartefrist von deren Ablauf gerechnet um weitere 
zehn Jahre verlängert und zwar derart, ,,daß es innerhalb von weiteren 
zehn Jahren nach Ablauf der vorhergehenden Frist dem Deutschen R it
terorden freistehe, und es auch uns, unseren Erben und Amtsnachfolgern 
freistehe den oben genannten Betrag von 250 000 rheinischen Gulden zu 
erlegen und zu bezahlen, und auf diese Weise den uns zufallenden Teil 
der gemeinsam gekauften Grundbesitze an sich zu ziehen und mit seiner 
eigenen Hälfte zu kräftigen."^

Dieser neuerliche Geheimvertrag war praktisch gleichbedeutend 
damit, daß der Deutsche Ritterorden den der Széchcnyi-Fundation 
entnommenen und zum Erwerb des Distriktes Jaßen-Kumanien angelegten 
Betrag bis 1715 zinsenfrei benützen konnte und auch die jaßen-kumanische 
Grundherrensteuer nicht mit dem zuständigen Erzbischof von Esztergom, 
beziehungsweise mit dem erzbischöflichen Kapitel teilen nußte. Auch 
dieser Geheimvertrag stellte das Geschäft so dar, als ob Kollonits sein 
eigenes Geld zum Erwerb der Distrikte verwendet hätte. Allein jene 
Bemerkung verrät die Inanspruchnahme des Fundationsgeldes, daß auch 
die Erben und Nachfolger des Esztergomer Erzbischofs zur Einhaltung der 
Vorschriften des Vertrages verpflichtet wurden. Diese Begünstigung 
entlastete in erster Linie die Hofkammer und erst in zweiter Linie den 
Deutschen Ritterorden, der das entliehene Geld angenommen hat. Dies 
um so mehr, da von 1704 bis 1710 die Steuereinheber des Ritterordens in 
den Distrikten nur kärglich wenig Grundherrensteuer einzutreiben ver
mochten. Fürst Ferenc Rákóczi II. setzte mit seinem in Tokaj am 27. 
Oktober 1703 ausgefertigten Patent die kaiserliche Verordnung Leopolds
I. vom 4. Juli 1701, mit dem er die Jaßen-Kumanen zu Leibeigenen 
machte, außer Kraft und ebenso den kaiserlichen Kaufvertrag vom 22. 
März 1702 und erklärte damit die grundherrliche Jurisdiktion des Deut
schen Ritterrordens in Jaßen-Kumanien für ungesetzlich.^ Mit der 
Wiederherstellung des früheren, dem Verkauf vorangehenden öffentlich- 
rechtlichen Status der Distrikte ging natürlich auch die Verpflichtung 
der Jaßen-Kumanen der persönlichen Soldatenstellung und der Kriegs
teilnahme einher, der sie von Beginn an ständig zu genügen trachteten,
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und Rákóczi anerkannte dies auch auf den Landtagen von Szccscny und 
Onód, vor dem höchsten Forum der Ständekonföderation.

Die Wiener Oberbehörden betrachteten den Rákóczi-Freiheits- 
kampf nur für eine ,,zutage getretene Rebellion" (,,exortam in Regno 
Hungáriáé rebeüionem") und behandelten ihn militärisch gegenüber den 
italienischen und französischen Kriegsschauplätzen als Nebenkriegs
schauplatz. Auch ihre militärische Gegenwart diente in erster Linie dem 
Zweck, neben einer kostenlosen Versorgung und Verpflegung der kaiser
lichen Truppen eine möglichts große Heute zu machen. Auch Kollonits 
unterschätzte die Ereignisse in Ungarn, dessenungeachtet verfaßte er 
im Alter von 73 Jahren, im März 1704 sein Testament In diesem 
anerkannte er endlich schriftlich, daß er die 250 000 rheinischen Gulden 
der Szcchényi-Fundation entnahm, diesen Betrag jedoch nicht dem 
Deutschen Ritterorden geliehen, sondern statt des Ritterordens 
der Hofkammer eingezahlt hat und von dieser einen ordnungs
gemäßen Schuldbrief, beziehungsweise eine Rückzahlungsobligatinon 
erhielt. Dieses Testament durfte jedoch erst einen Tag nach dem 
Tode Kollonits', am 20. Januar 1707 veröffentlicht werden. Darauf 
folgend ergab sich in den Hofkreisen bis zu einem gewissen Ausmaß die 
Möglichkeit dessen, daß die ungarischen ständischen Interessen einiger
maßen in den Vordergrund treten können. Der alte potentioneile Gegner 
des verstorbenen Hofkammerpräsidenten, der Palatin Fürst Pál Ester
házy, brachte die abermalige Durchsetzung der Macht des Palatins zum 
Ausdruck und richtete an sämtliche Komitate des Landes einen offenen 
Brief. Er erklärte die Gesetzte des Onóder Dethronisationslandtages 
des Fürsten Ferenc Rákóczi II. für ungültig. Sodann erklärte am 27. 
November 1707 an einer Versammlung der Königstreuen in Preßburg 
(Pozsony, Bratislava) die Onóder Dethronisation der Habsburger für 
nichtig. Gleichzeitig begann er die Vorbereitungen des für den 29. Februar 
1708 in Preßburg einzuberufenden Landtages. In der Hoffnung die Einheit 
des Ständewesens wiederherzustellen lud er am 26. Januar 1708 auch 
Rákóczi und seine Anhänger nach Preßburg ein. Die Einladung des 
Palatins beantwortete der Fürst am 28. Februar abweisend.s* Esterházy 
war von Beginn an gegen die Enteignung des Distriktes Jaßen-Kumanien 
und dessen Verkauf an den Deutschen Ritterorden. Nicht allein deshalb, 
weil dadurch die Jahrhunderte alte Jurisdiktion der ungarischen Palatine 
einen Abbruch erlitt, sondern vor allem darum, weil er dadurch vom 
Einkommen des Palatinalcensus in der Höhe von 12 000 rheinschen Gulden 
im Jahr, die ihm im Sinne der alten Gesetze als Oberkapitän und oberster 
Richter der Jaßen-Kumanen gebührten, entfiel. Und er wußte sehr gut, 
daß dies in erster Linie das Werk Kollinits' war. Hiervon gelang es ihm 
am 6. März 1707 den zum Esztergoméi- Erzbischof ernannten August 
Christian Herzog von Sachsen-Zeitz zu überzeugen^ der wiederum 
Hauptpatron und Inspektor der Szcchcnyi-Fundation, und zwar eidlich 
verpflichtet war, und in dieser Eigenschaft von der Hofkammer oder dem 
Deutschen Ritterorden die Hinterlegung des Fundationskapitals in der 
Höhe von 250 000 rheinischen Gulden beim Kapitel forderte. Diese einan
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der widersprechenden Interessen führten schließlich dazu, daß der Deut
sche Ritterorden durch den Landkomtur des Ritterordens, den Baron 
Christoph Heinrich von Kyau, vergeblich das Ansuchen um Anerkennung 
seines Rechtes zur Teilnahme und zur Stimmenabgabe im Landtag, sowie 
seines Indigenates unterbreitete, die Stände wiesen dies — im Einklang 
mit der Widersetzung Esterhazys und Christians — ab.^

Christian teilte zur Zeit der teilweisen Siege der gegen den Rákóczi- 
Freiheitskampf verstärkten kaiserlichen Truppen, am 1. Februar 1710 
dem Großmeister des Deutschen Ritterordens schriftlich mit, daß die 
Rückzahlung des Fundationskapitals von 250 000 rheinischen Gulden 
im Sinne der schriftlichen Gemeimverträge vom 18. April 1702 und 7 . 
Dezember 1703 auch derzeit aktuell wäre. Dies um so mehr, da die Hilfe 
der Bedrängten infolge der Pestepidemie sehr notwendig wäre, und ebenso 
auch die bestimmungsmäßige Verwendung des Fundationsbetrags. 
Franz Ludwig gab eine ausweichende Antwort und berief sich auf die 
Vertagung des unterbrochenen Landtages in der Hoffnung, daß die 
Preßburger Stände dem Indigenat zustimmen werden, und der Deutsche 
Ritterorden dann das Eigentumsrecht auch des anderen Teiles des Distrik
tes Jaßen-Kumanien mit vollem Recht für sich ablösen kann.^ Seit dem 
Rumpflandtag wurde in den oberbehördlichen Kreisen weit und breit 
darüber debattiert, ob nach Beendigung des Krieges der Deutsche Ritter
orden oder die Hofkammer den Distrikt Jaßen-Kumanien in Besitz 
nehmen soll; ob der Betrag der Szcchcnyi-Fundation überhaupt zurück
gezahlt werden muß, bejahendenfalls wer diesen beim erzbischöflichen 
Kapitel zu hinterlegen hat; ob Kollonits die Fundationssumme bei der 
Hofkammer überhaupt eingezahlt hat. Eben deshalb richtete Christian 
am 10. Juli 1710 einen Brief an die H o f  k a m  m e r .3" Er berief sich darauf, daß 
er mehrfach und von mehreren Seiten Kenntnis davon erhalten hat, auf 
welche Art und Weise die kaiserliche Hofkammer „was massen Seithen 
der Löblichen Kayserlichen Hofkammer wollen in Zweifel gesetzt werden, 
ob W ir ..."  bezweifeln will, daß er — als gesetzlicher Erzbischof von 
Esztergom und Hauptpatron der Széchényi-Fundation — allein zuständig 
ist das für den Kauf des Distriktes Jaßen-Kumanien angelegte Fundations- 
kapital zurückzufordern, er betonte, daß die diesbezüglichen offiziellen 
Schriften (Széchényis Fundationsbrief, die Geheimverträge aus den Jahren 
1702 und 1703, Quittung und Obligation über die Entgegennahme der 
250 000 rheinischen Gulden seitens der Hofkammer) im Archiv des erzbi
schöflichen Kapitels zur Verfügung stehen und gültig sind. Diese können 
nicht bezweifelt werden. „Um derartige vorhergehende Einwende und 
eingefleischte Zweifel zu zerstreuen legen wir kraft unserer vorliegenden 
Erklärung nochmals klar, daß die Kaiserlich-Königliche Majestät den 
Vertrag über den Verkauf obiger Grundbesitze mit dem Deutschen R it
terorden e/dyeye??, dem IFideM der Land,stünde abgeschlossen hat. „Wenn 
man nach dem den Deutschen Riterorden auch weiterhin im Besitz der 
genannten Güter belassen will, müssen die Fundationsgelder in die sorgfäl
tige Sicherheit des erzbischöflichen Deposits zurückgelegt werden und 
so würde das gute Verhältnis zum Deutschen Ritterorden aufrechthal-
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ten bleiben". Er beantragte, daß der Deutsche Ritterorden für die 
Hälfte des Distriktes Jaßen-Kumanien eine ausreichende Entschädigung 
erhalte, diese muß vom Herrscher gebeten werden. ,,In dieser Eigenschaft 
tun und wollen wir uns durch vorliegende Erklärung die weiter oben 
ausgewiesenen und angegebenen Kredite sichern, freie Hand in dieser 
Fundation bewahren, deren Dokument in unserem Besitz ist."36

Der Deutsche Ritterorden wollte sich aber buchstäblich an die 
Vorschriften des leopoldinischen Kaufvertrages halten, in dem die Szcchc- 
nyi-Fundation nicht erwähnt wurde. Er zeigte keinerlei Neigung dazu 
aus Wohltätigkeit ein Soldatenasy! zu errichten, er rechnete vielmehr, 
damit, nach Niederschlagung des Freiheitskampfes die jaßen-kumanische 
Grundherrensteuer rückwirkend eintreiben zu können. Der Grundher
renpräfekt des Ritterordens, Johann Christoph Reissweg ab Ehrenfeld, 
forderte schon am 16. April 1710 aus Buda, vom Hauptquartier des 
kaiserlichen General-Feldkriegs-Kommissariat-Amtes aus die Leiter des 
Distriktes Jaßen-Kumanien auf sich zu ergeben, darauf erhielt er jedoch 
keinerlei Antwort. Am 29. April sandte er einen neuerlichen schriftlichen 
Befehl nach Jászberény, an die Distriktszentrale, in dem er bekanntgab, 
daß er vom gesetzlichen Grundherren des Distriktes Jaßen-Kumanien 
den Auftrag erhalten hat, das Amt des Domänenpräfektes zu versehen. 
Es sei ihm zur Aufgabe gemacht worden die im Laufe der Kriegshandlun
gen zerstreute Bevölkerung der Distrikte auf ihren Wohnort zurückzurufen 
und die an Ort und Stelle Gebliebenen unter seinen Schutz zu nehmen. 
Er betonte aber auch, daß ,,im Falle eines Ungehorsams gegenüber ihren 
gesetzlichen Grundherrn die deutschen und serbischen Truppen Seiner 
Majestät ein schmerzliches Verderben über sie bringen würden."3? Er 
fügte hinzu, daß im Falle eines Aufruhrs der General von Buda, Graf 
Siegbert Heister die Distrikte mit einer militärischen Exekution bestrafen 
würde. Eine Antwort erhielt er allerdings auch hierauf nicht, aber als 
am 24. September auch Neuhäusel (Érsekújvár, Nőve Zámky) in die 
Hände der kaiserlichen Truppen geriet, wurde der ins Gebiet zwischen 
Donau und Theiß, somit auch in den Jaßen-Kumanischen Distrikt 
offen.

Während die Kürassier- und Husarenregimenter des Generals der 
Kavallerie, Markgrafen Joseph Jacob Cusani im Laufe des Herbstes 
die Marktflecken und Gemeinden des Distriktes Jaßen-Kumanien besetzten 
und zusammen mit den Regimentern des Generalmajors Graf Seyfrid 
Breuner auch vier Kompanien des Deutschen Ritterordens in den Di
strikten erschienen waren, schrieben die grundherrschaftlichen Organe des 
Ritterordens die Bevölkerung und das Vermögen der Distrikte zusammen 
und begannen mit schonungsloser militärischer Gewalt zu plündern.

Der Ritterordenskomtur Kyau erhielt vom Hochmeistertum des 
Ritterordens den Auftrag von Wien, einem Zentrum der Ritterordens
administration aus den Distrikt Jaßen-Kumanien grundherrlich zu 
leiten, diesen wirtschaftlich, politisch und verwaltungsmäßig einzurichten. 
Kyau meldete bereits am 22. Juni 1710 dem General des Ritterordens 
und der Hofkammer die Restitution des Distriktes J a ß e n - K u m a n i e n . ^ ^
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Demgegenüber lagerten die Soidaten Jaßen-Kumaniens nach wie vor unter 
den Fahnen Rákóczis. In den oberbehördüchen Kreisen Wiens rechnete 
man damit, daß nach der Ernennung des Banus von Kroatien, des Feld
marschalls Graf János Páiffy zum militärischen Oberbefehlshaber in 
Ungarn (26. September 1710) die Kurutzen rasch kapitulieren werden 
und auch Rákóczi bereit sein wird sich zu ergeben. In dieser Angelegenheit 
richtete der Erzbischof-Primas Christian einen Brief an Rákóczi, dessen 
Antwort im wesentlichen abweisend war, wobei er hervorhob, daß er 
nur mit Zustimmung der konföderierten Stände und nach einem feierlichen 
Friedensschluß bereit sei den Kampf au fzugebenD ie  Hofkammer und 
Prinz Eugen von Savoyen nahmen diesen Briefwechsel mit Argwohn zur 
Kenntnis, worauf Christian von Preßburg nach Sachsen reiste. Vermut
lich hatte er den Machtstreit der Hof kreise satt bekommen.

Daß in dem den Rákóczi-Freiheitskampf abschließenden Friedens
dokument von Szatmár (Satu Mare) auch die Forderung des gesetzwidrig 
verkauften Distrikts Jaßen-Kumanien einen Platz bekam/" ist in erster 
Linie dem Umstand zuzuschreiben, daß die Truppen Jaßen-Kumaniens 
in einer Stärke von etwa 970 Mann auch im Frühjahr 1711 noch dort 
lagerten, obwohl an der Eidleistung von Nagykároly (Carei) am 26. April 
wesentlich weniger erschienen waren, und ihr Regimentshauptmann 
János Szentmiklósy, den Treueid niemals geleistet h a t / ' Auch das ist 
beachtenswert, daß — während im Originaltext des Friedensdokumentes 
vom 25. April der Hof-Kriegsrat gegenüber dem durch Karl III. am 30. 
Juli unterfertigten Text zahlreiche ungünstige Änderungen durchführte 
— die im Landtag fällige Beratung und Abhilfe der Beschwerden der 
Jaßen-Kumanien in der Urkunde unverändert erhalten blieben. Den 
Endgültigen Text überprüften auch Palatin Esterházy und Erzbischof- 
Primas Christian, und erst hierauf wurde er zwecks Gutheißung dem 
Herrscher unterbreitet/^

Trotz der militärischen Niederlage bedeutete für die Jassen-Kumanen 
unter den gegebenen Umständen auch das schon als gewisser Erfolg, 
daß die Angelegenheit ihrer Befreiung von der grundherrlichen Behörde end
lich vor den Landtag gebracht werden konnte. Auch der 76 jährige Ester
házy vertraute dessen, den Palatinalzensus von Jaßen-Kumanien zu 
erreichen. Christian hingegen wollte seinem Eid bezüglich der Oberauf
sicht der Széchónyi-Fundation Geltung verschaffen und in dieser Hinsicht 
vom verachteten Beispiel Kollonits' belehrt, sich von der Bürde 
des moralischen Widerspruchs befreien. Die nächste Session des Landtages 
wurde aber erst am 3. April 1712 eröffnet, die jaßen-kumanische Angele
genheit wurde hingegen nicht auf die Tagesordnung gesetzt, auch gewich
tigere Fragen des Landes konnten nicht zufriedenstellend geregelt werden. 
Es geschah bloß so viel, daß der Landtag auf das nicht offizielle Drängen 
der Ablegaten von Jaßen-Kumanien und dank der Intervention Ester- 
házys eine Kommission zur Prüfung dieser außerordentlich komplizierten 
und heiklen Frage entsandte/^ Diese Kommission führte im Distrikt 
Jaßen-Kumanien keinerlei Untersuchung durch, sie war nur befugt, 
aufgrund der ihr übergebenen Urkunden, im Sinne des 5. Artikels des
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Friedensdokuments einen Antrag zu erstellen, um diesen der nächsten 
Sitzung des Landtages voriegen zu können. Die Kommission faßte ihre 
Meinung — der erhaltenen Weisung entsprechend — in sieben Punkten 
zusammen, ging aber mit keinem Wort auf die eigenmächtigen und unwürdi
gen Geschäfte Kollonits', auf die bestimmungswidrige Verwendung der 
Széchényi-Fundation ein. Von diesen hatte sie auch keine Kenntnis, und 
wenn sie auch hiervon gewußt hätte, einen kathohschen Magnaten und 
einen Kirchenfürsten anzuklagen, wäre als Hoch- und Landesverrat 
bewertet worden. Sie beschäftigte sich also in ihrem Bericht mit der 
Rechtsstellung der jaßenkumanischen Krondomäne, mit den anerkannten 
alten Privilegien der Jaßen-Kumanen, mit der Rechtswidrigkeit des 
Verkaufs und mit den Schwierigkeiten der Rückzahlung. Die Kommission 
stellte einen sehr vorsichtigen und entgegenkommenden Antrag, demnach 
der Deutsche Ritterorden statt der jaßen-kumanischen Krondomäne 
ein anderes Territorium erhalten möge. So beantragte sie das Bur
zenland (Barcaság) oder das in den kroatischen und bosnischen 
Teilen gelegene Gebiet von Lika Krbava (Krbavsko polje), da 
der Distrikt Jaßen-Kumanien in der Mitte des Landes unter den 
gegebenen Umständen nicht so viel Gelegenheiten zur Erfüllung 
der in den Statuten des Ritterordens bestimmten Aufgaben der 
Apologetik, der Verteidigung und der Wohltätigkeit, „zur Ausübung 
des Ruhmes und der Tugend des Ritterordens" bieten kann, wie der 
unmittelbar an das Osmanische Reich angrenzende Teil des
Landes.^ Mit der gleichen Motivierung beantragte die Kommission auch, 
daß der Deutsche Ritterorden seinen Anspruch auf die Domäne Csák
tornya (Cakovec) als Tauschgut erneuern möge, die er schon im 16. Jahrhun
dert zwecks Verteidigung gegenüber den türkischen Eroberern hätte 
bekommen können.^

Der Antrag der entsendeten Kommission ist demnach völlig eindeutig, 
es geht aus ihm hervor, daß der Palatin und die Stände tatsächlich dagegen 
waren den Deutschen Ritterorden in der jaßen-kumanischen Krondomäne 
zu bestätigen. Nachdem sie jedoch den sich auf die Zurücklösung von 
Krondomänen bezüglichen Gesetzartikel 22 vom Jahr 1608 gründlich 
überprüfte, gelangte sie zur Erkenntnis, daß dem Gesetz nach die Schadlos
haltung des Deutschen Ritterordens die Landesstände belasten würde, die 
500 000 rheinische Gulden demnach die Stände aufbringen müßten. Unter 
den gegebenen Machtverhältnissen konnte davon überhaupt keine Rede 
sein, daß die Hofkammer das Geld der Széchényi-Fundation und auch die 
250 000 rheinischen Gulden des Deutschen Ritterordens zurückzahle. 
Dervom 8.September 1714 bis Juni 15. 1715 tagende Preßburger Landtag 
beschäftigte sich nach solchen Antezedenzien tatsächlich mit der Zurück
lösung der jaßen-kumanischen Distrikte aus dem Eigentum des Deutschen 
Ritterordens und traf zu Lasten der Bevölkerung von Jaßen-Kumanien 
den Interessen der feudalen Stände entsprechende Beschlüsse.

Der Gesetzartikel 34 vom Jahr 1715 legte fest, daß der Deutsche 
Ritterorden bis zur Bezahlung der 500 000 rheinischen Gulden im Besitz 
des Distriktes Jaßen-Kumanien belassen und bekräftigt wird, und auch
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dessen Einkünfte ihm gebühren. Die Hälfte des Rücklösungsbetrages 
übernimmt die Ungarische Kammer, die andere Hälfte nehmen die Stände 
auf sich und werden diese ,,aus den öffentlichen Quellen des Landes — ex 
communibus Regni mediis" innerhalb von drei Jahren dem Deutschen 
Ritterorden bezahlen. In diesem Fall kehrt der Jaßen-Kumanische Distrikt 
unter die Jurisdiktion des Palatins, im Sinne des GA. 44 vom Jahr 1655 
als Krongut zurück/" Dieser Gesetzartikel tu t keine Erwähnung davon, 
daß die Ungarische Kammer die Rückzahlung der der Szcchenyi-Fundation 
entnommenen 250 000 rheinische Gulden an das erzbischöfliche Kapitel 
von Esztergom auf sich genommen habe, während jene Hälfte, die den 
Ständen übertragen wurde, dem Deutschen Ritterorden gebührt hätte. 
Darauf, daß die Ungarische Kammer ihrer Verpflichtung tatsächlich 
nachgekommen ist, können wir daraus schließen, daß ,,Seine Eminenz" der 
Erzbischof-Primas Christian Ende Mai 1715 aus Preßburg einen Brief 
an den Hof-Kriegsrat richtete, in dem er den Präsidenten auf die Szeche- 
nyi-Fundation aufmerksam machte, von der der Fundator im Jahr 1692 
für die Errichtung des Fester Soldatenasyls 157 000 rheinische Gulden, 
für den Umbau des Preßburger Szcchcnyischen Hauses zu einem Armen
haus hingenen 180 000 rheinische Gulden beim Esztergomer erzbischöf
lichen Kapitel hinterlegt hat, und da nunmehr die für den Kauf des Jaßen- 
Kumanischen Distriktes angelegten 250 000 rheinische Gulden bei der 
Wiener Universal Bancalität deponiert wurden, es an der Zeit wäre diese 
bestimmungsgemäß zu verwenden Z? Er deutete an, daß sich den Vor
schiften des Fundationsbriefes entsprechend dem Esztergomer erzbischöf
lichen Kapitel, beziehungsweise dem obersten Inspektor der Fundation 
von der Hofkammer und von dem Hof-Kriegsrat noch zwei beauftragte 
Personen anschließen müßten, um sowohl die Preßburger wie auch die 
Fester Bauarbeiten beginnen zu können. Gleichzeitig eröffnete sich laut 
des Geheimvertrages von Kollonits die Möglichkeit dessen, daß die Sze- 
chcnyi-Fundation — als zu 50% interessierte Mitinhaberin des Jaßen- 
Kumanischen Distriktes — auf die Hälfte der jaßen-kumanischen Grund
herrnsteuer Anspruch erhebe, obwohl diese die 6%-igen Zinsen des inve
stierten Fundationskapitals nicht erreicht/" Der Hof-Kriegsrat brachte 
nach Übereinkunft mit dem bevollmächtigten Beauftragten des Deutschen 
Ritterordens, dem Komtur Kyau, unter dem Vorsitz Christians eine 
Kommission zustande, der seitens des Hof-Kriegsrates auch General 
Graf Gundacker von Althann, von seiten der Hofkammer Kammer- 
Oberoffizial Graf Hermann Franz von Nesselrode und seitens des Deut
schen Ritterordens Kyau angehörten, über die Inangriffnahme und die 
Bestellung sowohl des Preßburger, wie auch des Pester Objektes wurden 
Maßnahmen getroffen.

Da das Land im wesentlichen vom kaiserlichen Militär besetzt war, 
enteignete sich die Durchführung des obigen Beschlusses und der Bestel
lung sofort der Hof-Kriegsrat. Den Umbau der Szcchcnyischen Preß
burger Realität zu einem Armenhaus, dessen Institutionierung und das 
Verfügunsrecht der für diesen Zweck testierten 180 000 rheinischen Gulden 
wurden im Wirkungskreis des Esztergomer Kapitels belassen, ebenso
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wurde auch der entsprechende Anteil von der Hälfte der jaßen-kuma- 
nischen Grundherrensteuer zuerkannt.^

Mit der Auswahl des Baugrundes des Pester Soldatenasyls 
wurde Generalleutnant Graf Ludwig Maximilian Regal, der mili
tärische Burgkommandant der königlichen Freistadt Buda seitens 
der Kommission betraut. Im Juni 1715 suchte Regal den Budaer 
Baumeister Johann Hölbling, den Leiter der Baumeisterinnung von 
Buda mit Landesbefugnis auf, und beauftragte ihm in der Stadt 
Pest einen entsprechenden Baugrund für den Entwurf des ca. 2000 
Personen fassenden Soldatenasyls zu suchen. Gleichzeitig suchte er auch 
den Magistrat der königlichen Freistadt Pest auf, der — praktisch wohl 
nicht ungestört — auf dem Gebiet der Stadt rechtlich voll und ganz die 
grundherrliche Jurisdiktion ausübte. Grundsätzlich durfte er Gründe 
oder Immobilien nur jenen verkaufen, die das Bürgerrecht der Stadt 
erworben haben, ferner Personen fremder Nation, die das Indigenat 
erhielten und schließlich solchen katholischen Institutionen, die über 
die Bewilligung des Erzbischofs von Esztergom und die Zustimmung der 
Wiener Oberhörde verfügten. Obwohl das gepeante Soldatenasyl voll 
und ganz auf einem kirchlichen Fundationskapital beruhte, galt es als 
öffentliches Gebäude und später als Institution niemals als kirchliche 
Anstalt, sondern auch nach dem Wortlaut der Fundationsurkunde als 
militärische Versorgungsanstalt (,,institutum hospitalis militaris"). Unge
achtet dessen, daß der Auftraggeber des Bauvorhabens die unter dem 
Vorsitz des Fürstprimas von Esztergom funktionierende Hofkommission 
war, verhandelte über den Baugrund und die Bauausführung unmittelbar 
doch die Budaer Burgkommandantur. Der Stadtmagistrat von Pest, der 
die frühere rücksichtslose Machthaberei des Budaer Militärcommissariats 
und der Kammeradministration hinsichtlich der Jurisdiktion der Stadt 
Pest nicht vergessen konnte, befürchtete eine neuerliche Gewalttätigkeit 
und hielt an einer ungeschmälerten Wahrung des Status als königliche 
Freistadt fest. Unter den gegebenen Umständen war dies vollauf begrün
det.

Hölbling fertigte den Grundriß des von Regal ausgewählten Grund
stückes und des geplanten Gebäudes an, und Regal legte diesen der Hof
kommission vor. Da jedoch der ausersehene Grund viele Immobilieneigen
tümer von Privaten und Gemeinschaften umfaßte und deren Preis für 
zu hoch befunden wurde, Hölbling aber Aufträge auf sonstige Bauvorhaben 
erhielt, erteilte die Kommission dem Hofbaumeister Fortunato de Prati 
den Auftrag einen neuerlichen Baugrund auszuwählen, dessen Gelände
karte anzufertigen und den Bau zu entwerfen. Ein ansehnlicher Teil des 
neuerwählten Grundes befand sich im Besitz der Stadt, ein kleinerer samt 
der türkischen Moschee in dem des Servitenordens (Ordo Servorum Beatae 
Virginis Mariae)s° und der überwiegende Teil gehörte 24 Pester bürger
lichen Haus- und Grundeigentümern. Der Kauf des Baugrundes konnte 
durch das Grundbuchamt des Magistrats der Stadt erst Pest am 28. Mai 1716 
abgewickelt werden. Gemäß des Kaufvertrages wurden nur 4850 r. Gulden 
aus dem Geld der Szdchenyi-Fundation ausbezahlt. Die Moschee-Kirche
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und den Friedhof des Servitenordens vermochte die Hofkommission erst 
später für 2000 r. Gulden käuflich zu erwerben.^'

Durch die Kooperation der Bauleiter Hölbling und Prati dauerten 
die Arbeiten der Terrainregulierung und der Bodenvorbereitung drei 
Monate. Hernach legten Hölbling und Prati am 2. August 1716 im feier
lichen Rahmen den Grundstein des Pester Invalidenhauses nieder, der 
Prior des Servitenordens brachte in dem in den Grund eingebauten Schrein 
einige Reliquien unter. Die Fundierungsarbeit für die fast anderthalb 
Meter starken Grundmauern begann mit großem Kraftaufwand. Am
18. Mai 1717 schloß die Hofkommission mit dem Vorstand des Serviten
ordens einen Vertrag ab. Im Sinne dessen wurde das Eigentumsrecht 
der Kirche und des Friedhofes dem Pester Invalidenhaus übertragen, die 
Servitenpatres blieben weiterhin an Ort und Stelle, sie konnten ihre 
Zeremonien frei in der Moschee-Kirche abhalten, bis die geplante neue 
Kirche des Servitenordens aufgebaut wird. Die Servitenpatres über
nahmen alle fälligen priesterlichen Funktionen in dem aufzubauenden 
Soldatenasyl, so wie dies der Szechenyische Fundationsbrief versch
reibt.^

Der rasche Bau der Grundmauern des mächtigen Gebäudeblocks 
wurde durch den Umstand beschleunigt, daß innerhalb der Grundmauern 
eine große Menge von Baumaterialien und Geräten angehäuft waren und 
auch für die Unterbringung und Bewachung der fortlaufend eintreffenden 
Lieferungen mußte gesorgt werden. Obwohl wegen der neueren Ausgaben 
des Türkenkrieges der Jahre 1716 — 18 die Kommission auf Weisung des 
Hof-Kriegsrates gezwungen war den aus dem Fundationskapital liqui
dierbaren Betrag zu kürzen, wurden die Bauarbeiten unter der Leitung 
von Hölbling und Prati vier Jahre hindurch im entsprechenden Tempo 
fortgesetzt. Die Baukasse verwaltete unmittelbar Johannes Beatus 
Neander, der Stadthauptmann von Pest, erforderten doch die Aufnhame 
und Besoldung der Bauarbeiter eine gründliche Kenntnis der lokalen 
Möglichkeiten, obzwar die Mehrzahl der Meister aus Wien verpflichtet 
wurde. Mangels der Geldüberweisung stockten die Bauarbeiten im August 
1719 vorübergehend und nahmen erst im August 1720 einen neuen Auf
schwung. Auf Urgierung des Nachfolgers von R eg a l,d em  General Graf 
Joseph Heinrich Daun, ermöglichte derHof-Kriegsrat durch Überweisung 
von 2000 r. Gulden eine Fortsetzung der Bauarbeiten, die im Juli des 
folgenden Jahres wegen Verzögerung der Geldüberweisung abermals ins 
Stocken gerieten.

Daun urgierte in seinem Ende September 1722 an den Fürstprimas 
Christian gerichteten Brief einen entsprechenden Betrag aus der Szeche- 
nyi-Fundation der Pester ,,Bau-Cassa" zur Verfügung zu stellen, da 
der Stillstand der Bauarbeiten keineswegs den frommen Absichten des 
stiftenden Erzbischofs von Esztergom entsprechen könnten, ja sogar den 
humanen Intentionen des hochherzigen Fundators unwürdig seinen, da 
man die Unglücklichen des Krieges auf diese Weise zu keinem Obdach und 
keiner Versorgung verhelfen könne. In seinem Brief verwies er auch 
darauf, daß für die Bauarbeiten laut Verrechnungen bisher 46 500 r.
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Gulden aufgewendet wurden, doch haben sie auch schon Schulden für 
Arbeitslöhne und Baumaterialien und selbst dem Servitenorden der 
nötige Kaufpreis noch nicht ausgezahlt werden konntet*

Bis dahin erhoben sich die Grundmauern des gesamten Gebäudeblocks 
bis zum ersten Stockwerk, in dem Komitatshaus zugewandten Teil 
wurden bereits Räume für 30-40  Personen errichtet, doch gab es Teile, 
wo nur die dicken Mauern unvollendet blieben. Christian war davon 
überzeugt, daß sich das Tempo der Bauarbeiten durch die Geldzuweisungs
taktik des Hof-Kriegsrates verlangsamt haben. Deshalb verzögerten sich 
die Bauarbeiten sowohl in Buda wie in Pest. Seinerseits hielt er auch 
das bisher geleistete für einen bedeutenden Erfolg. Wenn man auch das 
noch in Betracht zieht, daß 1720 auch der Umbau des Szcchcnvi-Hauses 
zu einem Armenhaus schon erfolgt ist und zum Einzug der Armen fertig
gestellt war, sind seine Bemühungen um die Verwirklichung der Szcchcnyi- 
Fundation tatsächlich anerkennenswert. Die Administration dieser Preß- 
burger Asylinstitution übertrug der Fürstprimas ,,dem Heiligen Ritter
lichen Kreuzordens mit dem Roten Stern," der sich in Preßburg nieder
gelassen hatte. Da sich dieser kirchliche Ritterorden laut Ordensstatus 
berufsmäßig mit der Armenfürsorge, der Krankenpflege und den priester- 
lichen Aufgaben befaßte, unterstützte Christian weitgehend dessen 
Einbürgerung und beauftragte ihn schon früher mit der Verwaltung des 
erzbischöflichen Fundationskapitals. Der Orden verdiente sicherlich 
dieses Vertrauen.

Dieser Ritterorden wurde zu Beginn des 13. Jahrhunderts noch als 
Bethlehemitischer Ritterorden bezeichnet, er wurde schon zur Zeit der 
Kreuzzüge gegründet. Nach 1217 ließen sich kleinere Einheiten dieses 
Ordens in Mähren, Böhmen und Schlesien nieder, wo sie überall kleinere 
Quartiere (hospitia) errichteten. Die Ordensmitglieder hatten auf der 
linken Brustseite ihrer Kleidung ein rotes Kreuz mit Stern, sie trugen 
Priestergewand und hohe Stiefel mit Sporen. Seine Zentralverwaltung 
befand sich in Prag, an der Spitze mit dem Großmeister (magister gene
ralis), der „zu seinem Galagewand einen mit Hermelin verbrämten roten 
Mantel trug, der mit einem großen roten Kreuz und einem sechszackigen 
Stern geschmückt war".^ Auf Christians eifrige Empfehlung und Inter
vention bewilligte der Preßburger Landtag vom Jahr 1723 mit folgender 
Begründung sein Indigenat: „Da es die Erfahrung beweist, daß der 
heilige Kreuzorden der Hospitalbrüder mit dem roten Stern, dadurch, 
daß er in mehreren Ländern und Provinzen durch eifrige Übung der 
Versorgung und Pflege von Spitälern und Krankenpflegeanstalten reiche 
Früchte der christlichen Pietät zustandebrachte, und auch die Stände 
des apostolischen Ungarns, nachdem sie ihn aufgenommen hatten, das 
heißt wegen seines Angebotes auch die Söhne des heimischen Adels in 
den Orden aufzunehmen und in den Funktionen und Gütern des Ordens 
zu beschäftigen, nicht zu unterschätzende Vorteile verspricht,. . . diesen 
heiligen Orden im Lande und in dessen angegliederten Teilen (jedoch ohne 
jedwede Stimme) für aufgenommen und gegründet zu betrachten und 
daß die Hospitalbrüder die Fundationen der Spitäler und Krankenpflege-
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anstalten in entsprechender Weise und in Orduung, mit der seitens der 
Fundator erforderten Vorsicht verwalten können . . . ."3s

Karl III. (VI.) bewilligte mit seiner am 27. August 1723 erlassenen 
besonderen Verordnung, daß der Orden das Preßburger Széchényi-Asyl 
unter seine Aufsicht und Verwaltung nehmet?

Gleichzeitig machte der Bau des Pester Invalidenhauses nur sehr 
langsame Fortschritte. Fürstprimas Christian fertigte nach der Schließung 
des Preßburger Landtags vom Jahr 1723 für die Hofkommission einen 
Ausweis über das Fundationsvermögen des Pester Invalidenhauses an, 
das sich samt Zinsen und kleineren Spenden schon auf 219 800 r. Gulden 
erhöhte, von diesem jedoch für die Bauarbeiten nur 48 -49  00 r. Gulden 
überwiesen wurden.ss

Da in den österreichischen Erbländern die ungelöste Invalidenfrage 
allseits immer brennender wurde, in den Kreisen der Wiener Oberbehörden 
wurden dreierlei Ansprüche auf die Tagesordnung gesetzt. Prinz Eugen 
von Savoyen, Vorsitzender des Hof-Kriegsrates, beantragte sämtliche 
Invaliden der Erbländer in Pest unterzubrigen, das Objekt daher mit 
mehreren Stockwerken zu bauen, damit es zur Aufnahme von etwa 4000 
Personen geeignet werde. Demgegenüber wünschte der tschechische Kanzler 
Graf Franz Kinsky auch in Prag ein eigenes Invalidenhaus zu errichten, 
das Pester aber bleibe für 2000 Personen geeignet. Gleichzeitig wollte der 
österreichische Kanzler in Wien, neben dem Waisenhaus in der Alser- 
Straße ein Invalidenhaus erbauen.^

Im Laufe der Gegenüberstellung der erwähnten dreierlei Ansprüche 
trat eine wesentliche Änderung ein, als nach dem Tode des sächsischen 
Prinzen, Fürstprimas von Esztergom der Herrscher den Bischof von 
Veszprém, den Grafen Imre Esterházy zu seinem Nachfolger ernannte. 
Unter dem Vorsitz von Esterházy wurde am 6. Dezember 1725 auch die 
für die Angelegenheiten des Pester Invalidenhauses bestimmte Hof
kommission neu organisiert. Althann und Nesselrode blieben auch weiter
hin deren Mitglieder, und selbst auch der Komtur Kyau. Durch Ernennung 
gerieten in die Kommission der Militärintendantursrat von Schmelta 
und Kammersekretär Baron Joseph von K o lle r .D ie  Überweisung der 
zum Bau nötigen Geldbeträge verzögerte sich aber immer noch.

Eine entscheidende Wendung trat erst 1726 ein, als der Herzog von 
Hannover, Prinz Maximilan von Hannover testamentarisch ein mächtiges 
Vermögen, 125 000 r. Gulden, teils in Bargeld, teils in Immobilien dem 
Pester Invalidenhaus zur Verfügung stellte.^ Damit erhöhte sich das 
Fundationsvermögen des Pester Invalidenhauses bereits auf 344 000 r. 
Gulden. Unter normalen Verhältnissen hätte auch ein Invalidenpalast 
für viertausend Personen aufgebaut werden können. Der Hof-Kriegsrat 
und die Hofkammer zögerten aber immer noch mit der Überweisung.

Esterhazy bildete daher im November 1727 die Hofkommission 
abermals um. Außer ihm verblieben nur Althann und Nesselrode, Kyau 
und Schmelta schieden aus, neue Mitglieder wurden der Kameralrat 
Graf Johann Conrad von Krammern und der Militärintendantursoberst 
Graf Leopold Michael Tallmann, Sekretär blieb auch weiterhin Koller.

_____________________GYÖRGY SZÉCHÉNYI ERZBISCHOF VON ESZTERGOM 73



Diese Kommission beauftragte endlich am 3. Dezember 1727 schriftlich 
den Wiener Hofbaumeister Anton Erhardt MartineHi mit der Weiter
führung der Bauarbeiten. Nach Ansicht Martine))is könnte man mit einer 
Arbeit von einem Jahr erreichen, daß in einzelnen Teilen des Gebäudes 
150 — 200 Invaliden samt ihren Angehörigen untergebracht werden können, 
die Grundmauern sind für den Aufbau von drei Stockwerken geeignet.s-

Im Januar 1728 machte der Bau unter der Leitung von MartineHi 
rasche Fortschritte, auch die Überweisung des nötigen Geldes erfolgte 
rechtzeitig. Das Beispiel und die Opferbereitschaft des Herzogs von 
Hannover bewegten auch Eugen von Savoyen dazu endlich eine günstige 
Entscheidung bezüglich der Förderung der Bauarbeiten zu treffen. Im 
Februar 1728 ordnete er an, daß jeder Soldat der in Ungarn und in den 
angegliederten Teilen (Slawonien, Syrmien, Temescher Banat und Sieben
bürgen) stationierten und erhaltenen, insgesamt etwa 36 Reichsregimenter 
aus seiner Proviantration mit je einem Kreuzer (monatlicher Kreutzer) 
zum Pester Baufonds beitrage, ferner daß drei Monatstgehälter der unver
heirateten, ohne Frau und Kinder verstorbenen Offiziere (die drei gnaden 
Monatsgbühr) — die laut Kriegsreglement ehedem den Reservefonds 
der Regimentskasse bildeten —, dann die Abfertigung der von den Regi
mentern entlassenen Invaliden fremder Nationalität — sofern sie nachwei- 
sen, daß ihre Unterkunft und anständige Versorgung außerhalb des 
Pester Invalidenhauses gesichert sind, der gemäß des militärischen ,,ius 
albinagii" dem Ärar gebührende Teil der Güter der ohne Erben Verstor
benen — (,,ex capite haereditatum vacantium sich ergebende Fiscali
taten") — und schließlich die militarärischen Vergehen betreffenden 
Geldbußen je Regiment monatlich zu summieren und an den Pester 
Baufonds zu überweisen sind.*"

Endlich sah also auch der schon 65 jährige von Savoyen ein, daß 
die Anzahl der herumstreichenden, plündernden invaliden, kränklichen, 
desertierten, ohne Versorgung gebliebenen Soldaten derart zugenommen 
hat, daß sie die öffentliche Sicherheit genauso gefährden wie die öffent
liche Gesundheit. Demzufolge vermindert sich die Steuerzahlungsfähigkeit 
der Bevölkerung, erreichte doch der Betrag der auf Landesebene bemes
senen Kriegssteuer schon 2 Millionen 500 000 r. Gulden. So stieß aber 
die Versorgung des Militärs und die Steuereintreibung auf Schwierigkeiten, 
ja dies alles konnte zur Quelle neuerlicher Unzufriedenheit werden, 
wie das auch die Bauernbewegungen im Distrikt Jaßen-Kumanien 
der Jahre 1724-26 anzeigend** Als Folge der Maßnahmen des 
Prinzen Eugen von Savoyen flössen im Laufe von vier Jahren 
172 000 r. Gulden in die Hauskassa des Pester Invalidenhauses einjs

Am 1. Mai 1728 erfolgte im feierlichen Rahmen die Institutionalisie
rung des Gebäudes und die Benennung des Pester Invaliden hausest" 
Die im beschleunigten Tempo fortgesetzten Bauarbeiten ermöglichten 
es, daß im September 1729 dreihundert aus Neuhäusel [(Neühayse) Érsek
újvár, Nové Zámky] umgesiedelte Invaliden im Pester Invalidenhaus 
untergebracht werden konnten.
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Die Fundation des Esztergomer Erzbischofs György Széchényi vom 
Jahr 1692, also das Pester Invalidenhaus kam demnach mit großer Verspä
tung und sehr schwer zustande. Die Bauarbeiten dauerten bis 1742, 
konnten aber auch dann nicht völlig abgeschlossen werden, weil es infolge 
des Krieges an Geld mangelte.

ANMERKUNGEN

* Deutsch-Ordens-Zentral-Archiv, Wien, Ungarn Abteilung =  DOZA U 164/1 Über die 
Szechenyischo Fundation auf den Jassig- Kumanen-Distrikten. 100 r.v. Der Szechenyischo 
Stift-Brief de Dato Rressburg den 24-sten Jänner 1692, als nchmlich der Erste aufs Armen
haus zu Pressburg per 180 000 r. Gulden, und der andere vor das Soldaten-Spital zu Pest 
per 157 000 r.G. — Letzteres teilt mit: Bcáoen, Arno/d; A budapesti központi városháza 
(Das Zentralrathaus von Budapest), Budapest, 1930. 138 — 40.
György Széchényi wurde 1592 in der Gemeinde Szécsény im Komitat Nógrád aus einer 
Familie niedrigen Adels geboren. Er absolvierte seine philosophischen und theologischen 
Studien in Tyrnau (Nagyszombat, Trnava) und in Wien. 1632 wurde er Domherr in Esz
tergom, 1643 Bischof von Pécs (Fünfkirchen), 1644 Bischof von Csanád, seit 1645 war er 
Leiter der Ungarischen Kanzlei, 1648 wurde er Bischof von Veszprém, seit 1658 Bischof 
von Győr und Obergespan des gleichnamigen Komitates, seit 1667 Erzbischof von Ka
locsa und seit 1685 Erzbischof von Esztergom (Kardinal zu Gran).

- Anton Erhard Martinelli (1684—1747) Kammerbaumcister wurde Anfang November 
1727 mit der Leitung der Bauarbeiten des Pester Invalidenhauses betraut. Er setzte die 
durch János Hölbling und Fortunato de Prati Baumeister von Buda im Jahr 1716 be
gonnene Arbeit fort.

3 AfatM-sel;, András; Arbor tangens coolum.. .  Nagyszombat, 1695. An der Bahre György 
Széchényié am 18. März 1695 gehaltene Ansprache. Gen. Were 75.

* Bár(/at Nza&ö, Lánzlö; A sárvár-íelsővidéki gróf Széchényi család története (Geschichte 
der gräflichen Familie Széchényi von Sárvár-Felsővidék). Budapest, 1911. 193. Auf das 
selbe beruft sich auch Matusek: ,,Fö!séges magyar Királyának hadi-szükségére praesentál- 
ta to tt.. .  készpénzt, százezer Forintokat" (Für den Kriegsbedarf Seiner Majestät des 
ungarischen Königs ließ er . . .  hunderttausend Gulden Bargeld präsentieren). Gen. 
Werk 82.

5 Bár(/áz; gen. Werk. 194, ferner TaMts, Nándor; Az esztergomi érsekség kincsei Bécsben. 
In Régi idők, régi emberek (Die Schätzes des Erzbistums Esztergom in Wien. In Alte Zei
ten, alte Leute). Budapest 1922,322. Vgl. auch NzeA/á,Gy?da: Magyar történet (Ungarische 
Geschichte). Bd. IV. 207. Budapest, 1939.

6 eHmann, Imre; Rendi állás és hivatali rang a 18. század eleji kormányhatóságokban 
(Ständische Anstellung und Amtsrang in den Regierungsbehörden vom Anfang des 18. 
Jahrhunderts). Levéltári Közlemények. Budapest 1940 — 41, 291.

? BÖHM, Györyy; Buda és Pest bírósági gyakorlata a török kiűzése után (Gerichtspraxis 
von Buda und Pest nach der Vertreibung der Türken) 1686 -  1708. Budapest 1962, 15.

8 BÖHM; gen. Werk, 327.
8 Kriegsarchiv, Wien, Invaliden, in weiteren: KA Inv. 1723, Nr. 444. f. 3. Copiam praesen- 

tem cum sub authentico... Viennae, 15. Decembris 1723. Antonius a Mahlern, S.C.M. 
Cancellariae Aulico Bellicae Registrator. , , . . .  proventum hunc ipsum in finem infallibili- 
ter impendi volumus.. .  ut piam hanc Nostram Fundationem spcciali sua sub protectione 
fovere ac benigne in perpetuum conservare dignentur".
KA Int. a.a.O.

" Vgl. Joáann A*ewo/d; Beiträge zur Geschichte der Belagerung von Wien 1683, ferner Ta- 
MM, Nándor; Régi idők, régi emberek (Alto Zeiten, alte Leute). Budapest 1922, 321 —330. 

'8 KA Inv. a.a.O.
" KA Inv. a.a.O.
*8 KA Inv. a.a.O.
*8 BÖHM ; gen. Werk 31. Die Kammeradministration und die Burgkommandantur ließen un

geachtet dessen ihre überlegene Macht auch weiterhin spüren.
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KA Inv. a.a.O. "In huius fundationis fidem robur ac firmitatem privilegiales has et fun- 
dationales manus Nostrae subscriptione sigillique usualis impressione munitas damus at- 
que consignamus. Datum in Curia Nostra Archi-Episcopali Posonicnsi. Die 24 Mensis 
Januarii, Anno Domini 1692. Georgius Szecscny Archi-Episcopus. L.S." Authentische 
Abschrift hergestellt im Mai 1715 in Preßburg durch Neuabschrift und Beglaubigung des 
Kardinals Prinz Christian August.
Дти&ег, ЛМгм; Wien, Panorama Verlag, Budapest 1982.

'9 Мзмгег, ./одерА; Cardinal Leopold Graf Kollonits Primas von Ungarn. Sein Leben und 
sein Wirken. Innsbruck 1887. „. . .  als Bannerträger der kayserlichen Tyrannei". 36. 
Leopold Kollonits (1631 — 1707) Graf, Von seinem 19. Lebensjahr bis 1666 war er Soldat 
beim Maltheser Ritterorden, bis 1668 Theologe und zugleich Bischof von Neutra (Nyitra, 
Nitra), bis 1672 Bischof von Wiener Neustadt, 1672— 1684 Präses der Ungarischen Kam
mer, von 1691 Erzbischof von Kalocsa, von 1692 Präsident der Hofkammer und Staats
minister, von 1694 Vorsitzender des Geheimen Rates, 1695—1707 Kardinal-Erzbischof 
von Esztergom (Cardinal zu Gran).
ГаДхЙя.' gen. Werk 325 — 26. Aus dem Bericht Kollonits': Gelegentlich des Brandes des 
Schotten-Maierhofes war in Wien ein ziemliches Chaos. Mit der Brandstiftung wurden die 
Anhänger Tökölyis verdächtigt. Diesen Verdacht steigerte der Umstand, daß auf den 
Namen Szelepcsényis verdächtige Briefe eintrafen, die beschlagnahmt wurden". 323.

7" Л. FdrLwyi, yiyneN.' A Habsburg-abszolutizmus a XVII. század második felében és Ma- 
gyarország (Der Habsburger-Absolutismus in der zweiten Hälfte des 17. Jahrunderts und 
Ungarn). Torténeti Szemle, 1965. Sonderabdruck, 19.

7' Böm'a; gen. Werk 24. Schatzmeister Graf György Erdödy ersuchte 1695 den Herrscher 
um Rückgabe des Status einer königlichen Freistadt für Pest, aber diese ,.Schritte blieben 
ebenso erfolglos wie der zeitgenössiche Entwurf (Informatio) des Palatins Pál Esterházy 
über die neue Einrichtung des Landes, in dem er auch die Wiederherstellung des Status 
einer königlichen Freistadt für Buda und Pest beantragte. Wien hatte ganz andere Ab
sichten mit dom zurückgewonnenen Gebiet".
BÓ7ÍM.' gm. Werk 12—13. ,,Wir wissen es aber gut, daß zur Zeit des Rákóczi-Freiheits- 
krieges die Geschwisterstädte infolge des hartnäckigen Widerstandes der Kammeradmi
nistration und des Militärkommandanten nur Schritt für Schritt zum Genuß ihrer Privile
gien gelangten. Bekanntlich hat Buda das Grundbuch erst 1705 von der Tavonath-Kom- 
mission zurückbekommen, Pest einige Monate später. Anderwärts erfolgte dies — laut 
Angaben Bönis' — erst Anfang 1706. Gen. Werk 33.

22 Vgl. Xfss, Józae/.' A Jászkún Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesüri hatósága 
idején (Die Bauernschaft des Distriktes Jaßen-Kumanien der grundherrlichen Obrig
keit des Deutschen Ritterordens) 1702—1731. Budapest 1979, 45 — 52; dgl.: Das erste 
Jahrzehnt des Deutschen Ritterordens in Ungarn. Budapest, Ungarische Akademie der 
Wissenschaften Acta Histórica. 1984. Nr. 4. — Der Kaufvertrag wurde schon am 18. März 
1702 fertiggestellt und trat am 22. März mit der Zustimmung und Unterschrift Leopold 
I. „iure perennaliet irrevocabiliter" in Kraft. Ohne „die Stände".
ДА Inv. 1731. Nr. 237. f. 50 — 51. Nos Dei gratis Leopoldus titl. S. Hieronymi Illiricorum 
Sacrae Romanae Ecclesiae Presbiter Cardinalis a Kollonits, Archi-Episcopus Strigoniensis, 
Locique ac Comitatus eiusdem Supremus ac Perpetuus Comes, Primas Regni Hungariae, 
Legatus hatus Summus et SecretariusGancellarius intimus, S. Joannis Hierosolymitani 
Ordinis Prior, Commendator Egrae et Meilbergae, Sacrae Caesareae Regiaeque Majes- 
tatis Consiliarius intimus, ex una . . .  Datum Wiennae 18. Mensis Aprilis 1702. — Zu die
sen Titeln und Rangen deren Einkommen!

25 KA Inv. 1731. Nr. 237. f. 49. "Nos Dei gratis Franciscus Ludovicus, Generalis Militiae 
Jerosolymitanae Ordinis Beatae Mariae Theutonicorum, Prussiae Administrator ac eius
dem per Gertnaniam et Italiam, partesque Transmarinas Supremus Magister, postulatus 
Episcopus Wormaensis Radislaviensis, Pnvpositus Princeps Elvaensis, Comes Palatinus 
Rheni, Bavariae, Juliae, Cliviae et Montium Dux, Comes Veldentiae, Sponhemii Marchia, 
Ravensburgii et Mörsae, Dominus in Ravenstein, Freudenthal et Eülenberg Sacrae Caes
areae Regiaeque Majestatis per Ducutum utrique Silesiae Supremus Capitaneas, notum 
facimus et praesentium tenore fatemur.. .  Datum in Resident ia Nostra Neissae Silesio- 
rum 18. Mensis Aprilis 1702. Franciscus Ludovicus Comes Palatinus. L.S." Der Text des 
Geheimvertrages stimmt mit dem seitens Kollonits unterfertigten Exemplar überein.
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M DOZA U 172/5. Die von Seiten des Meistertums und der Ballei Franken in Ungarn er- 
kaufende Cumaner-Landschaft und pro militari exercitio übernehmen wollende Grenz- 
festungen Kssekh und Brodt in Ungarn, 1702. -  Die diesbezüglich geplante Vereinba
rung kam niemals zustande.
^-A Inv. 1731. Nr. 237. f. 53. Datum Wiennae die septima Decembris Anno 1703. — " 
per praesenh s extendere, ut intra alios deeem Annos a lapsu priorum computandos liberum 
sit Bi dem et licitum Nobis aut Haeredibus et Successoribus Nostris supramentionatam 
Ducentorum Quinquaginta Milium Florenorum summám offerre ac numerare, et sic dié
tám Nostram Bonorum communiter Emptorum medietatem an se trahere, et cum sua 
medietate consolidare".
KA Inv. 1731. Nr. 237. f. 53. " . . .  ut praefato Screnissimo Supremo Alagistro, eiusdemquo 
Ordtm, speciatim vero BaUaviae, Franconiao ob terrarum et Bonorum Suorum in Partibus 
Imperii Devastationem.. ." .

./¿MC/; Jászkunok a Rákóczi-szabadságharcban (Jaßen-Kunmanen in Rákóczi- 
Freiheitskampf). Történelmi Szemle, 1971. XIV. Jg. Nr. 1 - 2 .  37.

3" DOZA U 157/1. Instructionen für die Visitatoren der ungarischen Dcutschordens-Distrik- 
te. 1701 — 27. Testaments-Auszug nach Cardinal von Kollonits, 1704. am 17. März. f.
142 -46 ..........welche Stiftgelder sowohl von seinem Herrn Vorfahrer Erzbischof Georg
Szecseny paar Geldt als auch von mir Ihre Kay. Hofkammer gegeben, wie die Schuld
brief und Obhgationes mit mehrerem aufweisen, die andere Hälfte per 250 000 R.G haben 
Ihro Durchlaucht. Hoch- und Deutschmeister theils in paarem Geldt schon erlegt , wie auf 
dem Contract zu ersehen so zwischen Herrn Deutschmeister tittl. und Hofkammer ge
macht w erden...". °

3t DOZA U 170/1 Acta Miscellanea 1702-1720. cca. Tokaj, Brief des Fürsten Ferenc Rá
kóczi II. an Palatin Esterházy von 28. Februar 1708.

3 : Corpus Juris Hungarici. Magyar Törvénytár 1657-1740. évi törvénycikkek (Ungarische 
Gesetzsammlung, Gesetzartikel der Jahre 1657-1740). Budapest, 1900. Bd. VI. 454.
Seine Eminenz und Durchlaucht Kardinal Herzog von Sachsen, Erzbischof von Eszter- 
gom, Primas von Ungarn — der dem Lande besonders zugetan ist und sich mit auf - 
rieht ¡gern Wohlwollen hervortut -  das Allgemeinwohl und die Ruhe des Landes in höch
sten Maß zu fördern bestrebt ist" wurde in Landtag von der Bezahlung der für das Indi- 
genat zu entrichtenden 1000 Dukaten befreit.

33 DOZA L 170/1 Acta Miscellanea Breslau, 26. Januar 1708. Ermächtigungsschreiben des 
Generalis magister des Ritterordens Franz Ludwig an Kyau. — Ferner DOZA U 160/1. 
Verwaltungs-Korrespondenz über die Distrikte der Jassigen und Kumanen.

3i DOZA U 164/1 Uber die Széchényische Fundation auf den Kumanen-Distrikten und Strei
tigkeiten mit den Magnaten wegen des Besitzrechtes, 17 — 166. f.

M KA Inv. 1731, Nr. 237, f. 24. So geschehen Pressburg, den 10. Juli Anno 1710. Cardinal 
von Sachsen, Erzbischof zu Gran. L. S. „Urkundt dessen haben wir gegenwärthige De
claration schriftlichen von Uns gestehet solche eigenhändig unterschreiben und mit Un
serem gewöhnlichen Insiegel bekräftigen lassen". —

33 KA. Inv. a.a.O. Hierauf schwieg die Hofkammer einstweilen.
37 Szolnok megyei Lt. Jászberény lt. Hiv. Tud. 1710-19. 3: 32. 16. und 29. April 1710.
2S DOZA U 160/1. Verwaltungs-Korrenspondenz über die Distrikte der Jassigen und Kuma

nen. f. 67 — 74., ferner DOZA U 170/1. Acta Miscellanea. 22. Juni 1710.
33 .S'xaáu/, MszM,* (hrsg.) Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójcgyzetei (Solbstbiographie 

und Tagebuchaufzeichnungen des Grafen Sándor Károlyi). II. Teil, Pest, 1865. S. 228 
231, „ . . .  nachdem der Brief Seiner Eminenz des Dl. Herzogs und Cardmals an Fürst 
Rákóczi dort angelangt war". Der besprochene Brief dürfte in Pest um den 20. Dezember 
1710 datiert worden sein. Rákóczis Ant wort auf diesen geriet in die Hände Pálffys der 
hierüber wie folgt schreibt : „Irgendeinen Brief des Fürsten Rákóczi werde ich Eurer 
Emtnenz einhändigen, obwohl ich den Abschiedbrief Eurer Eminenz noch in Pest erhal
ten halte, wonach Sie nach Wien und von dort nach Saxonien zu reisen geruhen, vielleicht 
bereits abgereist sind, daher glaube ich kaum, daß er Sie noch in Preßburg erreicht".

3« LMAüücA, Imre; A szatmári béke története és okirattára (Geschichte und Urkunden
sammlung des Friedens von Szatmár). Budapest, 1925. 340. „Sofern die Privilegien der 
Jaßon, Kumanen und der Haiduckenstädte gegenüber den Landesgesetzen verletzt wor
den wären, wird diese der nächste Landtag voll und ganz gutmachen**. Aus dem Artikel 
5 der Friedensurkunde kann auch darauf geschlossen werden, daß sie sich mit ihren ver
schiedenen Ansuchen „an den allerhöchsten Hof" wenden können.
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X w , Jdzse/.- Jászkunok a. Rákóczi-szabadságharcban (Jaßcn-Kumanen in Rákóczi-Frei- 
heitskampf). Történelmi Szemle, 1971. Jg. XIV. Nr. 1 — 2. 63.

is gen. Werk 184. „Der Herrscher hätte es für richtiger gehalten, wenn das durch
Graf I'&lffy geschlossene Abkommen Wort für Wort (verbotenus) bekräftigt worden

43 g ^ L t  Jászb. lt. Prot. II. 341. Instructio Deputatorum in negotio Jassigum et Cumano- 
rum 1712. Der Notar von Jászberény István Decsi und Notar Adám Káldy hielten sich 
als Ablegate ständig in Preßburg auf. Zwecks Beglaubigung ihrer Angelegenheit über
reichten sie der Kommission 21 Privilegienurkunden.

44 A.a.O. ferner DOZA U 169/6-7 . Superflua sive dupla de translatione Theutonici Or- 
dinis in Hungáriám pro defensione Christianitatis contra Turcos 1553 und^päter. — Die 
Translation des Deutschen Ordens nach Ungarn betreffend. (Originale!) 1577.

43 Die Domäno Csáktornya (Cakovec) liogt nördlich von Agram (Zágráb, Zagreb), zwischen 
Mur und Drau und war früher Eigentum der Familie Zrínyi. Der Hof-Kriegsrat verfugte
über8ie. . . ... . ..

4C Corpus Juris Hungarici. Budapest 1900. Bd. 6, 467. „Qtubus summts et tnedus pecumarns 
ab utrinque congestis — welche Beträge und Geldquellen von beiden Seiten" -  also von 
seiten der Ungarischen Kammer und den Ständen.

4? H A  Prot . Exped. 4. Juni 1715. Nr. 92. Brief Christians an den Hof-Kriegsrat die bestim
mungsmäßige Verwendung der Széchényi-Fundation betreffend. „ c i -a

48 DOZA U 155/3. Rechnungen über die eingegangenen Arenda-Gclder 1714-16. f . l  <8- 
214. Die Summe der grundherrlichen Bargcldsteuer betrug 1716 brutto 17 210 R.G. \o n  
dieser wurden für die Besoldung der Beamten des Ritterordens 1300 R.G. m Abzug ge
bracht, somit verblieben 15 910 R.G. und deren Hälfte, 7 955 R.G. der Széchényi-Stiftung 
eingezahlt, „pro parte Serenissimi Cardinalis".

43 Da Kollonits von den für das Fester Soldatenasyl Unterlassenen 157 000 R.G. nur < ) Ü00 
R.G. entnommen hat, 180 000 R.G. aus dem Fundationsbetragdes Preßburger Asyls für 
den Ankauf des jaßen-kumanischen Distriktes verwendete, verursachte die Aufteilung 
des proportionellen Teiles der grundherrlichen Steuer zwischen der Preßburger und der 
Pester Fundation keine besondere Sorge.

50 ygl. gen. Werk 12, 15 -1 6 . Die archivalischen Daten sind sehr- wertvoll.
31 Vgl. Sc/iOen, a.a.O., ferner Corpus Juris Hungarici. Budapest, 1900, Bd. 6. 611. -  Dor

Konvent des Servitenordens lies sieh 1688 in der Moschee-Kirche nieder. Der Orden be
kam 1715 den Indigenat. , „ . , . , . , ,

32 Vgl. ¿-choen, gen. Werk 21 -  23. Leider ist das „Urbárium" des Servitenordens heute nicht
mehrauffindbar. . . ,  .  ̂ ,

83 Regal fiel in August 1716 bei der Bestürmung von Petersburg. Zu seinem Nachfolger 
ernannte der Kriegsrat Daun zum Burgkommandanten von Buda. _  _ ^ .

54 KA Prot. Exped. 1722, Nr. 11. Daun richtete seinen Bericht wohl an den Hof-Kriegsrat, 
doch galt er sinngemäß der mit dem Bau beauftragten Hofkommission. Eigenartig ist 
jedoch, daß der Geschäftsführer des Kriegsrates den Bericht dem Fürstprunas Chris
tian nicht zusandte. Das weist darauf hin, daß die Einteilung der Bauarbeiten Aufgabe 
der Hofkammer und des Hof-Kriegsrates war. . v, -

35 Kemény, Lu/os; Az érsokprimások alkotásai Pozsonyban (Schöpfungen der lrnnas-Erz- 
bisehöfe in Preßburg). Pozsony, 1941. 24. -  Dieser Ritterorden unterschied sich daher m 
vielem vom Deutschen Ritterorden (Ordo EqucstrisTheutonicorum, der Deutsche Ritter
orden), dem die Stände das Indigenat auch im Landtag vom Jahr 1723 nicht erteilten.

sc Corpus Juris Hungarici. Budapest, 1900. Bd. 6. 641. Die Stiftungsgüter, Immobilien durf
ten sie nur „mit Pfandrecht und unter dem Pfandtitel" besitzen.

87 Ha Inv. 1731. Nr. 237. f. 16. , , . . .  zu administriren und nach der Anordnung des Funda- 
toris zum Nutzen den Armen anzuwenden, übergeben und eingoräumet worden..."  -

58 HA Inv. 1731, Nr. 237. f. 7 - 8 .,  21. Christian hielt sich damals schon schwer krank im 
allgemeinen in Frankfurt oder Regensburg auf, und starb am 23. August 1725.

59 gcAoen, 23. Auch diese Auseinandersetzung verzögerte den Gang der Bauarbeiten.
60 DOZA U 164/1, f, 104—105. Die wegen derer Jassig-Kumancr gehaltene Hofkriegsrats- 

Kommission betreffend. Wien, den 8. Decembr 1725. Hier wurde das Pester Invalidenhaus 
bereits ald „kaiserliches Militär-Invaliden-Haus" bezeichnet.
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Prinz Maximilian von Hannover (1662-1726) iat Eigentümer des berühmten Braun
schweig-Lüneburg Cürassier-Regiments. Er nahm an der Befreiung von Buda teil, ebenso 
am Angriff auf Belgrad in Jahr 1688 und an dem auf Neuhäusel im Jahr 1710.
SA Hoff. Hung. 1741, rote Nr. 760, f. 288. Kurzer jedoch eigentlicher Entwurf und Nach
richt des Militär Invaliden Hauses zu Pest. Pressburg, dato 2. Juli. 1741.
K-A Inv. 1727. Nr. 60. A.E. Martinelli (1684—1747. Sept. 16) allhicr Relation, was er bei 
seiner Abschickung nach Pest wegen des Platz und Gebeude des Invaliden Hauses beo
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ZUR GESCHICHTE EINES UNGARISCH RUMÄNISCHEN 
VEREINBARUNGSVERSUCHS VOM VORIGEN JAHRHUNDERT: 1864

v o n

BÉLA BORSI-KÁLMÁN

Eines der aufregendsten Kapitel der ungarisch-rumänischen Bezie
hungen im 19. Jahrhundert bedeuten zweifeUcs jene immer wieder von 
neuem begonnenen Anstrengungen, weiche die Beauftragten der Kossuth- 
Emigration unternommen haben um mit der politischen Führung der 
rumänischen Emigration, später, nach 1839 mit der des jungen rumänischen 
Staates, der Vereinigten Fürstentümer, hinsichtlich der die nähere und 
fernere Zukunft beider Völker berührenden wichtigen Fragen ein Ein
vernehmen zu erzielen. Diese Aufgabe war außerordentlich vielseitig 
und unerhört schwierig, mußten doch nicht allein die häufig divergierenden 
Ziele in Einklang gebracht werden, sondern es waren auch die allgemeinen 
europäischen Machtverhältnisse, die Interessen der Großmächte hinsicht
lich dieses Raumes dauernd zu berücksichtigen, die jedes Moment der 
Beziehungen durchwoben und die Lage noch weiter komplizierten. Zu
gleich waren sich die Zeitgenossen der Höhe des Risikos völlig im klaren, 
war es für sie doch offensichtlich, daß das Zustandekommen der italieni
schen und der deutschen Einheit bevorsteht, mit deren Abschluß auch 
die ost-mittel-europäischen nationalen Bestrebungen für eme geraume 
Zeit unmöglich gemacht werden könnten. Zu Beginn der Sechzigerjahre 
empfanden es viele, daß falls die durch die Zurückdrängung und zeit
weilige Schwächung der beiden konservativen Großmächte des Raumes 
— von Rußland und Österreich — in den Jahren 1856 und 1859 ent
standene Verflüssigung der Mächteverhältnisse im eigenen Interesse — und 
zwar innerhalb kurzer Zeit nicht ausgenutzt werden, das ,,Ergebnis" 
ausschließlich die Verzögerung eines der brennendsten und wichtigsten 
Probleme des mittel-osteuropäischen Raumes, der Gestaltung und Aus
gestaltung der bürgerlichen nationalen Rahmen, die Erstarrung der 
Machtverhältnisse sein würde.* Für die Führer der einzelnen Völker 
tauchte diese Frage natürlich nicht mit gleichem Gewicht und auch nicht 
im gleichen Verhältnis auf, auch die Zielsetzungen wichen häufig voneinan
der ab und mehr als einmal kreuzten sie sich sogar. In einer Frage waren 
sie sich dennoch einig, und das war die Wichtigkeit der ZMgawweMrAeit. 
Diese aber zog gleichzeitig die vielfältige Aufgabe und den sich hartnäckig
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wiederholenden Versuch einer Übereinstimmung der Interessen nach 
sich, und bot auch Gelegenheit zur Klärung der Standpunkte und einer 
besseren Erkenntnis der gegeseitigen Vorstellungen. Die ungarisch-rumä
nischen Unterhandlungen der Jahre 1850 und 1860 hatten aber darüber 
hinaus auch ein nicht weniger wichtiges ,.besonderes Risiko", von dem 
bisher die Historiographie der beiden Nationen kaum eine Erwähnung 
tat. Das aber ist das Gespinst der auf eine Vergangenheit von mehreren 
Jahrhunderten zurückreichenden,^ aber so richtig im Laufe des tragischen 
Bruderkrieges der Jahre 1848 — 49 aufgeflammten^ gegenseitigen Anti
pathien, zu deren Bereinigung die Emigrationsverhandlungen eine 
vorzügliche Gelegenheit boten. Dürfen wir doch nicht außer acht lassen, 
daß sich jene Geschehnisse, die das spätere Verhältnis der beiden Völker 
so schwer belasteten, in Siebenbürgen abgespielt haben, daß sich ihre 
Wirkung in erster Linie in der Gedankenwelt der Vertreter des .sleóeMÓM/yl- 
scAe?r Ungartum8 und der Rumänen so negativ eingeprägt
hat. Davon aber, daß dies ein irreversibler Prozeß gewesen wäre, war 
auch in ihrem Fall keine Rede! Ähnlich der damaligen Verflüssigung der 
Machtverhältnisse (und offenbar nicht unabhängig davon) verhärteten 
sich auch die voneinander gestalteten Vorstellungen noch nicht zu jener 
Kruste von Vorurteilen, die die spätere Kommunikation erschwerte. 
(Das Vorhandendein der Vorurteilselemente kann jedoch auch zu jener 
Zeit nicht bestritten werden und über den Versuchen der ungarischen 
Emigranten schwebte ständig der Verdacht hegemonischer Absichten.)' 
Schon deshalb nicht, weil die meisten der einander gegen überstehenden 
Parteien ehedem überhaupt keine oder nur sehr lose Beziehungen zur 
Nation ohrer Verhandlungspartner hatten. Offen gesagt: die meisten 
Mwen nie/:? siebenbürgischer Abstammung. (Bloß pro memoria: Kossuth 
stammte bekanntlich aus Oberungarn., István Türr wurde in Baja geboren. 
Klapka stammte wohl aus Temesvár, und obwohl in seiner Kindheit die 
rumänische Bevölkerung der Stadt schon beträchtlich war,s verließ er 
schon mit elf Jahren seine Heimat und erlernte nicht Rumänisch.s Arthur 
Seherthoss hingegen wurde — wie wir sehen werden — in Preußen erzogen. 
Was die rumänische Partei betrifft: die Gebrüder Brätianu und Bälcescu 
waren sich verbürgerlichende Kleinbojaren aus der Walachei, die zu 
Vermögen und einem Adelsbrief gelangt waren, die Gebrüder Golescu, I. 
Bäläceanu, C. A. Rosetti und die Gebrüder Krejnlescu waren Großbojaren 
aus der Walachei, Cuza, C. Negri, die beiden Alecsandri (Vasile und 
Ion), sowie Kogälniceanu waren hingegen Kleinadelige aus der Moldau?. 
Dies alles — und darauf wollen wir diesmal nicht besonders eingehen — 
weist auf die Wichtigkeit der Rolle der in der Mehrzahl oder ursprünglich aus 
Siebenbürgen stammenden (bzw. im Falle der Ungarn schon seit langer 
Zeit sich an Ort und Stelle aufhaltenden) ,,Vermittler:" Sándor Buda, 
Sándor Karacsay, József Vidats, Antal Kajdácsy, Lajos Seres, Sándor 
Veress, beziehungsweise Ion Maiorescu, Aaron Florian, Aug. Treboniu 
Laurian und — besonders — des Al. Papiu Ilarian hin.s Natürlich wußten 
alle von der erfolgten Tragödie und sie waren sich auch der Schwierigkeit 
der zu lösenden Probleme bewußt, immerhin hing aber auch vieles von
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den im Laufe der Verhandlungen gewonnenen Erfahrungen, von den 
persönlichen Eindrücken ab. Ging es doch nicht um weniger als darum, 
ob sich in ihnen die seitens der ,,Experten" vermittelten Meinungen und 
Gefühle verblassen oder nur noch kräftigen. Es wäre nämlich unrichtig 
darüber hinwegzusehen, daß zu jener Zeit auch das rumänische politische 
Denken noch plastisch war, selbst wenn die einst für politisch einheitlich 
gedachte und als Rali men des zu verwirklichenden bürgerlichen National
staates bezeichnete Wiedererrichtung Daziens den zeitgenössischen rumäni
schen Politikern vorschwebte — nicht zuletzt infolge der „aufklärenden" 
Tätigkeit ihrer Lehrer und Zeitgenossen siebenbürgischer Herkunft. 
Dessen Realisierung hielten sie jedoch, mit wenigen Ausnahmen, 
nicht für eine akute, unmittelbare Aufgabe, obwohl sie deren 
Chancen selbstverständlich erwogen. Allerdings weisen einige spora
dische Angaben auch darauf hin, daß sie damals auch noch mit 
den von Aromunen (Makedo-Rumänen) verstreut bewohnten Gebie
ten der Balkanhalbinsel, namentlich Makedoniens rechneten," 
zumindest hielten sie es nicht von vornherein für unvorstellbar, daß diese 
bei einer sich bietenden Gelegenheit zu Teilen des auszugestaltenden 
Staatskörpers werdend" Und noch etwas: die Lenker der rumänischen 
Politik mußten im Laufe der Verhandlungen und Abmachungen ihr 
Verhalten auch begründen, und dieses war infolge der verwickelten 
internationalen Verhältnisse, aus Angst vor den möglichen Folgen häufig 
ausweichend oder abweisend. In solchen Fällen wurden die Argumente in 
bezug auf die Entrechtung, die unterdrückte Lage, die Ungewißheit des 
zukünftigen Schicksals der siebenbürgischen Rumänen" — so berechtigt 
die auch im übrigen waren — ihren Zusammenhängen gewissermaßen 
entrissen laut, sie waren berufen politische Ent
scheidungen zu unterstützen. Oder, und in diesem Fall darf auch das 
nicht unterschätzt werden, mußten persönlichen Zweifeln, eventuell 
Verungewisserungen, Gewissensbissen wegen Unrealisierbarkeit der in 
den Abkommen niedergelegten Verpflichtungen das Gegengewicht gehalten 
oder zumindest erklärt werden/" Dies verminderte freilich weder das 
Politikum der aufs Tapet gebrachten Fragen, noch den vermeintlichen 
oder tatsächlichen überzeugenden (eventuell selbstgerechtfertigenden) 
Charakter und das Gewicht des sich gestaltenden politischen Argumenta
tionssystems. Im Gegenteil! Wir können also keineswegs davon ausgehen, 
daß der besprochenen Epoche (1850 — 1863), deshalb, weil die Verhand
lungen einen verhältnismäßig kargen Erfolg zeitigten, beziehungsweise 
weil die getroffenen Vereinbarungen nicht verwirklicht wurden/" von 
vornherein eine geringe Bedeutung zukommt. Zu den Unterhandlungen 
kam es einem nur allzusehr empfindlichen Medium, in einem kritischen 
Abschnitt des Bestehens der beiden sich verbürgerlichenden Nationen, 
ihre Lehren sind daher bei weitem nicht gleichgültig. Deshalb erscheint 
es für wichtig auch die Versuche Klapkas und des Grafen Arthur Seherthoss 
vom Jahr 1864 darzulegen, um so mehr, da unsere Kenntnisse von diesen 
nur zu sehr sporadisch waren."
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Bevor wir zur Erörterung ihrer gemeinsamen Aktion übergehen 
würden, müssen wir uns kurz mit einer der Sch]üssélfiguren der Gescheh
nisse, mit Arthur Seherthoss, oder wie ihn die ungarische Geshichtsüteratur 
kennt, mit dem Grafen Arthur Seherr-Thosz^ (Scherr-Thoss) befassen, 
mit dem die Historiographie sehr stiefmütterlich umgegangen ist, obwohl 
er zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Kossuth-Emigration gehört. 
Seherthoss wurde 1820 in Preußen gehörend" Sein Großvater Wählte 
noch zu den reichsten Grundbesitzern der preußischen Monarchie, später 
erschütterte sich jedoch die materielle Lage der Familie und Seherthoss' 
Vater verkaufte Mitte der 1830er Jahre auch die beiden letzten Domänen 
der FamilieJ" So geriet Arthur noch ganz jung erst in die preußische 
A r m e e , 'a dann nach Ungarn; 1839 kaufte er sich ein Gut im Komitat 
Zemplén.*"

Seherthoss zählte zu jenen Fremden, die der Schwung des ungarischen 
Reformzeitalters mit sich riß und so glich er sich rasch dem ungarischen Adel 
an. Mit rührendem Kräfteaufwand lernte er Ungarisch, und obwohl er 
sich unsere Sprache nicht vollkommen anzueignen vermochte,"" bekannte 
er sich stets als Ungar und paßte sich den Zielsetzungen seiner Wahlheimat 
und deren Volk an. Er nahm am Freiheitskampf teil, kämpfte erst in 
Berns siebenbürgischer Armee,"! später hielt er sich in der Umgebung 
Görgeys auf."" Die Nachricht von der Kapitulation bei Világos erreichte 
ihn in Nagyvárad (Großwardein, Oradea)."" Um Belästigungen aus dem 
Wege zu gehen reiste er nach Pest, sodann nach Wien"! und schließlich 
floh er unter abenteuerlichen Umständen in sein Heimatland, nach Preu- 
ßisch-Schlesien. Dann verweilte er einige Zeit bei seinen Verwandten in 
Berlin."" Da er von der Polizei als Deserteur auch dort beschattet wur
de, begab er sich eiligst nach Westeuropa."" Er hielt sich in Genf,"" Brüssel, 
besonders aber in Paris auf, 1862 besuchte er auch England"" und ver
brachte den Großteil des Winters 1863-64 in Nizza."" Von den Mitgliedern 
der ungarischen Emigration kannte er viele auch persönlich gut (László 
Teleki, Gyula Andrássy, Kázmér Batthyány, Pál Esterházy, Dániel 
Irányi, Bertalan Szemere, Pál Almássy, Frigyes Szarvady,"" ) zu Miklós 
Nemeskcri Kiss, Sándor Teleki und György Klapka knüpftete ihn ein 
ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis."! In seinen Unterlassenen 
Memorien befaßt er sich weder mit seiner Kindheit, noch mit seinen 
familiären Verhältnissen eingehend. Allem Anschein nach aber gehörte 
die Familie Seherthoss den vornehmsten preußischen Kreisen an,"" Arthur 
selbst genoß eine ausgezeichnete Erziehung. (Seine Vorgefundenen Briefe 
liefern den Beweis dafür, daß er neben Deutsch auch Französisch gleich 
seiner Muttersprache las und schrieb, ferner wissen wir, daß er sich außer 
in der ungarischen auch in slawischen Sprachen zu verständigen wußte.)"" 
Nur so ist es zu erklären, daß ihn sowohl die preußische wie auch die 
französische gesellschaftliche Elite gerne sah und er zu den höchsten 
Kreisen Zutritt hatte. In seinem Charakter dürfte er etwas Vertrauener
weckendes gehabt haben, da er dank seinem diplomatischen Benehmen 
und vorzüglichen Auftreten, das von einer guten Beobachtungsgabe 
begleitet war, im allemeinen einen günstigen Eindruck gemacht hat.
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Seherthoss war zweifellos ein Abenteurer, eine zweitrangige Figur, 
dennoch darf er wegen seiner genannten Eigenschaften nicht für völlig 
Unbedeutend betrachtet werden. Darauf scheint auch der Umstand 
hinzuweisen, daß ihn Bismarck 1862 ersuchte ihn regelmäßig über die 
ungarischen Ereignisse zu informiren, dem er von einer kurzen Periode 
abgesehen — im Postsack des Pariser preußischen Konsuls Bamberg — 
auch Genüge ta t/ * Bismarck empfing ihn auch wiederholt,"" und im 
Jahr 1866 — als Seherthoss in der Klapka-Legion Flügeladjutant des 
Generals war,"" und im Laufe der ,.Promenade von Turzovka""? in öster
reichische Gefangenschaft fiel, wo auch sein Leben gefährdet war, inter
venierte er persönlich in seinem Intéressées Seherthoss verkehrte auch 
in Pariser vornehmen Kreisen vertraut (Victor Hugo und François Aragon 
wurde er beispielsweise durch László Teleki vorgestellt und auch Jeröme 
Napoleon lernte er durch ihn kennen),"" so verkehrte er — sofern wir 
seinen Memorien Glauben schenken können*" — auch im Salon der Hor- 
tense Cornu, einer Milchschwester von Louis Napoleon.** Hier dürfte 
er in Verbindung mit Mocquard,*" dem Chef der Kabinettskanzlei Napole
ons III. und durch ihm mit dem französischen Kaiser selbst geraten sein, 
an den er am 30. März 1863 ein kurzes Schreiben richtete.*" In Kenntnis 
dessen, daß Napoleon III. unter dem Eindruck der polnischen Ereignisse 
ein kräftigeres Auftreten dem zaristischen Rußland gegenüber erwägt,** 
bietet Seherthoss seine Dienste an und stellt nich weniger in Aussicht, 
als daß er mit Hilfe seiner politischen Freunde in Deutschland versuchen 
wird den im Falle eines Krieges zu erwartenden frankreichfeindlichen 
Gefühlen das Gegengewicht zu halten. Er wirft auch die Idee der Gründung 
einer starken frankreichfreundüchen Partei auf, die sich ,.hauptsächlich 
aus den Reihen des .National-Vereins' rekrutieren würde" und verhindern 
könnte, daß ein eventueller Krieg zwischen Frankreich und Preußen 
,,die Ausmaße eines Nationalkampfes annehme".*" Wir wissen nicht, 
was Napoleon III. zu dem Angebot des Grafen sagte, und überhaupt, ob 
er seine Erörterungen einer Beachtung würdig hielt, seine Zeilen zeigen 
jedoch zur Genüge, welche Gedanken unseren einstigen Landsmann 
beschäftigten. Hinsichtlich unseres Themas scheint es jetzt wichtiger 
zu sein, daß obwohl Seherthoss — aus verständlichen Gründen — diesmal 
seine deutsche Abstammung hervorhob, sein Ungartum auch nicht ver
schwieg, seine eigene Rolle aber bewertete et folgendermaßen: ,,. . . Seit 
dreizehn Jahren befasse ich mich damit, in Deutschland das zu tun, was 
mein Freund Laszlo Teleky (sic!) in Frankreich tat, nämlich die Weltöf
fentlichkeit hinsichtlich der ungarischen Frage und der Beziehungen 
dieser zu den natürlichen Interessen der übrigen Nationen aufzuklären. .. "*°

Es ergibt sich die Frage, warum die Wahl Klapkas, nach den früher 
abgeschlossenen, aber infolge einer Änderung der Kräfteverhältnisse 
(namentlich wegen der Modifizierung des französischen Standpunktes) nur 
schwer einhaltbaren Verträge ungewisser Geltung, dann nach dem Mißer
folg Türrs im Mai 1863 gerade auf Arthur Seherthoss fiel. Vor allem nahm 
die ungarische Emigration schon in den Jahren 1859 — 61 gerne den 
Dienst Fremder in Anspruch : Der Pole Strelecky, der sich als Franzose
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bekennende Zgünickv polnischer Herkunft, der Franzose Olivier de 
Lalande waren als Beauftragte Klapkas in Ia$i und Bukarest tätig.'" 
Den ursprünglich als Verhandlungsgrundlage und nicht für die Öffent
lichkeit bestimmten Entwurf einer Donaukonföderation mußte der 
italienische Emigrant aus Venedig Marco Antonio Canini gelegentlich 
seiner Balkanmission vom Jahr 1862 benützen.'^ Ebenso hatte im Jahr 
1864 die polnische und ungarische Emigration in der Walachei und der 
Moldau der gleichfalls aus Polen stammende Leopold Zsurmay (Sur- 
macky**) aufeinander abzustimmen.s° Zweitens nahm Seherthoss bis 
1864, — abgesehen freilich von seinen Initiativen bei Bismarck und 
Napoleon — an den politischen Aktionen der Emigration kaum teil, daher 
konnte Klapka mit Recht annehmen, daß die österreichischen Stellen^ 
beziehungsweise deren Bukarester Agenten seinen Freund kaum kennen. 
Drittens kam Seherthoss gelegentlich seiner Aufenthalte in Genf, Nizza 
und Paris auch mit hier weilenden, einflußreichen rumänischen Politikern 
in Verbindung, mit Ion Bäläceanu^ und besonders mit Dimitrie Kretu- 
lescu" pflegte er ein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis, genauso 
wie sein Auftraggeber, Klapka. Viertens verfügte Seherthoss über einen 
auf seinen eigenen Namen ausgestellten französischen Reisepaß,s* und 
dies galt in den Augen der rumänischen Führung, die sich damals in erster 
Linie nach der napoleonischen Politik richtete, als ausreichende Garantie. 
Überdies war Seherthoss mit dem Gesandten Frankreichs in Konstanti- 
nopel, Marquis Moustier gut bekannt, der in den 1850er Jahren in Berlin 
Dienst leistete,^ wo auch Seherthoss wiederholt verkehrte.^ Nötigen
falls konnte er freilich auch seine preußischen Beziehungen in Anspruch 
nehmen, was er auch nicht zögerte zu tun.s? Schließlich, aber nicht als 
Geringstes vertraute Klapka den Fähigkeiten seines Freundes.^

Die Bukarester Mission Seherthoss' war — den vorangehenden 
Vorstellungen entsprechend — das vorletzte Glied einer auf mehreren 
Fäden laufenden, sorgfältig geplanten Kette von komplizierten Aktionen. 
Aus den bisher zum Vorschein gekommenen Dokumenten kann folgendes — 
infolge Platzmangels — nur skizzenäßiges Bild rekonstruiert werdend

1. Gewinnung der italienischen (und eventuell der französischen) Regie
rung für einen Krieg gegen Österreich zwecks Befreiung Venedigs.

2. Spaltung der österreichischen Wehrmacht: a. entweder durch einen 
ungarischen Massenaufstand, b. oder durch einen aufeinander abge
stimmten allgemeinen südosteuropäischen Freiheitskampf (ein
schließlich Ungarns und Polens).

Weitere Folgen, die sich aus den Ereignissen und auch ausdingungen 
ergeben:

1 . Geheime Komplotte in Ungarn,
2. Waffenlieferungen nach Ungarn und Siebenbürgen,
3. Zusammenstimmung der ungarischen Aktionen mit dem polnischen 

Aufstand,
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1/a Aufnahme der Beziehungen zu den Leitern des sich a!s ,.Ungarisches 
Revolutionscomite" bezeichnenden Genfer Ungarischen Comité — als 
Körperschaft, weiche die ,,wirklichen" Interessen der Nation ver
tritt —, mit Tivadar Graf Csäky und György Komäromy (Daraus: 
Versuch Kossuth in den Hintergrund zu drängen und zu isolieren), 

2/a Geld für Waffenkäufe und Angetenwerbung,
2/h Beschaffung von Waffen vom serbischen Herrscher und von den 

Polen, beziehungsweise Zurückgewinnung der 1859er Waffen vom 
Fürsten Cuza.

3/a Entsendung von Beauftragten in die Moldau und die Walachei 
zwecks Koordinierung der Tätigkeit der dortigen polnischen und 
ungarischen Emigranten.

Unter den Vorstellungen finden wir auch ein Ansuchen an Garibaldi das 
Oberkommando des nationalen Befreiungskampfes zu übernehmen,"" 
Klapka sollte einer seiner Unterführer sein.

Von diesem komplizierten Bedingungssystem konnte natürlich nicht 
alles verwirklicht werden, an den Plänen mußten inzwischen Änderungen 
vorgenommen werden, was mit der Änderung des Gewichts einzelner 
Schauplätze und Elemente einherging. Wegen Verrates wurden beispiels
weise sowohl das Komplott Almässys wie auch jenes Nedeczkys in 
Ungarn vereitelt,"' im März 1864 beschlagnahmten die österreichischen 
Behörden die bis dahin in das Land eingeschmuggelten Waffen."" Die 
politischen Freunde Garibaldis verhinderten es trotz der wiederholten 
Bemühungen Klapkas, daß ihr Führer Italien verlasse."" Klapka geriet 
in eine Zwangslage, wenn er seinen italienischen Auftraggebern"* im 
Laufe des Jahres 1864 noch irgendeinen Erfolg vorweisen wollte, mußte 
er etwas riskieren. Mitte Juni entschied er sich: ob mit oder ohne Garibaldi 
versucht er in Siebenbürgen einzufallen, und zwar von der Moldau aus. 
Hierzu mußte er abermals mit dem Fürsten Cuza eine Vereinbarung 
treffen, er brauchte weitere Waffen und die Zustimmung des rumänischen 
Herrschers dazu, daß sine Agenten"" aus dem Kreise der auf dem Gebiet 
der Fürstentümer lebenden Ungarn Truppen organisieren. Damals kam 
es, zwecks Aufklärung des rumänischen Schauplatzes, der infolge der 
inzwischen eingetretenen Geschehnisse noch wichtiger wurde, zur Buka- 
rester Mission des Arthur Seherthoss im Jahr 1864.

Zweck seiner Reise war die Zustimmung Cuzas zu den Eberschen 
englischen Waffenlieferungen zu erwirken"" und mit dem Fürsten bezüglich 
des Schicksals der im Jahr 1859 unter Mitwirkung Klapkas in die Fürsten
tümer gebrachten 20 000 Waffen eine endgültige Vereinbarung zu treffen. 
Den Vereinbarungen entsprechend gebührte die Hälfte dieser den unga
rischen Emigranten, und ein besonderes Abkommen, die sog. Bäläceanu- 
Konvention,"? verfügte bezüglich der Bedingungen einer späteren Ver
wendung, Cuza hingegen übernahm es die Waffen zu verwahren, und wenn 
es ,,die Verhältnisse gestatten" diese der ungarischen Emigration zur 
Verfügung zu stellen."" Klapka meinte, dieser Augenblick sei gekommen 
und wollte in dieser Angelegenheit eine endgültige Entscheidung errei-
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chen.^ Er stellte es sich so vor, daß er Seherthoss mit dem Auftrag in 
die rumänische Hauptstadt vorausschickt, daß er die Bewegungen^des 
rumänischen politischen Schauplatzes von unmittelbarer Nähe aus beob
achte und daß er, sofern sich hierzu Gelegenheit bietet, den Boden 
für persönliche Verhandlungen mit dem rumänischen Fürsten vorbereite.?" 
Nachdem dies erfolgt war, reiste er am 15. Juli persönlich nach Bukarest.?*

Um das Reiseziel Seherthoss' zu tarnen und zugleich seine Person im 
Kreise der rumänischen Führung für erwünscht zu gestalten, traf der 
Freund Klapkas (in Kenntnis ihrer wirtschaftlichen Schwierigkeiten) als 
Beauftragter der Credit Mobilier de France (nach einer anderen Quelle 
als solcher der Credit foncier de France) ein, um mit der rumänischen 
Regierung über eine vorteilhafte „Staatsanleihe" zu verhandeln. (Außer
dem hatte er auch einen Auftrag industriellen Charakters.)?"

Um die Reise Seherthoss' zu tempieren machte Klapka den zu
ständigen italienischen Diplomaten, den Staatssekretär für auswärtige 
Angelegenheiten Cerruti, auch darauf aufmerksam, daß er nicht länger 
zögere die zwei Kriegsschiffe, die weitere sechstausend (sicherlich Eber- 
sche) englische Waffen, an Bord haben, in die Mündungsgegend der 
Donau zu dirigieren. Er verfügte auch, daß das italienische Kriegsministe
rium dem Obersten ielkessy, der mit der Übernahme der Waffenlieferung 
und mit der Aufsicht über deren Transport an die siebenbürgische Grenze 
beauftragt war, einen „Krankenurlaub" bewillige.?"

Um den Erfolg der Aktion zu sichern versah Klapka seinen Beauf
tragten mit eingehenden „Instruktionen." Deren wesentlichste Gedanken 
waren die folgenden:

— Seine Aufgabe von großer politischen Wichtigkeit hat er sorgfältig 
zu tarnen und während seines Aufenthaltes in Bukarest teile er 
niemandem den tatsächlichen Zweck seiner Reise mit;

— Während seiner Durchreise in Konstantinopel soll er tunlichst 
alles über die Ergebnisse der Verhandlungen des rumänischen 
Fürsten, seine Pläne und Absichten erfahren. Daher möge er 
Beziehungen zu seinem dortigen Vertreter, C. Negri aufnehmen;

— in Galatz soll er außer dem dortigen italienischen Konsul auch 
mit Kupa und Zsurmay in Verbindung treten, er hat aber die 
konspirativen Regeln streng einzuhalten und in seinen Berichten 
sich nur auf das Wesentlichste zu beschränken.

— Nachdem er sich in Galatz informiert hat reise er nach Bukarest, 
treffe sich mit dem italienischen Konsul Strambio, und unter
nehme nichts so lange er sich nicht auskennt.

Um vieles wesentlicher sind die Punkte 9, 10 und 11 der Instruktionen 
Klapkas: Seherthoss hat dem italienischen Konsul mitzuteilen, daß (im 
Sinne des Standpunktes der italienischen Regierung und Klapkas) im 
gegenwärtigen Augenblick in Ungarn gehandelt werden muß und auch 
mit der Unterstützung der serbischen Grenzwache und der Kroaten 
gerechnet wird. Es hängt daher vom Fürsten Cuza ab, ob er den Ausbruch 
des Kampfes beschleunigt oder erschwert. Er mußte dem italienischen
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Konsul offen mitteilen, daß man nicht auf halbem Weg stehen bleiben 
kann und zu allem entschlossen ist. Der Fürst muß es selbst entscheiden, 
ob er „mit oder gegen uns sein wird." Klapka schreckte auch vor Dro
hungen nicht zurück, indem sein Vertreter auch das Strambio bekannt
zugeben hatte, daß Cuza im letzteren Fall als wahrer Feind der Donau
völker betrachtet werden wird, die mit allen Kräften bestrebt sein werden 
seine Herrschaft zu stürzen.

In bezug auf die ,,siebenbürgische Frage" durfte sich Seherthoss in 
keine Einzelheiten einlassen, er mußte die Garantie bieten, „daß jene 
Frage, ob (Siebenbürgen) hinsichtlich der öffentlichen Verwaltung mit 
Ungarn vereint oder getrennt sein soll, die Bevölkerung selbst oder Frank
reich, Italien und England als Schiedsrichter zu entscheiden h a b e n . B i s  
hierher also -  außer der Erpressung und der Drohung nichts Neues, -  
der Gedanke einer „Vermittlung oder eines Urteils" der Großmächte, 
die im Notfall in Anspruch genommen werden könnten, ist auch im 
Entwurf Kossuths bezüglich einer Donaukonföderation anzutreffen.

Punkt 11 ist hingegen schon zweifellos ein Schritt rückwärts gegenüber 
den nuancierten und eingehend dargelegten demokratischen Grundsätzen 
einer gesellschaftlichen Einrichtung, wie sie Kcssuth beantragte. Dieser 
lautet nämlich folgendermaßen: ,,. . . Was die in Ungarn lebenden Rumä
nen betrifft, hat der allerletzte Pester Landtag vor seiner Auflösung 
bereits entschieden. Völlige Gleichberechtigung, völlige Freiheit und 
Gleichheit zwischen den Einzelnen und den Nationalitäten in ganz Ungarn. 
Dm? ist die einzige Grundlage, auf der unser zukünftiger Staatsbau er
richtet werden kann, er darf nämlich nicht schon bei seiner Geburt die 
Grundlage des Zusammensturzes in sich bergen. . . "

Demnach hat Klapka die (mit Zustimmung Deäks und Adrässys 
ausgearbeiteten) Grundsätze des Eötvös'schen Nationalitätenausschusses 
zu eigen gemacht und sich von den besser durchdachten und demok
ratischeren Vorstellungen Kossuths distanziert.^

In den folgenden acht Punkten führt er jene Personen an, mit deren 
Unterstützung Seherthoss rechnen kann, beziehungsweise deren Hilfe er 
sich erwerben muß. Außer dem französischen Sekräter des Fürsten, 
Arthur Baligot de Beyne und dem Bruder des beliebtesten Politikers 
Cuzas (N. Kretulescu) namens Dimitrion (der ein alter Freund Klapkas" 
und früher Adjutant des Fürsten war, und auch dies kann die Popularität 
des Generals in Rumänien und das Vertrauen Cuzas einigermaßen erklären) 
nannte Klapka auch die Person Mihail Kogälniceanus, der als Minister
präsident der Moldau die ungarischen Emigranten in Schutz nahm.^ Diese 
Tatsache betrachten wir als einen indirekten Bew eis dessen, daß -  obzwar 
der Name des Moldauer Politikers in den hinterlassenen Schriften der 
ungarischen Emigranten seltener genannt wird, sie dennoch seiner Hilfs
bereitschaft bewußt waren und mit seiner Unterstützung rechneten.

Der letzte, der 20. Punkt ist wieder sehr wichtig, indem er Seherthoss 
darauf aufmerksam macht, daß es „Cuza keinesfalls erfahren darf, daß 
uns auch andere Mittel zur Verfügung stehen." Sofern er mit dem Ansuchen 
Klapkas einverstanden ist, hat das der Graf sofort zu melden, damit
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Klapka zwecks Absendung der Waffenlieferung die nötigen Vorkehrrtngen 
treffen und den mit deren Aufsicht beauftragten Obersten Telkessy am
1. Juli nach Bukarest schicken könne. Und um seinen ,,Instruktionen" 
ein noch größeres Gewicht zu verleihen, versah er Seherthoss als Nach
schrift auch noch mit einem Terminplan, den dieser im Laufe seiner Ver
handlungen ,.tunlichst streng" einzuhalten hatte. Dieser lautet wie 
folgt:

Phase I: Bezieht sich auf das Ansuchen, daß er die ungarischen Emi
granten unterstütze, wofür ihm der Dank Ungarns und die Anerkennung 
Italiens und Frankreichs in Aussicht zu stellen ist. Hier hat er sich jedweder 
Drohung zu enthalten. . .

Phase II: Beruht auf der Drohung, daß wenn er die ungarischen 
Emigranten in Stich läßt und sein Versprechen nicht einhält, dies seine 
Beziehungen zu Italien sicherlich zunichte machen, und aller Wahrschein
lichkeit nach sein Verhältnis zu Frankreich ebenfalls ruinieren würde. . .

Phase III: Beruht auf der ernsteren Drohung, demnach wäre Klapka 
im Falle einer Zögerung des Fürsten genötigt, um seinen Forderungen 
Geltung zu verschaffen, seine politischen Freunde und seine Heimat über 
das Verhalten des Fürsten aufzuklären und mit seinen Beweisen an die 
Öffentlichkeit zu treten . . .

Phase IV: Die des offenen Bruchs, in diesem Fall müßten die unga
rischen Emigranten Cuza als den gefährlichsten und schädlichsten Feind 
Ungarns betrachten. . .^

Also abermals die Anwendung der Erpressung und Drohung. Außer
dem schrieb Klapka einen vom 15. Juni 1864 datierten langen Brief" an 
den Fürsten — diesen mußte Seherthoss persönlich übergeben —, in dem 
er ihn an ihre frühere Begegnungen, an die auch in die Bäläceanu-Konven- 
tion einbezogene Verpflichtung (die Hälfte der Waffen gehört den Ungarn!) 
und an sein feierliches Versprechen vom 9. Januar 1861 erinnerte, demnach 
die ungarischen Emigranten im gegebenen Fall mit ,.einem bedeutenden 
Teil" der Waffenlieferung vom Jahr 1859 ,.rechnen können." Nach seiner 
Situationsanalyse wurde alles jetzt aktuell, und zwar so sehr, daß — wie 
Klapka meinte -  dies für lange Zeit die letzte Gelegenheit sei, daß 
,,Ungarn, Siebenbürgen und Kroatien sich ihres gemeinsamen Jochs 
entledigen." Aber auch dazu, daß die übrigen Donauländer die Gefahr 
einer ^¡Verschlingung" durch die umgebenden automatischen Mächte 
abwehren. Der Schlüssel der Lage entlang der Donau liegt in den Händen 
Cuzas. Er muß „über jene riesigen Interessen, die auf dem Spiel stehen" 
entscheiden. Die Wahl liegt bei ihm: entweder beläßt er in der Nachbar
schaft eine „feindliche und drohende Regierung," oder stimmt er dem 
Zustandekommen von „dankbaren Nachbaren" zu, die — als Garantie 
ihrer gemeinsamen Zukunft — ein brüderliches Bündnis mit Rumänien 
schließen würden.

Da -  nach Klapkas Meinung — in Ungarn die passive Resistenz 
ohne der Gefahr eines völligen moralischen und materiellen Ruins des 

Landes nicht weiter fortgesetzt werden kann," bleibt Ungarn keine andere 
Wahl übrig wie entweder der offene Kampf oder ein Ausgleich mit der
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Wiener Dynastie." Wenn Cuza Klapka nicht behilflich ist, daß Ungarn 
den bewaffneten Kampf beginnen könne, bleibt nichts anderes übrig 
wie eine Versöhnung mit Österreich. In diesem Fall würde jedoch auch 
die italienische Befreiung Venedigs entfallen, und es würde zu ,.diplo
matischen Transaktionen" kommen und die Folgen von dem allen würden 
die rumänische und die ungarische Nation in gleicher Weise treffen. 
Schließlich gestalten sich die Zeilen Klapkas ganz feierlich: ,,Geruhen 
Eure Majestät an das Urteil der Geschichte zu denken, das sich unfehlbar 
gegen den äußern würde, der die ihm von der Vorsehung vorgezeichnete 
schöne Aufgabe und die Gelegenheit zurückweisend, sich für ewig einen 
ruhmreichen Namen zu schaffen, hinsichtlich der Freiheit und Zukunft 
der beiden tapferen Völker absichtlich ein so trauriges Ergebnis herauf
beschwören würde."Rí Klapka hofft jedoch, daß es nicht dazu kommen 
werde, der Fürst sein Versprechen einhalten und seinen persönlichen 
Vertreter mit Wohlwollen empfangen wird.ss

Die Situationsanalyse trifft sich an mehreren Punkten mit der vor 
zwei Jahren erfolgten Beurteilung Kossuths. (Wenn es zwei Völker gibt, 
die mehr als jedes andere berufen sind miteinander in engster Freundschaft 
zu leben, dann sind diese gewiß das ungarische und das rumänische Volk.. . 
nichts ist gewisser als das Rumänien nicht frei werden kann, wenn in 
seiner Nachbarschaft, auf dem Gebiet der Ungarischen Krone, die Freiheit 
tatsächlich unterdrückt werden würde...)"ss Es ist jedoch keine Rede 
von Grundsätzen einer gesellschaftlichen Einrichtung, noch von Verspre
chen, und so wahr es auch sei, sie macht es wahrnehmbar, daß all diese 
inmitten der sich übeistürzenden Ereignisse immer mehr in den Hinter
grund gedrängt wurden.

Seherthoss reiste im Besitz dieses Briefes (und der Instruktionen), 
mit einem auf seinen eigenen Namen ausgestellten französichen Reisepaß,^ 
mit den nötigen Chiffreschi üssél nss sowie mit Gelds6 versehen Ende Juni 
von Marseille ab.s? Er traf fünf Tage nach der Abreise Cuzas, am 25. Juni 
1864 in Konstantinopel ein,88 und schrieb schon am nächsten Tag seinen 
ersten Brief an seinen Auftraggeber. Er mußte ihm sofort eine unangeneh
me Nachricht mitteilen: Die Reise Cuzas war—nicht zuletzt dank der 
tatkräftigen Unterstützung des französischen Gesandten Moustiei'8" — von 
vollem Erfolg begleitet, seine Lage kräftigte sich.9" Diese Überzeugung 
festigte sich noch als er am 2. -Juli in Bukarest eintraf und die Verbindung 
zum italienischen Generalkonsul Strambio aufnahm. Von ihm erfuhr er, 
daß Cuza ,.einem absoluten Herrn gleich in den Fürstentümern regiert," 
und es selbst nach der Meinung der Opposition im Lande keine solche 
Gruppierung gibt, die es versuchen würde seine Macht zu stürzen"* Über
dies stellte es sich heraus, daß Seherthoss in keinem ungünstigerem Augen
blick hätte kommen können, wurde doch vor kaum einer Woche (am 24. 
Juni) der im Auftrag Mazzinis und Garibaldis schon seit 1863 in den 
Fürstentümern tätige Gusztáv Frigyesy"" verhaftet. Seine beschlagnahm
ten Schriften wiesen darauf hin, daß er im gegeben Fall auch vor einem 
Attentat nicht zurückgeschreckt wäre, um Cuza zu einem Auftreten 
gegen Österreich zu zwingen."8 Auch das machte böses Blut, daß er sich
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über das Rumänentum angeblich mit Verachtung geäußert hat."' Dies 
aHes löste in den rumänischen Regierungskreisen vetständlicherweise 
Aufregung aus und gestaltete die Lage Seherthoss' ungemein prekär."" 
Es wurde ihm klar, daß er in Kenntnis der Instruktionen Klapkas und 
des Inhaltes seines Briefes an Cuza, nicht sofort mit der Durchführung 
seiner Aufgabe beginnen kann. Daher verschwieg er seine Meinung, wonach 
sich der General hinsichtlich der Organisierung Illusionen hingebe, nicht 
und verlangte von seinem Freund neure Anweisungen."" Nachdem Klapka 
mit Ártom und Strambio konsultiert hatte"'' forderte er ihn auf in Bukarest 
zu bleiben, und beginne — sobald sich die ungarnfeindliche Stimmung 
einigermaßen beruhigt — in Angelegenheit der ,,Staatsanleihe" Verhand
lungen streng finanziellen Charakters"" und hüte sich vor jedweden poli
tischen Meinungsäußerung. (Einem Briefkonzept"" gemäß verlangte aber 
der General von seinem Mann bloß die Vernichtung des ersten ,,ein
leiten" Briefes an Cuza und sandte ihm einen neuen, in neutralem Ton 
gehaltenen Brief durch das italienische Konsulat.)

Seherthoss nahm die Beziehungen zum rumänischn Ministerprä
sidenten KogälniceamR"" auch auf, aber zu welchem Ergebnis er mit ihm 
gelangte, wissen wir nicht. Seine zwischen dem 8. Juli und 8. August 
gesandten Berichte an Klapka kamen nämlich bisher nicht zum Vorschein, 
oder sie wurden zunichte. Von enormer Bedeutung ist hingegen der Um
stand, daß sein Bericht, der seine Begegnung mit dem Fürsten Cuza vere
wigt, lückenlos erhalten blieb. Da weder Klapkas, noch Türrs eingehende 
Aufzeichnungen über den Kuhhandel mit Cuza zum Vorschein kamen, und 
selbst das fraglich ist, ob sie solche überhaupt angefertigt haben, war 
doch in erster Linie nicht dies ihre Aufgabe, stehen uns in dieser Sache 
allein die Berichte Seherthoss' zur Verfügung. Er wurde nämlich gerade 
desAaM in die rumänische Hauptstadt entsandt, daß er seine Eindrücke 
und seine Meinung nach Möglichkeit ?MH?;c/í3Í yenem niederlege. Außerdem 
dürfen wir auch das nicht außer acht lassen, daß Seherthoss, obwohl 
er sich mit den Bestrebungen der ungarischen Emigration vollkommen 
identifizierte, gebürtiger Preuße war, der auch seine Jugendzeit fern vom 
Donaubecken verbracht hatte. Diese Tatsache sowie seine Bildung und 
seine geistigen Fähigkeiten ermöglichten es ihm — wie wir es aus seinen 
Berichten sehen werden — daß er sich über die kleineren oder größeren 
Vorurteile, wie wir sie bei der überwiegenden Mehrzahl der ungarischen 
Emigration feststellen können, erhebe, um von der Voreingenommenheit 
des früheren ungarischen Geschäftsträgers in Konstantinopel, des Grafen 
Sándor Karacsay gar nicht zu redend"' Seine glatten Umgangsformen, 
sein gewähltes Französisch, in dem mit ihm höchstens Klapka die Wette 
aufnehmen konnte, machten ihn zu einem ausgezeichneten Plauderer, 
was für ihn in der rumänischen Hauptstadt französischer Kultur keines
wegs nachteilig war. Da die Weisungen Klapkas nicht aktuell wurden 
und anscheinend auch seine finanziellen Verhandlungen eingefroren waren, 
erachtete Seherthoss am 9. August seine weitere Gegenwart iti Bukarest für 
überflüssig. Den Zeitpunkt seiner Abreise setzte er für den 17. August 
an'"", vorerst wollte er aber unbedingt bei dem Fürsten einen Besuch
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abstatten. Deshalb ersuchte er brieflich Kogalniceanu, er möge es erwirken, 
daß Cuza ihn empfängt.

Zur Begegnung kam es am 10. August nachm ittags:^ Cuza ging zur 
Verblüffung seines Gastes ohne Einleitung sofort auf die Sache über. Er 
erblickte zwischen der Anwesenheit des Grafen und den eventuellen 
Plänen Klapkas einen Zusammenhang, Ja, er machte auch daraus kein 
Hehl, daß er auch zwischen Klapka und der Frigyesyschen Organisierung 
einen Zusammenhang ahnt, was er trotz seiner freundschaftlichen Gefühle 
den Polen und Ungarn gegenüber nicht zulassen kann, hat er doch At//- 
<7<i6en,* und so kann er es nicht dulden, daß man mit ihm spiele. Seher- 
thoss leugnete in seiner Antwort einerseits, daß er politische Aufträge 
habe, bezweifelte das Gewicht der Frigyesy-Angelegenheit und verwahrte 
sich gegen die Annahme, daß zwischen letzterer und Klapka irgendein 
Zusammenhang bestehe. Sodann erörterte er seine Meinung, daß falls 
Klapka die Absicht einer Initiative hätte, er mit Cuza in
Verbindung treten würde. Er würde im mit ihm handeln,
da er davon überzeugt sei, daß Rumänien und der Thron Cuzas eine 
\\ iedergeburt Ungarns ebenso benötigen wie die Ungarn eine eventuelle 
Unterstützung des rumänischen Fürsten. Klapka sei auch davon über
zeugt — vermittelte Seherthoss —, daß ein unabhängiges Rumänien 
nicht bestehen könnte, wenn sich in seiner Nachbarschaft kein/retes* und 
MrM/rdc/es* Ungarn befindet. Deshalb rechnet der General mit einer 
eventuellen Hilfe Cuzas.

Cuza bezweifelte weder eine die Fürstentümer ständig bedrohende 
Gefahr, noch den Vorteil, den für ihm die Nachbarschaft eines freien 
Ungarns bedeuten würde, erklärte jedoch, daß man nichts übereilen darf 
und sie dies auch nicht tun könnten. Er ersuchte das dem General zu 
übermitteln (er glaubte also keinen Augenblick, daß der Graf nicht der 
Beauftragte Klapkas ist), daß ihm ¿-gdtcAei* bewaffnete Macht zur Ver
fügung steht, mit der er rechnen könnte. Ungarn, Rumänien und Italien 
müssen sich t'or&ereüen* und zwar yrMMdKeA.* Darum steigert er seine 
W affenkäufe. In fünf bis sechs Jahren könnte er schon eine ganz andere 
Hilfe bedeuten. Auch die AM/ya&en* seinem Lande gegenüber mahnen 
ihn, -HK'/As* zu riskieren um es nicht einem Unglück auszusetzen.

Die Situationsanalyse Cuzas erinnert bisher sehr an jene Kossuths 
(Kampfbereitschaft, Abwarten, Vermeidung von Risikos^), und würde 
auch zu ernsten Hoffnungen berechtigen, wenn er nicht so fortfahren 
würde: , , . . .Wenn ich es zulassen würde, daß die Fürstentümer Unru
heherde für jedermann werden, der Österreich oder Rußland angreifen 
wollte, wären die garantierenden Mächte -  an deren Spitze ich Frank
reich stelle die ersten, die uns dafür tadeln würden, vielleicht würden 
sie sogar Rumänien seinem Schicksal überlassen. Wenn uns Frankreich 
derzeit so offenkundig unterstützt, dann geschieht es darum, weil dies 
in ihrem Interesse steht, da man in der Politik nichts für nichts tut. Frank
reich ertca?-^* also Dienstleistungen von uns, und ich bereite mich deshalb

* Hervorhebungen von Seherthoss
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da.ra.uf vor. Ich würde schon heute in den Krieg ziehen, wenn dies Frank
reichs Wunsch wäre, aber so lange dies nur die TTAyarM* (wünschen)
M-erJe icA ?Hc7ds bis ich mich nicht .star^ye/Míp* fühle um mit meiner 
eigenen Kraft rechnen zu können."

Sodann betonte er wiederholt, daß er wohl Klapka alle Achtung zollt 
und sowohl ihn, wie auch die Sache, die er vertritt, für sehr sympathisch 
findet, war er gezwungen seinem Partner nochmals zu verstehn zu geben, 
daß es sein Recht sei die Versuche Klapkas in den Jahren 1859 und 1860/61, 
jene Türrs vom Jahr 1863 sowie die Bewegungen der polnischen und 
ungarischen Emigranten der Jahre 1863/64 in Verbindung zu bringen. 
Und zwar hauptsächlich von dem Gasichtspunkt aus, daß sie sehr wenig 
Rücksicht aufseine heikle Lage nehmen. Er aber muß gewollt oder ungewollt 
die Ansprüche Österreichs und Rußlands sowie die Empfindlichkeit der 
Türkei berücksichtigen, wenn er keinen Streit mit ihnen vom Zaune 
brechen will. Daher mußte er — bedauerlicherweise — einige polnische 
und ungarische Emigranten des Landes verweisen. Sie können aber 
jederzeit zurückkehren, namentlich wenn sie einen Empfehlungsbrief 
von Klapka mitbringen oder über einen französichen Reisepaß verfügen. 
(Das entspricht auch den Tatsachen: László Herzenczev, den er gelegent
lich seiner Flucht im Jahr 1849 als Gerichtspräsident von Galatz schon 
einmal über die Donau herüberhalf,ersuchte er anfangs 1861 für einige 
Zeit das Land zu verlassen. Doch teilte er ihm auch mit, daß er, wenn 
sich der diplomatische Sturm gelegt hat, wieder zurückkehren darf.)*"? 
Endlich gab der rumänische Herrscher seiner Hoffnung Ausdruck, daß 
Klapka, wenn er sich mit ihm einigen will, sich mit seinen Vorschlägen 
in jedem Fall unmittelbar an ihn wenden wirdd°s

Seherthoss konnte schon während des Niederschreibens seiner Worte 
seine Anerkennung über die (vom eigenen Gesichtspunkt aus betrachtete) 
Logik und Rationalität der Argumentation des Fürsten nicht ableugnen. 
Was aber seine Meinung über Cuza betrifft, glauben wir diese im vollen 
Umfang veröffentlichen zu müssen, sahen ihn doch nur der unga
rischen Emigration von so nahe, und TMemaTMÜ sprach mit ihm am Gipfel 
seiner Macht. Und wir wiederholen— und hoffen, daß unsere diesbezüg
liche Meinung auch die Worte Seherthoss' bestätigen werden —, daß der 
Beauftragte Klapkas, trotz der mehrfachen Warnungen (der Graf wurde 
auch seitens seiner rumänischen Bekannten vor den üblichen diplomati
schen Spielen des Fürsten gewarnt), unbefangen, wohl neugierig, aber 
o7we Fo/'M/7<u7e seiner Aufgabe gerecht wurde (die Heraushebungen 
stammen von Seherthoss). ,,...S o  sehr ich auch trachtete die an mich 
gerichteten Sätze Cuzas so genau wie möglich zu reproduzieren — schreibt 
er an Klapka — bin ich dennoch überzeugt davon, daß Sie einen ganz 
anderen Eindruck von diesen gewonnen hätten, wenn Sie persönlich hier 
gewesen wären, wie beim Lesen der notgedrungen verblaßten und unvoll
kommenen Erzählung. Ich halte es für nützlich einige allgemeine Beob
achtungen von meinem Gesichtspunkt aus hinzuzufügen, da ich es für 
wichtig erachte, daß Sie sich von ihnen einen mőy7ic7Mt gemaMen. Begriff 
machen können. Cuza, jener Cuza, den Sie 1859 und 1861 konnengelernt
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haben, ist offensichtlich MicAi meAr ¿er yieicAc Mensc.h № Aai .sicA yeän^eri, 
vielleicht wuchs er zM.snmmeM. mii ¿er Joye heran, die auch nicht mehr 
identisch mit jener vor vier Jahren ist. Zu jener Zeit, da er die beiden 
Fürstentümer, von denen damals noch die zusammenhaltende K raft 
(cohesion) fehlte, gerade erst vereinigt hatte, betrachtete er seine Thron
besteigung wahrscheinlich für sehr kurzlebig, er lebte noch unter dem 
Eindruck der alten Umstände, er yAiMAfe damals noch wicAi an eine ,.große 
Zukunft." Heute ist alles anders: die Moldau und die Walachei wurden 
zu einem richtigen <S7acd, zu einer kleinen AfacA?, die auch die Königin 
Englands in ihrer Thronrede erwähnte, die Frankreich andauernd und 
offen unterstützt und die sich auf den Grundsätzen eines modernen Staates 
gestaltet, eine Armee zu organisieren beginnt, die in wenigen Jahren die 
militärische Macht Belgiens und der Schweiz übertreffen wird oder über
treffen muß. Cuza i.J sicA Aeuie seiner Bedeutung bewußt, und hat auch 
den nötigen Ehrgeiz. Er ist stolz auf sein „moralisches Bündnis" mit 
Frankreich und sieht bereits am Horizont die Umrisse jener Vorteile, zu 
denen er dadurch notgedrungen gelangen muß. Deshalb änderten sich 
¿er Jieu.scA Jie Lnye gleichzeitig, und deshalb würden sich alle, die 
diese erfolgte Änderung nicht berücksichtigen wollten, Irrtümern ausset
zen, die schwierige Folgen haben könnten. Je Aee&er ich die zunehmende 
Bedeutung dieser Länder (der Fürstentümer) hinsichtlich unserer Sache 
anerkennen muß, Mm so wünschenswerter halte ich es über die Lage ein 
geneues Bild zu bieten, weil die erste Bedingung einer guten Politik eine 
yMie Kenntnis des Geländes ist. Wenn es mir gelingen würde, mein lieber 
General, Sie gemäß der derzeitigen Bedingungen und deren wirklichen 
Wert zur Ermessung der Lage zu verhelfen, dann glaube ich, daß meine, 
Mission in dieser Gegend, obzwar sie ihr ursprüngliches Ziel nicht erreichte 
wesentlich wichtigere Ergebnisse erzielen würde als das Ziel selbst."

Nachdem er dann darlegt, daß er den Fürsten entgegen den verbreite
ten Meinungen für einen „starken Mann," einer klar blickenden Politiker 
hält „der M-ei/? was er will, und das will," geht Seherthoss zur Analyse 
der Politik Cuzas über, wobei er vorangehend bemerkt, daß er diese für 
„wohl bestimmt," die Handlungen des Fürsten aber für mit seinen Erklä
rungen im Einklang befindliche hält:

„In Erkenntnis der Unvereinbarkeit, die eiMereeiig zwischen den 
nationalen Bestrebungen seines Landes und seinem eigenen Ehrgeiz, a%- 
JererseJs zwischen dem Bestand zweier Nachbarmächte, wie Österreich 
und Rußland bestehen, ist Cuza aufrichtig bemüht die militärischen, 
materiellen und finanziellen Kräfte der Moldau-Walachei zu dem Zweck 
zu entwickeln, daß er im gegebenen Augenblick an den Sturz Österreichs 
mitwirke. Er hofft, daß das Zeichen Frankreich geben wird, die einzige 
Macht zu deren Allmächtigkeit er volles Vertrauen hat. Er wird sich in 
Bewegung setzen, so&Jd er von seiten der Tuilerien hierzu auigefordert 
wird, aber nicht früher. Bis dahin will er sich üM/?eriicA durch eine ¿?cA%M- 
AeipoiitiA aufrechterhalten, wie er dies im JimereM auch bisher getan hat. 
Er will bei der Hohen Pforte keinen Verdacht erwecken, da er die ihn an 
die Türkei bindenden schwachen und nominellen Bande eher nur als
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NcAidz betrachtet, der für ihn Mne?'7ő/Mic7i ist so lange die von Norden und 
Westen drohende Gefahr nicht verschwindet. Er will sich während der War
tezeit nicht unnütz mit seinen zwei mächtigen Nachbaren zerwerfen, denen er 
im Falle eines Thronwechsels in Frankreich zum Opfer fallen könnte. 
Deshalb schenkt er auch der Initiative seitens Serbiens kein Gehör. 
einem !Fo?t, Cuza nach einer großen Zukunft, er will aber den y%n- 
eiiyen Augenblick ruhig nTucaPen, und indem er seine Vorbereitungen in 
jeder Richtung fortsetzt ist er entschlossen nic7i7s zn %6erei7eM, er will 
seine Maske erst abwerfen, wenn er sich sicher glaubt sein Ziel zu erreichen 
( . . . ) "  Cuza weiß es genauso gut, daß ihn auch von seiten der liberalen 
Partei Gefahr drohen könnte, daher will er auch mit dieser nicht brechen. 
Nun, deshalb steuert er — trotz seines Staatsstreiches — nicht völlig auf 
die Bahn der Reaktion, nun, deshalb redet er sich aus und entschuldigt sich.

Man muß (die Wahrheit) zugeben, daß seine Motive, de er zweckis 
Rechtfertigung seines Verhaltens vorbringt, von seinem eigenen Gesichts
punkt aus betrachtet ricAtiy sind, ferner daß er ¿cm 77e7d aus seinen 
Absichten uns gegenüber mac7i7..." und macht seinen Auftraggeber 
darauf aufmerksam, daß ihm als PrirM7menec7i es gleichgültig sein kann, 
wie Cuza über ihn denkt, als Po7:7i¿er kann er jedoch das nicht tun, „da 
Cuzas zukünftiges Verhalten für das Schicksal unseres Vaterlandes von 
grosser Bedeutung sein ¿őnn^e.'"""

Auch das ist von keiner geringeren Bedeutung, was Seherthoss über 
die Bukarester politische Atmosphäre aufgezeichnet hat, indem die 
Mitglieder der Bukarester „Elite" ihn nach einiger Zeit — ungeachtet 
der politischen Gruppierung — miteinander wetteifernd mit Mittag- und 
Abendessen-Einladungen beehrt haben, somit konnte er auch auf diesem 
Gebiet Erfahrungen gewinnen. (Mit Ausnahme von Kogälniceanu, Cuza, 
I. Bäläceanu und D. K retulescu kam er glaubwürdig mit Ion Ghica,"° 
einem Mitglied der Familie Grädi^teanu, den Gebrüdern Lapati und 
wahrscheinlich auch mit C. A. Rosetti zusammen.*" Das beste Verhältnis 
knüpfte ihn — und das wir ft kein allzu gutes Licht auf ihn — zu Constantin 
Cantacuzino, der zu den konservativen Großbojaren der Walachei gehörte 
und eine Zeitlang Kajmakam (Statthalter"'*) war. Das müssen wir aber 
unbedingt zu seinen Gunsten vermerken, daß er durch sein taktvolles 
Verhalten in der rumänischen Hauptstadt viele Freunde gewann und 
jede Gelegenheit wahrnahm, um die Annäherung zwischen den beiden 
Völkern zu fördern.) Seiner Meinung nach erhoffte die Mehrzahl der 
rumänischen Politiker, namentlich die Liberalen, einen Anschluß Sieben
bürgens an die Fürstentümer, obwohl sie den Argumenten des Beauf
tragten Klapkas höflich Gehör schenkten und weder die Tatsache der 
rumänisch-ungarischen Schicksalsgemeinschaft, noch die intellektuelle 
und militärische Überlegenheit Ungarns bezweifelten. In den Reihen 
der konservativen Großbojaren aber begegnete er vielen Österreich- oder 
russenfreundlichen Politikern. Nach seiner Beurteilung erwies auch auf 
diesem Gebiet Cuza das gebührendste Verhalten, und der Fürst habe auch 
ihm erklärt, daß er die rumänischen Agitationen in Siebenbürgen niemals 
unterstützt hat.

96 BÉLA BORSI-KÁI.MÁN



Die Lage beurteüte er aber trotzdem nicht für hoffnungslos. Das 
aber hielt er für einen großen Fehler, daß die ungarische Emigration 
(wie die Polen^) keinen Vertreter an die Seite Cuzas entsandten, was 
dieser — mit voHem Recht — erwartet hätte V

Der rumänische Fürst hatte noch eine Überraschung für den per
sönlichen Beauftragten Klapkas. Obzwar man wußte, daß auch schon 
der Zeitpunkt seiner Abreise festgesetzt war, forderten ihn die rumänischen 
Behörden am 1 3 .  August 1 8 6 4  auf das Land innerhalb von 4 8  Stunden 
zu verlassen, dem der Graf, aHerdings zögernd, am 1 6 .  August 1 8 6 4  auch 
Genüge tat. Nach langwierigen Forschungen ermittelte er, daß den 
Befehl der Sekretär des Fürsten, Baligot erteilt hatte, und zwar auf An
weisung Cuzas.iis

Das hingegen vermochte der Graf nicht zu ahnen, daß die Spionageab
wehr des Fürsten von der in Vorbereitung befindlichen Organisation 
schon längst wußte, er erhielt sowohl von der Hohen Pforte wie auch von 
Österreich Informationen. Aufgrund des Berichtes eines Geheimagenten 
war sogar der Name eines der englischen Schiffe bekannt, das die Waffen 
transportierte.^" Aus den beschlagnahmten Schriften Frigyesys waren 
sie auch ansonsten genau orientiert, sie wußten selbt das, daß die Anwer
bungen in Italien auch im Namen Cuzas erfolgten! Und als dann eine in 
die Fürstentümer unterwegs befindliche, als Arbeiter getarnte,n? aus 
Offizieren der polnisch-ungarischen Legion bestehende (einer Quelle nach 
etwa fünftausend Mann starke)^ Vorhut unter der Führung von Borzy- 
slavsky eintraf (der sich vor dem Fürsten unter Berufung auf Garibaldi 
sogar zu unüberlegten Äußerungen hinreißen ließ), erteilte Cuza einige 
Tage später den Befehl alle verdächtigen Fremden (darunter Seherthoss) 
sofort auszuw eisen.(Seherthoss nahm übrigens das Vorgehen der 
rumänischen Behörden sehr übel, und schlug einen ziemlich großen Lärm 
in den italienischen und französischen B l ä t t e r n . ^ "  Am 1 9 .  August 1 8 6 5  
aber forderte er den sich zur Erholung in Bad Ems aufhaltenden Fürsten 
in einem in beleidigenden Ton gehaltenen Brief auf, ihm Genugtuhung für 
den ihm widerfahrenen Insult zu leisten. Schließlich beschwichtigte 
Klapka am 4. Oktober 1 8 6 5  ebenfalls brieflich seinen F r e u n d . '2* Er gab 
ihm in rücksichtsvoller Weise zu wissen, daß es nicht üblich sei verfas
sungsmäßige Herrscher wegen administrativen Maßnahmen ihrer Minister 
verantwortlich zu machen! Er anerkannte es, daß das Selbstgefühl des 
Grafen verletzt wurde, wofür er auch sich einigermaßen verantwortlich 
fühlt, da ja er ihn nach Bukarest entsandt hatte, ferner ersuchte er ihn, 
sich mit den bisherigen Erklärungen des Fürsten, die er durch ihn 
erhielt, zu begnügen und ,,die Angelegenheit für ehrenhaft abgeschlossen 
zu betrachten." Unter Berufung auf die patriotischen Gefühle Seherthoss' 
erinnerte er ihn feierlich daran, daß ihre in der traurigen Lage Ungarns 
geflohenen Landsleute nur in den beiden Fürstentümern ein sicheres Asyl 
gefunden haben. Auch machte er ihn darauf aufmerksam, daß ein Verlust 
des Wohlwollens des Fürsten Tausende der dort arbeitenden Ungarn 
schwer belasten, daher ,.unsere nationalen Interessen" verletzen würde. 
Klapka ist sich dessen gewiß, daß sein Freund es nicht wünsche, daß dafür
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er verantwortlich sei . . . Bemerkenswert ist, daß er bis zu diesem Zeitpunkt 
vom rumänischen Fürsten jene vierzigtausend Franken zurückerhieit, die 
er von ihm, unter Berufung auf seine bedrängte Lage, am 7. August 1865 
ausgeüehen hat.*^ (Die Bestätigung Ktapkas ist vom 12. August 1865 
datiert. Um einen Tag später sprach er Cuza briefiich seinen Dank für 
dessen „großmütige Entscheidung" au s .^  So ist vieHeicht sein konzi
liantes Verhalten besser verständlich, doch ist das Darlehen auch ein 
wertvoller Beweis der freundschaftlichen Gefühle des rumänischen Herr
schers.

So endete die gemeinsame Aktion Klapkas (und Seherthoss') und 
der Minghetti-Regierung vom Jahr 1864, ohne daß sie wirklich begonnen 
hätte. Ihre Anstrengungen waren aber damit noch nicht zu Ende. In den 
folgenden Jahren unternahmen im Großen und Ganzen die gleichen 
Personen neuerliche Versuche. Lebte doch in ihnen allen die Hoffnung 
weiter, daß eine Vereinbarung nur die Frage günstiger Umstände und 
der Zeit sei.
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Budapest, 1936, S. 145— 147) und Jenő Koltay-Kastner erwähnt in seinen Anmerkungen 
des (veröffentlichen) Tagebuchs von Gyula Tanárky, daß sich Seherthoss 1864 in der ru
mänischen Hauptstadt aufgehalten hat. Koltay-Kastner sagt von ihm nur, daß er als 
„der Freund Klapkas an der Organisierung des ungarischen Aufstandes" teilgenommen 
hat. (A Kossuth emigráció szolgálatában. Tanárky Gyula naplója Im Dienste der Kos
suth-Emigration. Tagebuch des Gyula Tanárky 1849—1866. Budapest, 1961, S. 470). 
(Sein Vorname ist hingegen nicht Friedrich, der wahrscheinlich sein jüngerer Bruder war, 
vgl.: ¿cs, A magyarok és a risorgimento Die Ungarn und das Risorgimento, Buda
pest, 1961. S. 113.) M. Nagy behauptet aber, daß er nach Bukarest „auf Klapkas Ein
ladung reiste und den Weg einer rumänisch-ungarischen Freunschaft ebnete". (Nagy, M. 
gen. Werk, S. 145.) Auch die rumänische Historiographie erblickt in ihm bloß einen ob
skuren Agenten und nimmt an, daß seine Anwesenheit in Bukarest mit der Organisation 

der polnischen Emigranten, mit der Frigyesy-Angelegenheit und vielleicht auch mit den 
Plänen des Generals Klapka im Zusammenhang gewesen sein könnte. (Vgl.: Bossy, R. V .; 
Agen^ia diplomaticä a Romániei in Paris §i legäturile politice franco-románe sub Cuza 
Vodä, Bucure$ti, 1931. 55 und Fußnote 2, S. 358 — 359; BratMum, GA. / . .  Politicaexternä 
a lui Cuza Vodä si unitatea na^ionalä. Bucurepti, 1932. S. 135, 156—157; AddtAescM- 
Fa/asoylM, /ri'naAlexandru Ioan Cuza §i politica europeanä. Bucure$ti, 1974. S. 166. 
Mit Ausnahme einer Stelle (Bratianu gen. Werk, S. 156) ist auch sein Name irrümlich 
geschrieben; Czertosz, Czertozs.)

'3 Sein Name wurde in dreierlei Weisen geschrieben, nach Sztnnyei, ./ózse/; Magyar Írók élete 
és munkái (Leben und Werke ungarischer Schriftsteller), Bd. XII, Budapest, 1907, S. 
874 — 875 spielte er in Ungarn unter dem Namen Schertosz eine Rolle. Für die Variante 
EeAeriAoss habe ich mich deshalb entschieden, weil er die mir bekannten Briefe fast aus
nahmslos so unterfertigt hat. Außer den bisher angeführten Quellen befaßten sich noch 
folgende Autoren mit seiner Person, beziehungsweise benützten sie die Angaben seiner 
Memoiren: A .D ie  Legion Klapka. Wien, 1900; WeriAehner, E .; Gróf Andrássy
Gyula élete és kora (Leben und Zeit des Grafen Gyula Andrássy), Bd. 1 — 111. Budapest, 
1910—1913; Derselbe: Bismarck in politischen Kampf. Berlin, 1930; Berzet'tezy, A..* Az 
absolutizmus kora Magyarországon (Das Zeitalter des Absolutismus in Ungarn), Bd. I. 
Budapest 1922; EataAy, A M rtaA Klapka légió története (Geschichte der Klapka-Le- 
gion). Inaugurationsdissertation, ELTE BTK Történeti Könyvtár.

*3 Auch hinsichtlich des Zeitpunktes seiner Geburt sind die Meinungen geteilt, in mehreren 
Quellen erscheint die Jahreszahl 1819. Die Angaben von Kienast (gen. Werk S. 34, An
merkung 1) scheinen die genauesten zu sein, allein er führt auch den Monat und Tag seiner 
Geburt an (23. März).

*? <S'eAerr TAo/f, A..* Emlékezések múltamra (Erinnerungen an meine Vergangenheit) I. 
Budapesti Szemle, Bd. 27, 1881, S. 282.

*3 Nach Kienast trat er 1837 als Kadett in die Armee ein und wurdo zwei Jahre später zum 
Offizier befördert, 1841 verließerdie militärische Laufbahn und Preußen. Gen. Werk.a.a.O. 
Seherr Thoß, A .: Emlékezések (Erinnerungen) I, a.a.O.

3" Dies scheint auch sein in deutscher Sprache an Miklós Nemeskéri Kiss geschriebener 
Brief zu bestätigen, der wie folgt beginnt: „Du siehst, daß wir in London sind — und ich 
hoffe, daß bald alles in Ordnung kommt!" (Seherthoss — Miklós N. Kiss, London, 4. 
Mai 1862, Hadtörténeti Intézet Levéltára (Archiv des Kriegshistorischen Instituts), 
Nemeskéri Kiss Miklós, 90. B.)
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3' Seherr-Thoß, A. : Emlékezések (Erinnerungen) I. S. 289 — 290.
MA.a.O.S. 290-300.
^ Seherr Thoß, A. : Emlékezések (Erinnerungen) II, 395 — 396.
* 'A.a.O. S. 400-402.
33 A.a.O. S. 403-404.
^ A.a.O. S. 405-406.
s? Hier lebte er zwischen 1857 und 1861 mit seiner Frau, Eveline Hermann.
33 Seherr Thoß, A.: Emlékozések(Erinnerungen) III, Budapesti Szemle, Bd. 28, 1881, S. 38. 

Siehe auch seinen anderen Londoner Brief an Miklós N. Kiss. A.a.O.
33 Seherr Thoß, A. : Emlékezések (Erinnerungen) HI, S. 41. Laut Aussage eines seiner Briefe 

suchte er auch Monaco auf. Seherthoss -  unbekannt, Monaco, 30. Januar 1864 O I
R .  295, I l .B . ' *

3° Seherr Thoß, A. : Emlékezések (Erinnerungen) II. S. 406.
3' Obzwar er Miklós N. Kiss zeitweilig zur Last fiel (s. Miklós N. K iss-K lapka, St. A.ige 

Sonntag (ohne Datum). O. L. R, 295, 8 d, 22 t.) imponierte es Sándor Teleki, daß er sich 
als preussisch-Deutscher als Ungar bekennt (Teleki Sándor Emlékezései /Memoiren von 
Sándor Teloki/ hrsg.: Lívia Görög, Budapest, 1958, S. 131.) Kossuth hingegen fragt über
rascht, ob er Ungar wäre (Kossuth Lajos iratai /Schriften von Lajos Kossuth/ VI Buda
pest, 1898, S. 447.)  ̂ '

33 Vgl. : Seherr Thoß, A. : Emlékezések (Erinnerungen) II. S. 404.
33 Seherr Thoß, A. : Emlékezések (Erinnerungen) I. S. 284 und 298.
33 Seherr Thoß, A.: Emlékezések (Erinnerungen) III. S. 38 — 41, 4 5 -4 6
33 A.a.O. S. 3 9 -4 0 , 4 1 -4 9 , 58 -6 0 .
33 Pataky gen. Werk S. 59.
37 Verurteilende Worte Kossuths auf der Rückseite des Briefes Klapkas, in dem er den 

Rückzug ankündigt. Klapka-Kossuth, London, 30, Mai 1862. O. L. R 9 = ,  I. 4046. 
Vgl. : Lengye/, T . Klapka György emlékiratai és emigrációs működése (Memoiren und die 
Ermgrationstätigkeit von György Klapka). Budapest, 1936, S. 60.

33 Seherr Thoß, A.: Emlékezések (Erinnerungen) III. S. 5 5 -5 6 . Vgl.: Wertheimer, E.: 
Bismarck,S.278.

33 Seherr Thoß, A.: Emlékezések (Erinnerungen) II. S. 408, bzw. Kienast gen. Werk S. 
34 (Anmerkung).

3" Kienast und Wertheimer geben ihrem Zweifel hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Worte 
Seherthoss' Ausdruck. Wertheimer glaubt nicht, daß Bismarck den „ziemlich unbekann
ten Mann" in seine politischen Konzeptionen eingeweiht hätte (Wertheimer gen. Werk,
S. 236), um so weniger, da es ihm nicht gelungen ist die Berichte Seherthoss' aufzufin
den (a.a.O. S. 558, Anmerkung 11). Kienast hingegen nimmt dem Grafen -  mit Recht -  
semen blinden Haß gegenüber Österreich übel (Kienast gen. Werk, S. 265, Anmerkung 
3. Vgl.: Nagy, M.: gen. Werk, S. 146). Der Verfasser dieser Zeilen schenkt den Berichten 
Seherthoss' -  im Besitze seiner Berichte an Klapka -  mehr Glauben, wobei er deren stel
lenweise Ungenauigkeit nicht ableugnet.

3' Seherr Thoß, A. : Emlékezések (Erinnerungen) II. S. 408.
33 A.a.O. S. 409 und Erinnerungen aus meinem Leben, Berlin, 1881. S. 89. (An beiden Stel

len wird der Name /Hocyttar/ genannt.)
33 Dieses versah er mit einem „einleitenden" Briefchen, das bereits an Herrn Mocquard 

adressiert war. Es ist interessant, und auch das spricht für die Glaubwürdigkeit von Seher
thoss, daß er den Kabinettchef ersucht, sofern er „Referenzen" benötigen würde, sich 
„an die Herren Klapka und Kiss sowie an die vortreffliche Madame Hortense Cornu" zu 
wenden. Archives Nationales (Paris), AB X IX  168.

33 Seherthoss -  Napoleon III, Paris, 30. März 1863. a.a.O.
43 A.a.O.
43 A.a.O.
'7 Vg.: Ka/íay-Kas/ner, Jenő.* A Kossuth emigráció Olaszországban (Die Kossuth-Emigra- 

t.on m Italien). Budapest, 1960. S. 145, 156, 163, 166, 224-227. Über Streleczky (Stre- 
lecki) s. Roua, G..- Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban (Generäle und Stabs- 
oíLztere un Freihertskampf) 1848-49. Budapest, 1983, S. 298.

43 Über die Balkanmission Caninis vom Jahr 1862 s. ausführlicher Taa.öwra, A.. Marco 
Antonio Canini nei Balcani. Revue des Études Sud-Est Européennes, 1976, Nr. 2, S.
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299 — 309 und Stipcevip, N.: Dva preporoda. Beograd, o.J. (1979) 8. 173 — 215 sowie 
meine Arbeit Együtt vagy külön utakon (Zusammen oder auf getrennten Wegen. . . ) .

M Bona gen. Werk S. 344, 394. t „r xr -
4" S. Instruktion für den Obersten Kupa und Zsurmay (Instruktionen Klapkas vom 2o. Mat 

1864). O. L. R295, B. 11 und die mit „Kupának" beginnende Schrift aus R 295, 3. d-, 
8. t. (IV. Zsurmaya Mission. „Összeköttetés a Lengyelekkel" /Verbindung mit den Po- 

t 't le n .. . / ) .
4* Hierin irrte er sich: Die Aufzeichnung der im Ungarischen Staatsarchiv unter Nummer 

(F263), 1861: 3107 verwahrten „Visszaállított fökormányszék, elnöki iratok" (Wieder- 
richtetés Dikasterium, Träsidialschriften) lautet wie folgt: „Das Polizeiministorium ord- 

-  ¡net an, daß cs ersucht dem Grafen Arthur Seherr Thoß, preußischem Untertan, der an
' der ungarischen Revolution teilgenommen hat, einem gefährlichen Feind der Kaiserlichen 
Regierung, die Einreise in das Reich zu verhindern".

49 S. Seherthoss — Klapka, Bukarest, 7. Juli und 8. Juli 1864, O. L. R295, 9. d., 22. t.
43 A.a.O. und D. Kre(.ulescu -  Seherthoss, Bukarest, 1. Juli 1860, O. L. R295, 8. d., 22. t.
44 Diesen erhielt er auf dio Intervention von László Teleki und Jeróme Napoleon, zwischen 

1853 und 1864 mußte er diesen alljährlich erneuern lassen. Seherthoss, A.: Emlékezések 
(Erinnerungen) II. S. 406.

44 Seherthoss, A.: Emlékezések (Erinnerungen) III. S. 36, 42.
49 A.a.O. S. 36.
43 Seherthoss -  Klapka, Konstantinopel, 26. Juni 1864. a.a.O. , ^ r
43 Vgl.: Klapka -  Cerrut i (damaliger Staatssekretär in sardischen Außenministerium), Brief - 

konzept, ohne Datum (wahrscheinlich 13. oder 15. Juni 1864). O. L. R295/8 und Klap- 
ka — italienischer Minister, Genf, 2. September 1864, Briefabschrift, O. L. R295/10.

49 S. ausführlich in meiner Arbeit Együtt vagy külön utakon (Zusammen oder auf getrenn
ten Wegen). ^ „ ... .

3" Klapka und die italienische Regierung dachten Garibaldi die Rolle eines „militanten Ver
mittlers" und des Friedenstifters zwischen den südosteuropäischen Völkern zu. A.a.O.

4' Vgl.: LaMcs, Lajos; Magyar függetlenségi és alkotmányos mozgalmak (Ungarische Ln- 
abhängigkeits- und Verfassungsbewegungen) 1849-1867. Budapest, 1955. S. 335-3 o 4  
und Bö/ioi, JaM i; Adalékok az 1863-64. évi lengyel felkelés magyar támogatásához 
(Beiträge zur ungarischen Unterstützung des polnischen Aufstandes der Jahre 1863 64).
HadtörténetiKözlemények, 1964/1. S. 84 —113. . .

43 Die Waffeneinkaufs- und -licferungsmanövei Klapkas, Ebers und der italienischen Regie
rung interpretiere ich eingehend, mit Angabe der Quellen, in meinem Manuskript ,,A 
Kossuth-emigráció és a Dunai (Egyesült) Fejedelemségek" (Die Kossuth-Emigration 
und die (Vereinigten) Donau-Fürstentümer) 1859-1870. Ergänzend so viel, daß Klapka 
in seinem für die italienische Regierung am 2. September 1864 erstellten Bericht den 
Schmuggel (und die Beschlagnahme) von etwa 1200 Waffen bekanntgibt (S. Aiunerkung 
58), in seinem Ende März, vermutlich an Éber gesandten Brief ist von 2000 Stück die 
Rede, Klapka —Éber (?), Genf, 28. März 1864. O. L. R. 86, 1. cs.,1. t.

43 A.a.O.
44 Ministerpräsident Marco Minghetti, Außenminister Emilio Visconti Venosta, Innenmi

nister Ubaldino Peruzzi, Staatssekretär im Außenministerium Marcello Cerruti, Kabinett
chef des Außenministers Isacco Ártom. S. Klapkas eigenhändige Aufzeichnungen m fran- 
zösischerSprache.O.L., R 2 9 5 .il. t.

44 Hümér Kupa und Oberst Lipót Zsurmay: Es erscheint für wahrscheinlich, daß er trotz 
seiner späteren Widerlegung und Distanzierung von der Tätigkeit Gusztáv I- rigyesys 
vom Jahr 1863/64 -  die berufen war die geplante gemeinsame militärische Akt ion der 
in den Fürstentümern lebenden Ungarn und Polen im Auftrag Garibaldis und Mazzims 
aufeinander abzustimmen — informiert war. S. Frigycsy —Klapka, Sicilia Castrogiovan
ni, 14. August 1862 und Frigyesy-Klapka, Lugano, 10. März 1863. O. L. R295, 7. d-, 
22. t.; Bánffy —Klapka, Bräila, 3. Dezember 1863, O. L. R295, 6. d., 22. t. Vgl.: Gyula 
Tanárkys Tagebuch (1849-1866). Budapest, 1961, S. 273; LuMcs, L.: A magyar gari- 
baldisták útja (Weg der ungarischen Garibaldisten), Budapest, 1971. 8. 167-168 und 
201; DuztncAevici, GA.: Cuza-Voda pi revolu(ia polonä din 1863, Bucurepti, 1935, 8. 
8 9 -9 1 .

43 Außer der Schweiz und in Wien wurden auch in England Waffen gekauft. Diese sollten un
ter Einbeziehung von englischen Kaufleuten und Transporteuren in die Fürstentümer ge-
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bracht werden. Hier war Klapka Sándor Mednyánsz.ky behilflich. Vgl.: A Kossuth-emig- 
ráció és a Dunai (Egyesült) Fejedelemségek (Die Kossuth-Emigration und die /Vereinig
ten/ Donau-Fürstentümer) 1859 — 1870, betitelte Arbeit von mir.
Ko38uth: Irataim .. .  Bd. III, S. 69 — 70; Aca, T .: A genovai lázadás (Der Auistand von 
Genua). Budapeat, 1958, S. 52 — 53. Ein Oriyinal-exemplar (mit der Handachrift Bala- 
ceanua) ¡8t 8amt einer Abachrift im Klapka-Nachlaß zu finden (R295/8. tétel).

"3 Cuza —Klapka, Paria, 15. Juni 1864 (Briefabachrift mit der Handachrift von Seherthoaa). 
O. L. R295/8. t. Die8e Bereitachaft bestätigt auch der franzöaiache Konsul Place in seinem 
an Klapka in Oktober 1863 geschriebenen Brief (Kossuth Lajos iratai, V. S. 411 — 412). 
Der Haken der Sache ist jedoch, daß — falls die Angaben Kossuths genau sind — er da
mals seines Amtes als Konsul in Iasi bereits enthoben war. (Ganz genau: I. Alecsandri, 
der Pariser Beauftragte Cuzas berichtet am 28. März 1863, daß Place nach Adrianopel 
versetzt wurde und sein Nachfolger Tissot sei, Bossy, R. V .: Agent-ia diplomaticä. .  . S. 
16, Anmerkung 4. Vgl.: Emerit gen, Werk S. 188.)

6" Vgl.: Klapka—Cerruti, ohne Ortsangabe und Datum, Konzept. O. L. R295/8; Klapka — 
Cuza, Paris, 15. Juni 1864. O. L. R295/8; Klapka —Ártom, Konzept. O. L. R295/11. 
Bezüglich des früheren Hin und Hers um das Eigentumsrecht der Waffen s. Kossuth: 
Irataim .. .  II. S. 520 — 521. 531 und Kossuth L. Iratai: Bd. V. S. 409 — 412. Vgl.: Br&- 
tianu, G. I .: Politica externä S. 122.
Klapka — italienischer Minister, Genf, 2. September 1864, Abschrift, O. L. R295/10.

I' Klapka—Cerruti, ohne Ortsangabe und Datum (wahrscheinlich 13. oder 15. Juni 1864), 
Konzept. O. L. R295/8 und Text eines Telegramms („J'espére pouvoir le 15 /Juillet/ pour 
Galatz"). O. L. R295, 3. d, 8. t; Vgl.: Tanárky Gyula Naplója(1849 —1866), S. 301.

7* Vgl.: Seherthoss — Klapka, Bukarest, 7. Juli 1864; Seherr-Thoß, A .: Emlékezések (Erin
nerungen) III. S. 41; Klapka — italienischer Minister, Genf, 2. September 1864; Instruk
tionen für den Grafen A. S-, O. L. R295/8.

73 Klapka — Cerruti, ohne Ortsangabe und Datum, Konzept, O. L., R295/8.
Instruktionen für den Gfen A. S., a.a.O.

73 Dessen Text publizierte jüngst (mit in Klammern gesetzten Ergänzungen versehen, wel
che die Interpretation erleichtern) <Szn5ad, György.' Kossuth politikai pályája ismert és 
ismeretlen megnyilatkozásai tükrében (Die politische Laufbahn Kossuths in Spiegel sei
ner bekannten und unbekannten Äußerungen). Budapest, 1977. S. 184 — 187.

7" Vgl.: Magyarország története (Geschichte Ungarns) 1848 — 1890, Bd. I, Budapest, 1979,
5. 690 — 691 (Text von György Szabad); Kossuth —Vukovits, S. Francesco d'Albaro, 15. 
— Februar 1862. O. L. R216, 1. cs., 1.1.

77 Vgl.: Klapka —Jeröme Napoleon, Genf, 26. Februar 1859. O. L. R295, 11. cs. über die 
„Favorisierung" Klapkas s. auch Bossy gen. Werk, S. 57, 364 — 365, beziehungsweise 
Baligot — I. Alecsandri, Bukarest, 4. Januar(Juni?) 1865, B. A. R. 5751; Irina Rädulescu 
Valasoglu gen. Werk S. 167.

73 S. Instruktionen..., vgl.: Seherthoss — Klapka, Bukarest, 7. Juli 1864, O. L., R295, 
9. d-, 22. t.

7" A.a.O.
3" Klapka —Cuza, Paris, 15. Juni 1864, Briefabschrift (Handschrift von Seherthoss), O. L. 

R295/8.
31 Ursprünglich: „der beiden heldenhaften Völker" — Klapkas eh. Richtigstellung.
33 A.a.O.
33 Vgl.: Kossuth — Vukovits, S. Francesco d'Albaro, nächst Genua, 15. Februar 1862. O. L. 

R216, 1. cs., 1.1.
3' Vgl.: Baligot — I. Alecsandri, Cotroceni, 16. August 1864. B. A. R. 5749, S. 395 — 396.
33 S.: „Chiffres pour C  ̂A. S." O. L. R295, 9. d„ 22. t.
33 Er ehielt von Klapka 10 000 Franken als Reisespesen, Datum seiner Bestätigung: Genf,

6. Juni 1864. O. L. R295, 9. d., 22. t . ; vgl.: Seherr Thoß, A.: Emlékezések (Erinnerungen) 
III. S. 42.; laut Mihály Horváth handelte es sich um 25.000 Franken. S .: Horváth, M. — 
Vukovits, Genf, 21. Januar 1865. O. L. R216, 1. cs-, 1.1.

37 Seherr Thoß, A.: Emlékeim (Erinnerungen) III. S. 42.
33 Seherthoss — Klapka, Konstantinopel, 26. Juni 1864; vgl.: I. Rädulescu — Valasoglu 

gen. Werk S. 161.
33 Cuza und sein Ministerpräsident verstaatlichten im Dezember 1863 die auf den: Gebie 

der Fürstentümer befindlichen griechischen Klöster, was einen argen diplomatischen
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Sturm ausiöste, gleichzeitig aber auch zu ernsten Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den „garantierenden Mächten" führte, genauso wie die Beurteilung des Staatsstreiches, 
den Cuza am 2. Mai 1864 zwecks Verwirklichung der Agrarreform durchgeführt hat. 
Zwecks Schlichtung der mit diesen verbundenen diplomatischen Streitigkeiten wurde im 
Mai 1864 eine internationale Konferenz einberuten, an der auch Cuza zu erscheinen hatte, 
aber es gelang ihm — hauptsächlich mit Hilfe der französischen Diplomatie — seine Maß
nahmen anerkennen zu lassen. (Uber die Frage der griechischen Klöster s. ausführlicher 
Xenopo^, A. D .Isto r ia  rom&nilor din Dacia Traianä, Bd. XIII, 3. Aufl-, Bucurepti, o. J., 
g. 176 — 278. Über die Reise des rumänischen Herrschers nach Konstantinopel: derselbe, 
a.a.O. Bd. XIV. S. 15— 19 und Rädulescu-Valasoglu gen. Werk S. 158 — 163. Vgl.: Bossy 
gen. Werk S. 355 — 357.)

so Seherthoss — Klapka, Bukarest, 7. Juli 1864. O. L. R295, 9. d., 22. t. Vgl.: Rädulescu- 
Valasoglu gen. Werk S. 161.

s' Seherthoss -  Klapka, Bukarest, 7. Juli 1864; Vgl.: Strambio -  Klapka, Bukarest, 8. 
Juli 1864. O. L. R295/9. d-, 22. t. Übrigens machte der Graf auf dem italienischen Konsul 
einen sehr guten Eindruck („Ich hatte bereits Gelegenheit die Tugenden ihres Freundes 
und Landsmanns zu bewerten, und ich bin davon überzeugt, daß er hier viel Gutes aus- 
richten wird können. Es wäre sehr wünschenswert, daß er möglichst lange hier bleibe". 
Dies bekräftigen auch die Zeilen Artoms. Ártom — Klapka, Torino, 17. Juli 1864. O. L. 
R295, 9. d., 22. t.

ős Über die Tätigkeit Frigyesys in Rumänien s. Duzincáevtct, <?A.Cuza-VodA $i revolutia 
poloná din 1863. Bucurepti, 1935, S. 30, 83 — 93; Kovács, E. gen. Werk S. 19, 82, 143, 152, 
155— 157, 221, 242, 251,254 —255; LnMcs, L . Garibaldival a szabadságért (Mit Garibaldi 
für die Freiheit), S. 203 — 205.

so Seherthoss — Klapka, Bukarest, 7. Juli 1864. Vgl.: Seherr Thoß, A .: Emlékeimből (Aus 
meinen Erinnerungen) III. 8. 43.

M A.a.O.
os Dies sahen übrigens auch Éber und seine Anhänger ein, indem sie sofort auf die Nachricht 

der Verhaftung von Frigyesy durch einen Mann namens Oliviera einen Brief an D. Kre- 
(ulescu richteten, in dem sie sich von dessen Tätigkeit kategorisch distanzierten. Seine 
beschlagnahmten und kompromittierenden Briefe, wonach er mit einem „Ungarischen 
Komitee" in Verbindung gewesen wäre, erklärten sie für Fälschungen. Sie ersuchten den 
einstigen Adjutanten Cuzas ihre Erklärung dem Fürsten zur Kenntnis zu bringen und 
gleichzeitig ihr tiefes Bedauern zu übermitteln, 

os Das Telegramm ist vom 3. Juli 1864 datiert. S. Seherthoss — Klapka, Bukarest, 7. Juli 
1864. Nach einem Briefkonzept (Klapka — Ártom, ohne Datum, O. L. R295/11) verlangte 
der General von seinem Vertrauensmann nur den ersten „einleitenden Brief" an Cuza 
fallen zu lassen und schickte durch das italienische Konsulat einen neuen, im neutralen 
Ton gehaltenen Brief. Dessen Abschrift s. O. L. R295/11.

0? Vgl.: Strambio — Klapka, Bukarest, 8. Juli 1864 und Artom-Klapka, Turin, 17. Juli 
1864. Beide: O. L. R295, 9. d-, 22. t.

oo Seher Thoß, A .: Emlékeimből (Aus meinen Erinnerungen) III. S. 44. Vgl.: Ártom — 
Klapka, Turin, 17. Juli 1864. O. L. R295, 9. d-, 22. t. 

oo Klapka — Ártom, Briefabschrift, ohne Datum und Ortsangabe, O. L. R295, 11. cs. Ab
schrift des zweiten Briefes an den rumänischen Fürsten a.a.O.

:oo Vgl.: Seherr Thoß, A .: Emlékeimből (Aus meinen Erinnerungen) III. a.a.O.
Über die Rolle Kracsays s. ausführlicher in meiner Arbeit Együtt vagy külön utakon 
(Zusammen oder auf getrennten Wegen).
Seherthoss — Klapka, Budapest, 9. August 1864.

'oo A.a.O. vgl.: Seherr Thoß, A .: Emlékeimből (Aus meinen Erinnerungen) III. S. 44.
'0 ' Seherthoss — Klapka, Bukarest, 10. August 1864.
tos Vg],: Kossuth Lajos iratai, Bd. III, S. 558, Bd. V. S. 483. (Anmerkung von Helfy) und 

Bd. VI, S. 35 sowie Tanárky Gyula Naplói, O. L. R195/2, Bd. 14, S. 35 — 37.
'oo O. L. P. 50, 2. cs., 2. t . ; A bujdosó emlékiratai (Berzenczey László találkozása A. I. Cuza- 

val) (Memoiren des Heimatlosen /Begegnung László Berzenszeys mit A. I. Cuza/). (Hrsg.: 
György Bözödi). Igaz Szó, 1973/5, S. 644 — 651.

'07 Berzenczey — Klapka, Torino, 2. Mai 1861. O. L. R295, 6. d., 22. t.
'°o A.a.O. vgl.: Seherr Thoß, A .: Emlékeimből (Aus meinen Erinnerungen) III, S. 44.
'oo A.a.O.
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"" Seherthoss — Klapka, Bukarest, 8. Juli 1864.
Seherthoss — Klapka, Bukarest, 10. August 1864. Vgk.: Seherr Thoß, A,. Emlékezések 
(Erinnerungen) 111. S. 45.

"2 A.a.O., vgl.: VtlcM, 1 1 .Diplomáéi Unirii, Bucure^ti, 1979, S. 163, 189.
*'2 Der Repräsentant der polnischen Emigranten, Dr. Glück, war zugleich Hausarzt Cuzas. 

Über seine Person und Tätigkeit s. Duzinchevici gen. Werk S. 15 — 19, 23 — 25, 32, 34, 36, 
40, 43, 4 8 -5 6 , 6 2 -6 8 , 70, 7 2 -7 4 , 77, 7 9 -8 1 , 8 7 -8 8 , 9 0 -9 1 , 9 3 -9 4 , 96; vgl.: Bossy 
gen. Werk, S. 66.

"2 Seherthoss —Klapka, Bukarest, 10. August 1864. Der Gedanke ist nicht neu, schon Já
nos Ludvigh schlug solches Kossuth vor, und hielt Karacsay (!) für den entsprechendsten 
für diese Aufgabe. S. Kossuth: Irataim .. .  I. S. 412 — 413. (Ludvigh — Kossuth, Brüssel, 
25. September 1859.) (1859 tauchte die Idee der Entsendung von Sándor Teleki, der die 
rumänische Sprache beherrschte und den Schauplatz gut kannte, nach Bukarest auf. 
Vgl.: TWeM, (Sándor; Emlékezzünk régiekről (Gedenken wir alter Zeiten), Bukarest, 1973. 
(Einleitende Studie von Elek Csetri), S. 38.) Den Auftrag, der nie auf „offiziellem Rang" 
erhoben wurde, erhielt schließlich Sándor Buda. Vgl.: Kossuth: Irataim (Meine Schriften) 
III. S. 632 — 634 und Tanárky, Gyula Naplója, S. 180. Buda wurde jedoch nach einem 
anfänglichen Eifer der Aktion müde (Debatte Buda — Papiu, vgl.: Vereas, &; A  magyar 
emigráció a Keleten (Die ungarische Emigration im Osten), Budapest, 1878, Bd. II, S. 
403 — 418) und von da an war er mit seinem fragwürdigen Tun mehr zum Schaden der 
Sache als zum Nutzen. Nachgewiesen ist, daß er seit 1865 auch formell bezahlter De
nunziant war. (Vgl.: Dr. Bojztl:, ./ázae/; Az „Asbóth-féle" konfidens lista és más abszo
lutizmus kori besúgók (Die Asbóthsche Konfidentenliste und andere Denunzianten zur Zeit 
des Absolutismus), Magyar Nemzet, 28. November 1979, S. 9.) Es ist nicht ausgeschlossen, 
daß er auch den rumänischen Behörden Angaben lieferte. Das scheint zu bestäti
gen, daß der rumänische Historiker Duzinchevici (gen. Werk S. 93) aufgrund polnischer 
archivalischer Daten so unterrichtet ist, daß Buda der Agent Cuzas war und er auch 
Frigyesy angezeigt hat. Seherthoss hingegen wurde in Bukarest so informiert, daß Buda 
ständige Beziehungen sowohl zum österreichischen Konsul Eder, wie auch zu dem Buka- 
rester Polizeichef Marghiloman unterhalten hat. (Seherthoss — Klapka, Bukarest, 7. Juli 
1864.) Diese letzteren Daten bedürfen einer weiteren Bestätigung! S. auch Kovács, E.: 
gen. Werk S. 396.

ns Vgl.: Seherthoss — Klapka, Bukarest, 13., 14., 15-, 16. August 1864 und Seherthoss — 
Klapka, Konstantinopel, 24. August 1864. Vgl.: Seherr Thoß, A .: Emlékezések (Erinne
rungen) III. S. 44 — 45 und Baligot — I. Alecsandri, 4/16. August 1864, B. A. R. 5749, S. 
395-396.

"6 Vgl.: Baligot — I. Alecsandri, Bukarest, 5. Mai 1864, B. A. R. 5749, S. 367 — 368 und 
Dop, Augustin, Z, N .; Catalogul coresponden^ei lui Mihail Kogälniceanu, Bucurepti 
1959, S, 172.

"2 Vgl.: Bossy gen. Werk S. 54 — 55 und 344, sowie Koltay-Kastner gen. Werk S. 245; 
Baligot — I. Alecsandri, Bukarest, 4. Mai 1864, (Telegramm), B. A. R. 5750, S. 79 — 80.

" 2  A.a.O.; Einen Tag später berichtet er (vermutlich mit gewaltiger Übertreibung) schon von 
9000 dem Pariser Geschäftsträger. B. A. R. 5749, S. 367 — 369.

"9 Vgl.: Duzinchevici gen. Werk S. 93 — 96; Koltay-Kastner gen. Werk S. 245, 248; Se
herthoss — Klapka, Bukarest, 8. August 1864 (die Borzyslawski-Angelegenheit); Se
herthoss — Klapka, Bukarest, 13-, 14., 15-, 16. August 1864; Seherthoss — Klapka, Kon
stantinopel, 24. August 1864 (Ausweisung). Bemerkenswert ist, daß sich Baligot — durch 
I. Alecsandri — vorher über die Person des Grafen sorgfältig informiert hat. (Baligot — I. 
Alecsandri, Cotroceni, 4/16. August 1864, B. A. R. 5749, S. 395 — 396.) Die Behauptungen 
Seherthoss' aber stimmen mit den Angaben, die aus der Korrespondenz Baligot — I. Ale
csandri herauszukriegen sind, überein! Über die „Vertreibung" des Beauftragten Klapkas 
berichtet (mit einiger Schadenfreude) auch Tivadar Csáky. (Csáky — Komáromy, Torino, 
17. August 1864. O. L. R296, 11. cs.)

'2° Gh. I. Brátianu gen Werk S. 156 — 157. Seinen Memoiren gemäß bot sich ihm Gelegenheit 
den französischen Außenminister Drouyn de Lhuys über seine Erfahrungen in Rumänien 
auch persönlich zu informieren. Emlékeimből (Aus meinen Erinnerungen) III, S. 45. 
Ein Dokument zeugt davon, daß es Baligot und I. Alexandrini ernstes Kopfzerbrechen 
verursachte dem jähzornigen Auftreten des Grafen in Paris das Gleichgewicht zu halten. 
Baligot — I. Alecsandrini, Bukarest, 2/14. Oktober 1864. B. A. R. 5749, S. 416.
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'2' Klapka — Seherthoss, Le Breuil (?) pr&s Cognac, 4. Oktober 1865. O. L. R295, 11. C3.
'22 Klapka — Cuza, Paria, 7. August 1865. B. A. R. 5174, S. 3 — 4.
'22 Klapka — Cuza, Paria, 13. August 1865. B. A. R. 5174, S. 1. Die Briefe Klapkas sowie die 

Bestätigung, welche die Übernahme des Betrages quittiert publiziert Gh. I. Br&tianu gen. 
Werk 8. 157-159.
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БОЛГАРСКИЙ КРИЗИС 1885-86 ГГ. И ПОЛИТИКА 
АВСТРО-ВЕНГРИИ

ЭМИЛЬ ПАЛОТАШ

Несмотря на наличие солидных научных работ по истории между
народного кризиса середины 80-х гг. прошлого века, немаловажные 
аспекты данной темы, не в последнюю очередь политика Австро-Венгрии, 
до сих пор не получили удовлетворительного освещения в научной 
литературе. Такие вопросы, как отношение дуалистической монархии 
к самому соединению, к сербским устремлениям осенью 1885 г. и проб
лемы взаимоотношений участников союза трех императоров в болгар
ской и советской литературе трактуются все еще, как правило, на 
основе предвзятых суждений и без учета конкретных обстоятельств. 
Поэтому исследование развития позиции австрийской дипломатии 
на основе документов архива бывшего австро-венгерского МИД-а 
представляет интерес для историков данной эпохи. Статья является 
сокращенной главой подготавливаемой автором монографии о внешней 
политике Австро-Венгрии в 1878— 1888 гг.

***

Весть о соединении Болгарии с Восточной РуАШлией в сентябре 
1885 г. была принята с большим удивлением не только европейской 
прессой, но и обычно хорошо информированной дипломатией великих 
держав. Прояснение ситуации затруднялось теА!, что главы этих госу
дарств еще находились на летнел! отдыхе. Франц-Иосиф получил из
вестие о соединении во время охоты в Венгрии. На следующий день 
Кальноки по телеграфу сообщил ему, что пока ничего не знает о 
реакции России, зато Лондон уже желает привлечь Вену к совместному 
выступлению. Солсбери предложил вместе протестовать против нару
шения Берлинского договора.*

Благодаря отсутствию илшератора в Вене, нал\ точно известна его 
первая реакция. По свидетельству сохранившихся телеграмлц уже 
в первые дни, под влиянием одной новости о том, что Баттенберг про
возгласил себя князeÂ  обеих Болгарии, Франц-Иосиф набросал под
робный план курса, которого надлежало придерживаться в будущем.



В том случае, если царское правительство не замешено в событиях, 
правильнее всего будет восстановить прежнее положение путем вступ
ления турецких войск в Восточную Румелию. Если этого не произой
дет, Австро-Венгрия может способствовать усилению «болгарского 
элементам, его освобождению от русского влияния, но в последнем 
случае необходимо учесть и «законные)) требования Сербии и Румынии. 
Эти две страны любой ценой должны быть удержаны в сфере влияния 
монархии.^

Таким образом, набросанная императором программа действий 
выдвигала на первое место статус-кво, что органически вытекало из 
всего прежнего курса внешней политики. С 1878 г. Австро-Венгрия 
непрерывно и искренно стремилась к «буквальному) выполнению 
Берлинского договора; это казалось наиболее выгодным решением, 
которое одновременно обещало максимальную безопасность. Но в 
сентябре 1885 г. нужно было считаться с действительностью. Сох
ранение прежнего внешнеполитического кредо в его неизменной форме 
стало затруднительным и невыгодным. Не только потому, что деклара
ция соединения коренным образом изменила положение, созданное 
в ]878 г., но прежде всего потому, что этот неожиданный и неприятный 
перелом произошел именно так, как это со времени переговоров 1880- 
188) гг. о возобновлении союза грех императоров формулировали 
в качестве своих пожеланий венские дипломаты: «в силу вещей)), то 
есть как дело самих болгар.з Следовательно, действительное, настоящее 
статус-кво не могло быть ни реальной, ни желательной целью. Более 
реальной представлялась вторая половина программы 20-го сентября, 
однако именно ее идеологическое обоснование (особенно обоснование 
ее последнего элемента) поставило Вену перед трудной задачей. Пловдив- 
ский перелом, несомненно, был грубым нарушением Берлинского 
трактата, его дальнейшее ущемление (в форме компенсации) еще больше 
усилило бы ревизионный характер изменений, даже если бы желание 
перемен прикрывалось стремлением к восстановлению равновесия.

Нужно сразу подчеркнуть: то, что Франц Иосиф писал о намерении 
поддержать самостоятельность Болгарии, далеко не тождественно 
немедленному и полному признанию совершившегося факта. Соб
ственно, здесь намечалось направление поисков нового пути, более 
благоприятное отношение Вены к проблеме соединения. Ведь венские 
политики и раньше осуществляли осторожное укрепление болгарской 
самостоятельности по отношению к опеке со стороны России, хотя это 
делалось не в рамках программы, провозглашенной с провокационной 
прямотой, а в основном через Баггенберга. Теперь же, в результате 
путча, квалифицированного в Вене революционным, сложилось качест
венно новое положение. Из него явно вытекала возможность изменения 
международных отношений, что позволяло осуществить стратеги
ческую модификацию прежнего курса, но, что очень важно, при этом, 
согласно надеждам Кальноки и императора, должен был быть сохранен 
союз трех императоров.
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Последний элемент намеченной цели, упоминание о «законных» 
требованиях соседних с княжеством балканских государств, больше 
того, покровительство этим требованиям, — совершенно новый элемент 
в практике венской внешней политики. На теоретическом уровне, 
в качестве лшмолетного настроения он появлялся и раньше/ однако 
теперь, выдвинув принциип компенсации, австро-венгерская дипло- 
лштия взяла на себя крайне сложную практическую задачу. Способ 
ее решения в первое врелш не Аюг быть ясен, тем яснее, однако, была 
цель: добиться Ащксимальных преимуществ в русско-австрийском 
соперничестве, окончательно снять Болгарию с русского поводка, 
сохранив при этoл̂  прежнее влияние в остальных странах. TaкиÂ  
образом, обрисованная иАтератором «сентябрьская программа», в 
случае ее успешного выполнения, в итоге означала бы полное вытес
нение России с Балкан, полную геге,монию Австро-Венгрии.

Упомянутая инициатива Солсбери также указывала один из воз
можных путей, учтенных Францем Иосифолц -  путь немедленной 
турецкой интервенции для реставрации прежнего положения. На 
действия Болгарии, поставившей Европу перед совершившемся фактом, 
Порта должна была ответить такил! же образом. Однако Кальноки 
осторожно уклонился от выражения в такой неопределенной ситуации 
решительного мнения в согласии с одним лишь Лондонолк

Вырабатывая програмл1У, учитывающую новое положение, Франц 
Иосиф и Кальноки в своих расчетах поставили на первое место сох
ранение союза илшераторов и искали возлюжность сотрудничества 
с царизлщА! до тех пор, пока это в какой-то степени было совместимо 
с их собственники интересалш. От царя они ожидали сходного стрем
ления к сотрудничеству. После 18 сентября быстро выяснилось, что 
соединение не является делол! России, и Александр Н! не одобряет 
случившегося. Однако не хватало окончательной уверенности относи
тельно содержания практической политики России. Конкретные русские 
инициативы заставляли себя ждать, что пробудило в лшнистре иностран
ных дел Австро-Венгрии чувство неуверенности. Сал! он считал опти- 
мальныл! «европейское» решение проблелш, урегулирование кризиса 
коллективной волей великих держав, а это было невозАшжно без 
деятельного сотрудничества России. Какем бы Ашогообещающим ни было 
осуждение царем поступка нарушившего договор Баттенберга, выразив
шееся в отзыве русских офицеров, это, однако, был лишь первый 
шаг, и только будущее люгло показать, каковы действительные наме
рения державы-освободительницы. На основании прежнего поведения 
России в Вене опасались того, что Петербург постарается исполь
зовать кризис для удаления Баттенберга. Однако пока это оставалось 
лишь предположениеА!/

Благоприятный случай для начала осуществления «сентябрьской 
програАшы» представился во врелш встречи Кальноки с сербским 
королем Миланом 20 сентября в Вене. Король, обеспокоенный из
вестием о болгарскоА! соединении, сообщил, что не люжет остаться 
в стороне от действий сербской «национальной партии». Он послал

БО ЛГАРСКИ Й  К РИ ЗИ С )8 8 5 -8 6  ГГ . И П О Л И ТИ К А  А В С ТР О -ВЕН ГР И И  Щ9



в Белград указание начать подготовку к военной мобилизации. Каль- 
ноки принял это к сведению с одобрением и признал, что соседям 
Болгарии необходимо подготовиться к «защите своих интересов)), 
поскольку акция Баттенберга нарушила равновесие, сложившееся с 
!878 года. Когда Милан сказал ему, что для поддержания равновесия 
на Балканах его страна нуждается в соответствующем приращении 
территории, это для нее жизненно важный вопрос, министр встретил 
эти слова с большим «пониманием)). Так же он поступил и в разговоре 
с гостившим Вене греческим королем, который, подобно Милану, сразу 
заявил о своей претензии на компенсацию.

О проблеме территориальной компенсации Кальноки вел пере
говоры с сербским и греческим королями в осторожной форме, заранее 
заботясь о различных лазейках. Особенно необходимой он считал 
осторожность по отношению к Милану, зная склонность последнего 
к эксцентричности. Поэтому, поощряя его, Кальноки одновременно 
предостерегал от «поспешных или компромитирующих)) акций. Вместе 
с тем он решительно заявил, что в Вене не оставят без внимания инте
ресов короля и Сербии."

Из сербских источников известно, что Милан быстро решил не 
полагаться исключительно на помощь великих держав и реализовать 
свои компенсационные требования с помощью самостоятельных дей
ствий. В то время как им руководило однозначное стремление к немед
ленным действиям, Кальноки выбрал маневрирование, осторожное 
продвижение. Кроме этого, он рассматривал решимость южной соседки 
средством для достижения благоприятных результатов в крупной 
внешнеполитической игре, которая обещала быть сложной.

Изучая деятельность министерства иностранных дел в середине 
сентября !885 г., нельзя не заметить сложности австро-венгерских 
акций. Поддержание Берлинского договора связывалось в Вене с пок
ровительством болгарского объединительного движения, достигшего 
первого крупного успеха. Такие же противоречивые устремления со
четались и тогда, когда одновременно с выдвижением лозунга компен
сации австро-венгерская дипломатия делала шаги в интересах сох
ранения целостности Македонии (о последних здесь нет необходи
мости писать подробнее — они хорошо известны). Кальноки также 
придерживался принципа, сформулированного еще Андраши: сох
ранять целостность Турции, пока это возможно. От этого принципа 
министр иностранных дел не отказался и осенью 1885 г., однако новая 
венская теория уже несколько противоречила ему. Милан в первое 
время оставлял за собой возможность поисков компенсации на турецкой 
территории; в это верили многие в Сербии, такие же предположения 
имелись также у Солсбери и у греков.? Сам Кальноки позже утверждал, 
что уже 20-го сентября речь шла о компенсации за счет Болгарии. Но, 
если в случае Сербии такая компенсация была возможна, то удовлет
ворение Греции было осуществимо только непосредственно за счет 
турецкой (македонской) территории. Воинственность греков все же 
не привела к серьезным последствиям, так как афинское правительство,
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несмотря на свои чрезвычайно громкие угрозы, не осмелилось прибег
нуть к военным действиям.

К концу первой недели наметились очертания намерений великих 
держав в связи с новой ситуацией. Наиболее подробной была позиция 
Англии, которая в то же время была наиболее близка к венской. Наи
более туманными были намерения России. Германия показывала заин
тересованность лишь в обеспечении согласованности между странами- 
членами союза трех императоров, не указывая при этом никаких 
существенных подробностей. Франция и Италия — тогда и позже — 
проявляли сильную сдержанность. Все указанные страны признали, 
что болгарские перемены нанесли тяжелый удар Берлинскому дого
вору, и что Европа не может бессловесно принять это к сведению. 
Близки друг другу были и мнения держав относительно прав Порты, 
расхождения наблюдались только в том, в какой люре нужно указать 
Турции на ее обязанности. Кальноки и Солсбери желали сделать это 
настоятельно, будучи уверенными в теоретическом характере этого 
шага, в том, что Порта все равно не воспользуется своими правами. 
Россия же с первого момента выражала сомнения и не хотела возложить 
наведение порядка на турецкие войска.

Гораздо большая неуверенность царила относительно существа 
перелома. Россия прикрывала свое смущение молчанием, лишь кос
венно указывая на то, что она не выступит категорически против 
соединения, считавшегося раньше первостепенной ее целью. По этому 
вопросу и по тесно связанному с ниА) вопросу о личной роли Баттен- 
берга были наиболее близки позиции Лондона и Вены. Кальноки и 
Солсбери были совершенно согласны в том, что нельзя безоговорочно 
примириться с возникновением «Великой Болгарии)). Великие державы 
должны публично декларировать свое неодобрение, чтобы защитить 
свой авторитет и созданные ими люждународные предписания, а также 
для поддержания авторитета Порты. В то же время нельзя полностью 
восстановить прежнее положение, поэтоА)у нужно искать способ для 
смягчения практических следствий нарушения договора. Две Болгарии 
должны и в дальнейшем существовать раздельно, хотя и под управ
лением одного князя. Солсбери и Кальноки были единодушны и в том, 
что сохранение Баттенберга на троне — общий интерес, что он является 
залогом «порядка)). Они опасались, что преемник Баттенберга был 
бы более уступчив по отношению к России.

Относительно формы в Вене проявляли большую осторожность. 
Пловдивский перелом Франц Иосиф прямо назвал революционным 
действием, а поведение Баттенберга — «не выдерживающим критики)).^ 
Из-за этого Кальноки временно запретил своему уполномоченному 
в Болгарии официальные контакты с «революционной)) администрацией. 
Однако он позаботился о том, чтобы ясно дать понять Баттенбергу: 
Австрия будет поддерживать его и в будущем и сделает все возможное 
для усиления Болгарии. Кальноки выразил надежду на то, что «страна 
вскоре сможет прочно встать на собственные ногир.з Он ни единым 
словом не предупредил князя, находившегося в Пловдиве, что ему
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нужно покинуть город. В адрес германской дипломатии Кальноки 
также подчеркивал как само собой разумеющееся, что положение в 
Болгарии необратимо, и задача великих держав состоит лишь в том, 
чтобы найти «соответствующую)) форму урегулирования.

Когда, по предложению России, на повестке дня, наконец, оказа
лось совещание послов в Турции, Кальноки снабдил своего пред
ставителя, Каличе, уже подробными инструкциями. Он подчеркнул, 
что Австро-Венгрия не выступит против соединения, но не может 
и одобрять его. В принципе она осуждает Болгарию за нарушение 
договора, но желала бы, чтобы при признании соединения Баттенберг 
остался у власти.

К открывающемуся совещанию Кальноки относился с умеренным 
оптимизмом. Его первостепенной целью оставалось поддержание 
единства Европы. Эта задача не казалась невыполнимой даже в конце 
сентября. Поведение и Англии, и России одинаково указывало на то, 
что имеются хорошие шансы на разрешение проблемы путе.м перего
воров. Кальноки поддерживал проект персональной унии, выдвинутый 
Солсбери. Согласно этому проекту, европейским державам достаточно 
установить факт правонарушения, но нет необходимости делать из 
него дальнейшие выводы, нельзя слить внутренние институты двух 
болгарских государств. Тем самым будет выполнена буква Берлин
ского договора. Министр дал указание Каличе поддержать его англий
ского коллегу

Представление австрийского министра иностранных дел об ожи
даемом поведении Англии было гораздо более определенным, чем о на
мерениях официальных союзников. Конечно, он знал о замешатель
стве русских дипломатов и нетерпеливо ждал, когда кончится неопре
деленность в Петербурге. Такой же неясной оставалась и конкретная 
позиция Берлина. То, что доходило до него из Берлина, было ему 
давно известно, но имело мало практического значения в сложив
шейся обстановке. Бисмарк неустанно повторял, что считает важным 
лишь сотрудничество двух восточноевропейских империй, балканские 
же подробности ему совершенно безразличны. В Вене не знали, что 
с русскими канцлер был разговорчивее и не ограничивался общими 
положениями. Бисмарк предложил России попытаться самостоятельно 
«навести порядоко в Восточной Румелии, получив для этого согласие 
султана, или же (поскольку это предложение было отвергнуто русс
кими) вынести болгарский вопрос на европейскую конференцию. Если 
Россия стоит за соединение, — детализировал свой более практичный 
план германский канцлер, — предварительно ей следует договориться 
с Веной. Он намекал на то, что на основании договора 188! г. Австро- 
Венгрии необходимо предоставить компенсацию поддержкой аннексии 
Боснии.^ Бисмарк и на этот раз не учел того, что Австро-Венгрия не 
признавала непосредственной связи между соединением и аннексией, 
рассматривая их в качестве независил!ых проблем. Царский двор без 
сиАшатии отнесся к предложению канцлера. На практике Бислшрк 
добился того, что, возлюжно, против своего желания, подстегнул не-
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доверие русских к намерениям их австрийских союзников, тем самым 
косвенно способствовав укреплению отрицательной позиции России 
по отношению к соединению.

В связи с инициативой Бисмарка нужно указать, что в 1885 г. 
ни с русской, ни с австрийской стороны не вспоминали статей договора 
18 июня 1881 г., а также предписаний дополнительного протокола, как 
будто их уже не существовало. Пресловутый «текущий счет-) Сабурова 
канул в п р о ш л о е . ^  Сам союз трех императоров продолжал существо
вать, на его некоторые главнейшие принципы еще будут ссылаться, 
лишь конкретные положения оказались покрытыми благодетельным 
туманом забвения.

Вскоре заботы Кальноки умножились. Главное беспокойство 
причинял министру сербский король Милан. Предоставление компен
сации Сербии Кальноки представлял себе в качестве части общеевро
пейского урегулирования, результата решения великих держав. При
готовления Сербии он хотел использовать для пущей убедительности. 
Ему казалось неприемлемым такое положение, когда ответом на произ
вол одной маленькой страны является такой же произвол ее соседки. 
Стремясь сохранить видимость общеевропейского решения в вопросе 
болгарского соединения, Кальноки не мог одновременно признать 
законными и взять под свое покровительство самочинные действия 
Сербии, выведенные из факта «незаконного-) соединения. Однако тонкое 
маневрирование Кальноки было затруднено нетерпеливостью Милана. 
Последний видел, что переговоры затягиваются до бесконечности, не 
принося быстрого урегулирования румелийской проблемы. Единст
венной возможностью сохранить трон он считал достижение внешне
политического успеха, поэтому и приступил к прямым военным приго
товлениям. Свои намерения Милан достаточно резко довел до све
дения Вены.

Такая спешка неприятно затронула Кальноки, у которого воз
никли затруднения при совмещении данного Милану обещания 
с общим курсом своей балканской политики. Его первые осторожные 
попытки добиться от европейских держав признания законности ком
пенсационных претензий Сербии окончились полным провалом: этого 
не одобрили ни немцы, ни англичане. Солсбери боялся цепной реакции, 
после сербов с подобными требованиями могли выступить греки, больше 
того — и румыны, что грозило опасностью полной перекройки границ. 
Английский министр призвал венского коллегу хотя бы и силой удер
жать Милана от войны. В этом случае, -  пообещал Солсбери, -  Англия 
поступит так же по отношению к Греции. Кальноки отверг предложение 
Англии, сославшись на то, что если Австро-Венгрия выступит с ору
жием в руках против Сербии, так же поступит Россия в Болгарии, а это 
уже может привести к большому европейскому вооруженному конфлик
ту.^

Беря под защиту компенсационные требования Сербии, Кальноки 
снижал эффективность австро-венгерской дипломатии. Ее казавшиеся 
прежде твердыми принципы становились шаткими, несмотря на то, что,
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по желанию своего императора, Кальноки прикрывал покровительство 
Сербии лозунгом поддержания равновесия на Балканах. Если относи
тельно формы урегулирования проблелш: болгарского соединения 
в решающем пункте складывалось согласие с остальными великими 
державами, то в деле компенсации Сербии Европа сплоченно и реши
тельно выступила против Вены. Конечно, нельзя отрицать, что как 
тождественная с первого взгляда позиция относительно Болгарии на 
самом деле была результатом внешней встречи достаточно различных 
намерений отдельных государств, так и в сербском вопросе Лондон, 
Берлин и Петербург отвернулись от Кальноки преследуя разные 
цели.

Кальноки был озабочен прямолинейностью Милана. Он пытался 
отговорить короля от развязывания войны и через сербского министра 
финансов, прибывшего в Вену для переговоров о покрытии военных 
расходов, и через своего посланника в Сербии. Кальноки соглашался 
с мобилизацией, но хотел, чтобы она оставалась ограниченной. Он 
советовал Милану от своего имени призвать великие державы к вос
становлению положения, предшествовавшего 1й-му сентября, или 
предоставлению Сербии территориального возмещения. Королю этого 
было недостаточно. Он обстоятельно обсудил перспективы с послан
ником Австро-Венгрии, Кевенхюллером. Австрийский дипломат после 
этого донес своему министру, что король Милан больше не стоит перед 
Рубиконом, он уже перешел его.**

В конце сентября — начале октября Кальноки стремился любой 
ценой сдержать своего протеже. Он недвусмысленно сообщил королю: 
если последний без провокации извне вторгнется в Болгарию, пусть не 
рассчитывает на поддержку Вены. Австрийский министр познакомил 
короля с неблагоприятными откликами в Европе на военную шумиху 
в Белграде, а также информировал его о печальных результатах своих 
шагов, сделанных по поводу компенсации. Кальноки предупредил 
и о том, что Милан допустил бы роковой просчет недооценив волю, 
выраженную европейскими державами. Чувствительный сербский ко
роль сильно обиделся на то, что его «предоставляют собственной 
судьбе'>.*з

Кальноки был бессилен реализовать свое желание, а между тем 
его тон становился все более решительным. Он прямо обвинил короля 
в чрезмерном шовинизме, а также предупредил его, что он не имеет 
безуежмноао права на компенсацию. В своем послании от !0-го октября 
Кальноки подчеркнул: если Сербия нарушит мир, Австрия оставит 
ее в одиночестве. В случае агрессии Милан оттолкнет от себя Вену !*"

С 5-го октября представители великих держав в Турции вели пере
говоры о выработке общей точки зрения. Они обсудили проект декла
рации, при этом возникло расхождение во взглядах между Веной 
и Петербургом, поскольку Кальноки не дал согласия на открытое 
осуждение Баттенберга. Наконец, послы достигли договоренности 
о такой бесцветной декларации, которая по-настоящему не удовлет
ворила ни одну из держав.
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Пока в турецкой столице шли эти переговоры, произошло новое, 
значительное событие: в начале октября Россия, наконец, огласила 
свою позицию по вопросу соединения. Удивление Кальноки было пол
ным. Царь решил требовать действительной и безоговорочной рестав
рации, все происшедшее после 18-го сентября объявлялось недей
ствительным и должно было быть аннулировано. Выдвинув лозунг 
восстановления статус-кво антэ, Петербург совершил крутой поворот. 
До сих пор царская дипломатия открыто не выступала против факта 
соединения, а скорее лавировала. Теперь же произошло резкое изме
нение курса, царизм категорически выступил против болгарских нацио
нальных устремлений. Ненависть Александра )Н к Баттенбергу оказа
лась сильнее любых соображений. Сам Гире даже для бнутрелнеао 
пользования не смог найти приемлемых аргументов для объяснения 
поворота. В секретной телеграмме послу в Англии он признал, что 
сделанный шаг однозначен разрыву с «русскими национальными тради
циями«, но объяснение его было довольно слабым: по мнению Гирса, 
России оставалось выбирать между статус-кво антэ и полной анархией.*?

Не меньшее удивление вызвало у Кальноки и то, как представляло 
себе русское правительство безоговорочное восстановление прежнего 
положения. По мнению Гирса, Россия располагает в обеих Болгариях 
влиянием, достаточным для того, чтобы достичь очищения Восточной 
Румелии и добиться удаления Баттенберга. Он считал, что царизм 
способен восстановить порядок с помощью «морального давления«.

Венский министр не хотел верить своим глазам. После всего того, 
что произошло в русско-болгарских отношениях в годы, предшествовав
шие соединению, могут ли в Петербурге серьезно думать, что по первому 
моеу России болгары поспешно все аннулируют и добровольно будут 
переносить по-прежнему столь ненавистную берлинскую систему? 
В первую минуту Бисмарк тоже не поверил в осуществимость намерений 
России.*" Однако русский посол в Вене, Лобанов, подтвердил эту 
казавшуюся невероятной идею. Он сообшил Кальноки, что целью его 
правительства является действительное и полное восстановление преж
них отношений, а для осуществления этого достаточно царского при
каза. На вопрос Кальноки, что делать, если болгары все же не под
чинятся, Лобанов не мог дать определенного ответа. Он неуверенно 
предположил, что, возможно, в Болгарию отправился бы русский гене
рал для «воплощения« приказа из России (как выяснилось, это была 
не собственная идея посла).*"

Венский министр считал, что Россия не высказывает открыто 
своего мнения, ее цель — затягивание кризиса. Это не нравилось 
Кальноки. Из-за Сербии он нуждался в немедленном позитивном 
результате. Новая позиция России, казавшаяся туманной, не обещала 
такого результата. Но не только русская, но и германская и английская 
позиции, обрисованные более ясно, также влекли за собой затяги
вание событий. Бис,марк прямо дал указание своему послу в Турции 
утопить проблему в чернилах. Солсбери пришел к выводу, что пока 
Баттенберг находится в Пловдиве, выгодно затягивать до бесконеч-
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ности переговоры за зеленым столом, это укрепляет соединение де- 
факто

Поскольку главным принципом для Кальноки было сохранение 
союза императоров и поддержание монархической солидарности, он 
был готов присоединиться к Петербургу, если новое устремление 
будет дополнено практической программой. Однако у него были и 
серьезные опасения. Он без обиняков заявил Лобанову, что, поддер
живая новый план Петербурга, берет на себя большую ответственность 
и сможет сохранить свой пост только в том случае, если ему удастся 
доказать, что совместно с Россией будет найден выход из кризиса. 
В противном случае он, быть может, должен будет подать в отставку, 
что означало бы конец прорусской политики Австрии.з*

Это была не пустая угроза. Изменение поведения Кальноки, если 
бы оно стало достоянием гласности, еще больше ослабило бы его и без 
того сужавшуюся внутреннюю базу. Однако его отношение к России 
и после этого не стало безоблачным, в нем сохранилась напряженность, 
в то время как Вена, естественно, отдалилась от английской политики. 
Поначалу министр еще внушал себе мысль о возможности избежать 
поляризации. Он надеялся, что русская сторона быстро убедится в 
практической неосуществимости своего предложения и образумится. 
С другой стороны, Солсбери тоже колебался и не выступал с опреде
ленной программой.

Между тем отыскалась практическая задача. Порта разослала 
заинтересованным сторонам призыв, выработанный послами в Турции, 
и нужно было вынести решение о дальнейших шагах.^ У Гирса было 
предложение по этому вопросу. Согласно его предложению, при выра
ботке урегулирования европейские страны должны были исходить из 
того, что революционный путч не может изменить существующее поло
жение, законное состояние может быть создано только решением вели
ких держав. Придуманный русскими конкретный образ действий был 
несложен: султана нужно было призвать к созыву в Константинополе 
правильной конференции послов с участиед! Турции. Здесь надлежало 
искать такое решение, которое наименее отличалось бы от прежнего 
положения. В последнем случае у Сербии и Греции не будет оснований 
требовать территориальной компенсации.

Принятие инициативы султана и предложенного русскими образа 
действий не принесло автоматического отказа Кальноки от старых 
иллюзий. В течение некоторого времени он не оставлял надежды на 
примирение противоположных намерений. Он дал указание Каличе 
поддерживать русского коллегу, но одновременно сослался на то, что, 
по его мнению, на будущей конференции выяснится, каковы шансы 
персональной унии как решения проблемы.^ Кальноки питал иллюзии 
и в связи с английской политикой. Он хотел, чтобы Солсбери поддер
жал программу константинопольской конференции. Венский министр 
попытался убедить английского коллегу в том, что ликвидация «безза
коний)) составляет общеевропейский интерес. С этим английский лш- 
нистр еще соглашался, у него были солшения лишь относительно
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способа реализации этой идеи. Кальноки напрасно попробовал рассеять 
эти сомнения. Солсбери задал ему именно тот вопрос, который едва 
неделю назад он сам поставил представителю России: как быть, если 
Баттенберг не подчинится предписанию очистить Восточную Румелию. 
Ответ Австрии был таким же неопределенным, как раньше ответ Лоба
нова. Без ответа остался и второй вопрос Солсбери: на кого будет 
возложено «наведение порядкам в Восточной Румелии после эвакуации 
болгарских войск. В Вене не было тайной, что консервативное прави
тельство не может допустить новой непосредственной турецкой интер
венции в Южной Болгарии. Солсбери, как и его венский коллега 
предполагал, что русское правительство подчиняет все соображения 
своей враждебности к Баттенбергу и хочет доказать болгарам, что без 
России нет решения проблемы.^ Однако следствия, выведенные из 
одинаковых предпосылок, были различны. Солсбери выступал за неиз
бежность столкновения с Россией. Цель русской политики, считал он, 
-  уничтожение болгарских устремлений, удаление Баттенберга. Англия 
же не пожертвует Баттенбергом, даже если ей будут угрожать войной.зз

Открытая поддержка Австро-Венгрией новой русской нрогральмы 
побудила министра иностранных дел Англии более определенно вы
разить свое мнение. Место фраз о пользе европейского концерта 
и важности сохранения лшра заняло подчеркивание особых английских 
интересов. В Лондоне дали понять: напрасны надежды на то, что 
Англия поможет снова загнать Болгарию в зависимость от России.з" 
Когда выявилось англо-русское соперничество в балканском вопросе, 
венские политики оказались перед выбором. После принятия лозунга 
статус-кво антэ исход бывора мог оставаться сомнительным лишь на 
короткое время.

В своей практической политике Кальноки попытался в обмен 
на поддержку, обещанную России, добиться от нее большего сочувствия 
в вопросе о компенсации Сербии. Он видел все меньше возможностей 
удержать Милана от войны. Кальноки считался с тем, что сербские 
войска займут отдельные болгарские пограничные районы. Уже тогда 
у него блеснула мысль, что сербско-болгарский конфликт может про
изойти при сохранении хороших отношений между дуалистической 
монархией и Россией. Неизменные трудности, связанные с колшен- 
сацией Сербии, Кальноки попытался преодолеть, разделив проблему 
на отдельные уровни. Принципиальное урегулирование он сохранял за 
великими державами. Наряду с главной целью, восстановлением 
статус-кво, к этому уровню относились все окончательные решения по 
связанным с этим проблемам. Трудности, возникающие на уровне 
маленьких стран, Кальноки считал возможным отделить от сферы 
великих держав, поэтому он не рассматривал закономерным отрица
тельное влияние возможной сербско-болгарской войны на отношения 
между Россией и Австро-Венгрией. В середине октября Кальноки, как 
и вся Европа, был уверен в толт, что ослабленная болгарская армия 
не сможет оказать серьезного сопротивления сербам, превосходивших 
ее численностью.
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Однако русские по-прежнему уклонялись от признания сербских 
требований.в? Тогда Кальноки сделал попытку убедить Милана осу
ществить добровольную демобилизацию. Однако последний отверг 
мысль о том, чтобы из всех вооруженных балканских стран лишь 
Сербия приступила к разоружению. Король упрекнул Кальноки в том, 
что тот считает войну большей опасностью, чем возникновение Великой 
Болгарии. Со своей стороны, продолжал Милан, он не может отступить 
без серьезного риска. Или он получит компенсацию, или ему придется 
уничтожить Великую Болгарию .22 Кальноки не оставлял надежды 
и на этот раз оказался прав. По различным соображениям Милан дал 
приказ отсрочить сербское наступление, ранее уже намеченное на 3!-е 
октября. Он пообещал Вене не начинать войны, пока не обозначатся 
контуры результатов конференции великих держав.

Все большие трудности вставали перед Кальноки, когда он попы
тался добиться одобрения своих устремлений в Берлине. Бисмарк 
по-прежнему утверждал, что ему важен лишь факт австро-русского 
согласия, а содержание соглашения имеет меньшее значение. В дей
ствительности же он подсказывал Кальноки совершенно конкретные 
решения и с неудовольствием смотрел на возражения своего венского 
коллеги.22

События на Балканах скрывали в себе возможность обострения 
как русско-английских, так и русско-австрийских противоречий. 
Понятно, что Бисмарк стремился к усилению первых и предупреж
дению последних. Но выбранный им метод не мог понравиться в Вене: 
его безразличие к деталям всегда выражалось в том, что он старался 
убедить Кальноки оказать поддержку русским требованиям. После 
провозглашения нового курса России по отношению к Болгарии канц
лер требовал скорейшей ревизии австрийской позиции, касающейся 
Милана и Баттенберга.

Одна из причин разногласий состояла в том, что Кальноки попы
тался истолковать лозунг статус-кво антэ так, как будто он являлся 
одним из вариантов его собственной прежней точки зрения: необхо
димо, формально осудив правонарушение, искать соответсвующий 
способ для молчаливого признания случившегося. Поэтому он усердно 
старался выяснить, как же представляют себе русские осун;ссглбл̂ ныс 
своей программы. Даже узнав скрытые намерения России, Кальноки 
не отказался от сохранения Баттенберга, в результате чего между 
ним и царской дипломатией возникло завуалированное противоречие. 
Для Бисмарка это было одним из источников опасности. Другой 
источник скрывался в поддержке сербских претензий на компенсацию. 
Из-за последней Бисмарк особенно резко критиковал венскую дипло
матию. Он не согласился с аргументацией Кальноки, оправдывавшей 
необходимость территориального возмещения Сербии. По Кальноки, 
нельзя бросить короля «на произвол судьбы^, ведь если Милан не 
сможет своими силами уравновесить успех Болгарии собственным 
успехол!, то он будет низложен, и на его место придет династия Кара- 
георгиевичей, во главе правительства окажется страшный русофил
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Ристич, воскреснет великосербское движение, которое возьмет на 
прицел Боснию и территории к северу от Савы.з" Берлинский канцлер 
считал, что Кальноки своилш стараниями сам навлекает ту опасность, 
которой хочет избежать на словах. Он неоднократно предупреждал 
Кальноки: ни в коем случае не следует рассчитывать на «благодар
ность)) сербов, если только австрийцы не хотят разделить судьбу рус
ских в Болгарии. Касаясь опасностей, кроющихся в покровительстве 
великосербски.м устремлениям, Бислшрк указал, что новое поведение 
Вены — игра с огнелц оживленный сербский шовинизл[ может быстро 
обернуться против са.мой Австрии.з*

С другой стороны, Бисмарк доказывал, насколько необходимо 
поддержать Бирса. Он выразил опасение, что новый курс России, 
отрицающий прежние принципы, встретится с сильной внутренней 
оппозицией. Если Бирс будет вынужден удалиться, — пугал канцлер, — 
его преемником обязательно будет представитель панславистского 
направления, возможно, именно Игнатьев. Обязанность Вены 
и Берлина во всем поддерживать Бирса, оппозицию русской политике 
нужно уступить англичанам. Вторым ведущим мотивом в интенсивном 
облщне мнениями с Веной было выделение мирных устремлений царя 
и Бирса, подчеркивание их нал1ерения «урегулировать)) осложнения. 
Для подтверждения этого из Берлина указывали на то, что пансла
вистская партия враждебна не только Берлщнии, но и Австрии, и хочет 
договориться о Балканах с Англией, учитывая перспективу раздела
Турции.зз

Немецкая агитация не добилась особых успехов. Кальноки в ос- 
новно.м согласился с представленными ему аргументами, но отклонил 
главное желание Берлина : безоговорочное и полное выполнение русских 
требований (которые к тому же не были детализированы). Б!одобное 
упрямство вызвало заметное охлаждение в австро-герлтнских отно- 
шениях.зз

С середины ноября международная жизнь резко оживилась. 
Хотя Кальноки давно желал ускорения темпа, новые перемены не 
принесли ему радости. События быстро показали иллюзорность прежних 
проектов .министра, его надежды на .мирное и быстрое урегулирование. 
Конференция великих держав, призванная ликвидировать кризис 
общи.ми усилиями европейских стран, после нескольких заседаний 
потерпела крах, одновременно с этим вскоре истощилось и терпение 
Милана. Б[осле этого события получили такое напраление, которое 
не могло считаться в Вене идеальнььм.

Согласно пожеланиям России, турецкий проект урегулирования, 
представленный на конференции послов, предусматривал трехступен- 
чатую програмл[у действий. Во-первых, султан должен был позабо
титься о восстановлении «законного положения') (т. е. об удалении 
Баттенберга из Восточной РулАелии). За этим последовало бы воз
рождение старой администрации, и лишь после этого наступил бы 
черед выработки реформ, направленных на улучшение прежнего пор
ядка.^ Этот проект был отвергнут Англией и Францией. В ходе про-
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должительных переговоров Лондон все более открыто становился на 
сторону Баттенберга (и соединения). Англичане требовали предостав
ления реформам приоритета. Между тем сербские войска напали на 
Болгарию, и началась братоубийственная война между южными 
славянами.

Одно время конференция продолжала свою работу, будто бы 
ничего не случилось. Противостоящие стороны заключили в Кон
стантинополе временный компромисс, предусматривавший одновре
менность реставрации и реформ. Однако, когда счастье в сербско- 
болгарской войне стало склоняться на сторону болгар, английская 
дипломатия пошла на попятный и открыто отказалась от всех форм 
сотрудничества в реставрации положения, созданного Берлинскил! 
договором. В результате жесткой позиции Англии константинопольская 
конференция зашла в тупик, и после 25-го ноября пленарных засе
даний больше не проводилось. Неудача конференции означала банк
ротство реставрационных планов России и поражение сплотившихся 
вокруг нее держав. Кальноки также не мог отрицать падения его лич
ного престижа.

***

Стоит подробнее остановиться на дипломатии великих держав 
в связи с сербско-болгарской войной, хотя об этом уже лшого раз 
писалось. Документы венского архива бросают новый свет на некоторые 
важные детали. Кальноки уже с середины октября неоднократно на
мекал своим союзникам на то, что сербско-болгарское столкновение не 
должно обязательно испортить отношения между императорскими 
державами. Накануне войны он вступил в контакт с Берлином, а позже 
с Петербургом. Сославшись на поведение Англии, саботировавшей 
конференцию, и на нежелание Турции выступить против Баттенберга, 
Кальноки назвал конфликт закономерным и призвал к его локали
зации. Он сообщил союзникам, что война ни в коем случае не должна 
повлиять на отношения между ними и предрешить восточнорумелийский 
вопрос. Бисмарк и Гире горячо поддержали это мнение.^ Последний 
заявил: готовность к сохранению неизменного положения взаилша, а поз
же наметил определенные условия : как Россия, так и Австрия должны 
воздержаться от физической интервенции; ни Болгария, ни Сербия не 
могут изменить Берлинский договор и, наконец, мнение трех империй 
о Румелии не должно измениться. Вена с готовностью согласилась на 
эти ограничения.3" Кальноки настолько усвоил русские условия, что 
немедленно снова предупредил Милана: сербам не следует питать 
сангвинических надежд относительно материальных завоеваний, вели
кие державы осуждают их нападение^

На другой день после начала конфликта Кальноки призвал Тур
цию к сохранению нейтралитета и предупредил, что в случае посылки 
войск против Сербии Порта вступит в столкновение с Австрией. Россия 
также старалась сдержать турок. Гире открыл причину этого: если

120 ЭМИЛ ПАЛОТАШ



Порта начнет войну против Сербии, то она одобрит тем самым нару
шение Болгарией договора. Русский министр боялся и того, что под 
давлением Англии будет достигнуто непосредственное соглашение 
между Портой и Баттенбергом, и турецкая армия поспешит на помощь 
последнему. После этого было бы трудно отвергнуть признание соеди
нения.^

Хотя царское правительство видело в Баттенберге врага, оно все 
же по-прежнему рассматривало Болгарию своей территорией и не 
отказалось от ее защиты. Поэтому, когда сербы продвинулись в сторону 
Софии, Гире обратился к Кальноки со срочным посланием, предложив, 
чтобы три союзные державы призвали Милана к прекращению крово
пролития.^ Это предложение поступило к Кальноки уже во время 
сражения у Сливницы. Он сразу согласился с тел! условием, что призыв 
будет обращен не только к сербам, но и к болгарам. Гире не возражал 
против этого, ведь Милана он назвал только потому, — сообщил ми
нистр австрийскому послу в Петербурге Волькенштейну, — что тогда 
король казался победителем. Но Петербург не желал и триумфа Баттен- 
берга: «соединение, крещенное болгарской кровью, было бы трудно, 
согласно нашему плану, вернуть к статус-кво антэй.ь"

Упомянутое предложение Гирса об обращении к сербам пришло 
в Вену почти одновременно с первой просьбой Милана о перемирии. 
Поэтому Кальноки предложил призвать к прекращению кровопроли
тия и другую воюющую сторону. По новой русской инициативе к этому 
модифицированнол!у предложению присоединились все великие дер
жавы, которые, таким образом, в совместной ноте призвали софийское 
и белградское правительство к прекращению военных действий.** С серб
ской стороны было получено быстрое согласие, однако болгары укло
нились от серьезного ответа, явно тянули время, надеясь воспользо
ваться благоприятным поворотом в ходе войны. Под влиянием новой 
просьбы Милана о помощи Кальноки дал указание своему софийскому 
представителю отправить Баттенбергу строгое предупреждение.^ Это 
указание не дошло до адресата, поскольку в Софии прервали телеграф
ные связи с другими странами. Как раз тогда болгары перешли серб
скую гранипу. Кальноки, возможно, преувеличив опасность положения, 
решился на необычный шаг: поручил белградскому посланнику Кевен- 
хюллеру через линию фронта добраться до ставки болгарского командо
вания и добиться у Баттенберга немедленного прекращения боев. Из 
Вены заранее предупредили русское правительство о готовящемся 
шаге, последнее не возражало против этого предприятия.^

Посланник получил от своего министра точные и подробные инст
рукции. Он должен был по-дружески, но решительным тоном объ
яснить, что учитывая свои интересы в Сербии, Австро-Венгрия не 
сможет оставаться в бездействии, если болгары продолжат наступление 
вглубь сербской территории. Но если Австрия вмешается, то и «другие^ 
не останутся в бездействии. В последнем случае (при вмешательстве 
России) самол!У князю Аюжет грозить большая опасность. Когда нача
лось сражение у Пирота, Кальноки заговорил еще более строгим тоном;
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он поручил Кевенхюллеру сообщить князю, что последний окажется 
в непосредственном конфликте с Австрией, если отвергнет ее «дружеский-) 
совет.'*' О решительности министра в эти дни свидетельствует его инст
рукция от 27-го ноября дипломатическому представителю Австрии 
вСофии, Бигелебену, в которой «для информации') говорится: Австрия 
готова к вмешательству в Сербии и считается с тем, что в этом случае 
Россия сделает то же самое в Болгарии. Таким образом, возможность 
параллельной военной акции впервые была сформулирована Кальнокн 
в состоянии повышенной возбужденности.*"

Кевенхюллер выполнил возложенное на него поручение 28-го 
ноября. В Пироте он имел переговоры с Ваттенбергом. Подробный 
отчет о ходе этой встречи оставил лишь австро-венгерский дипломат, но 
то, что угроза совместной интервенцией великих держав прозвучала, 
позже было подтверждено обоими участниками переговоров. Миссия 
Кевенхюллера достигла первоначальной цели: болгарский князь сог
ласился на немедленное прекращение военных действий. Таким обра
зом, она положила конец сербско-болгарской войне, но при этом соз
дала возможность развития политического кризиса в отношениях 
между Россией и Австро-Венгрией.

Петербургское правительство было неприятно задето «успехом-; 
австро-венгерской дипломатии. Его положение и прежде было неза
видным. Военные событие уводили кризис в нежелательном для него 
направлении, что ухудшало позиции Тирса. Волькенштейн уже заранее 
указал на деликатность ситуации.*" Миссия Кевенхюллера продемон
стрировала бессилие царского правительства. Из-за резкой эмоциональ
ной реакции катковской прессы и общественного мнения Тирс не мог 
сохранять равнодушие, он сам также подвергся нападкам русских 
газет.*? Как подчеркнул Волькенштейн, одной из серьезных причин 
возмущения Тирса было то, что от имени России, но без консультации 
с ней упоминалась возможность оккупации Болгарии русскими войсками. 
Другая причина заключалась в том, что односторонние действия на
рушали соглашения между двумя странами.*" То есть в Петербурге 
приняли всерьез те дипломатические сигналы, которые свидетельство
вали о готовившейся военной оккупации Сербии Австро-Венгрией.*" 

Кальноки был вынужден пуститься в длинные объяснения. Он неод
нократно заявлял, что Австро-Венгрия не намеревается и не намере
валась оккупировать Сербию, но не сумел убедить русских. Ссылку на 
оккупацию Болгарии Россией Кальноки попытался представить, 
с одной стороны, злонамеренной интригой Баттенберга, а с другой сторо
ны, «перегибом'), допущенным Кевенхюллером. Этому тоже не поверили."" 
В качестве сильнейшего успокоительного аргумента министр повторял, 
что в Вене неизменно и сильно желание дальнейших совместных дей
ствий с царским правительством, стремление к поддержанию союза 
трех императоров и продолжению прежней политики. Гире с удов
летворением воспринял последнее заявление, и на поверхности воцари
лось спокойствие. Однако этот инцидент не прошел бесследно. Гире от
метил это первое за долгие годы усиление напряженности в отноше
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ниях между Австро-Венгрией и Россиейтем, что сразу затронул возмож
ность разрыва. Раздраженное петербургское «обществом, также впер
вые за долгие годы, начало обдумывать вероятность войны с Австрией.з*

Бисмарк, подобно русским, считал, что в Вене слишком сильно 
выдвигают на передний план свои особые интересы в ущерб прежнему 
общему курсу. Свое недовольство он с прусской резкостью довел до 
сведения венских политиков. Кальноки, нервы которого были доста
точны истрепаны множеством неожиданных переломов, сильно оби
делся на это. Венский министр по праву чувствовал, что в Берлине 
к русской политике относятся с большим пониманием, чем к австрийской. 
О многослойности дипломатии Бисмарка в Вене могли быть в лучшем 
случае туманные подозрения. К счастью для себя, Кальноки не знал 
что непосредственно перед войной Бисмарк прямо призвал Россию 
оккупировать Болгарию, пообещав посредничество для получения 
согласии Австрии.32 Не знали в Вене и о тех, появившихся во время 
войны причудливых планах Бисмарка, согласно которым на почве 
политики раздела сфер влияния, в обмен на усиление русской опеки 
в Болгарии он склонялся к предоставлении сербам какой-либо компен
сации (за счет Турции).зз Тем сильнее чувствовал Кальноки неодоб
рение канцлера после миссии Кевенхюллера.

Объяснения, данные в ответ на немецкие и русские обвинения, не 
были свободны от двусмысленностей. Кальноки сообщал: мы не имеем 
намерения оккупировать Сербию, разве что в крайнем случае; мы не 
думаем о вторжении, однако нужно понять, что сербское население 
у нас сильно взволновано, а Белград отделяет от Земуна только один 
мост; если даже мы вторгнемся, то не будем стремиться к длительной 
оккупации; учитывая наше собственное 4,5-миллионное сербское на
селение, мы располагаем особыми интересами, которые будем защи
щать . . .3* Заявления венского министра были восприняты Бисмарком 
в качестве доказательства йлриорнаао существования агрессивных на
мерений Австрии. Канцлер требовал у Кальноки обязательства, пре
небрегая сложившейся ситуацией, сохранять полную пассивность или 
заранее запрашивать согласия России при каждом новом шаге. К тако
му одностороннему подчинению Кальноки нельзя было склонить и 
в более спокойное время, теперь же и подавно. Ведь он считал, что опас
ность положения не исчезла после того, как удалось добиться времен
ного прекращения военных действий. Как в Сербии, так и в Болгарии 
воинственные настроения были по-прежнему сильны. Особенно австрий
ского министра беспокоил воскресавший реваншизм сербов, оказав
шихся слабее своих противников. Оживление сербского национального 
движения, с Миланом или вопреки ему, и теперь пробуждало в нем 
прежние страхи, и он не собирался заранее отказываться от права на 
предотвращение опасности.

Все сказанное Кальноки относительно Сербии скорее отражало 
его минутное настроение и не являлось запланированной программой 
действий. Этого не поняли с немецкой стороны. Посол Австро-Венгрии 
в Берлине Сечени достаточно точно сформулировал положение вещей:
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в Берлине чрезмерно преувеличивают опасность ссоры Австро-Венгрии 
с Россией, зато совершенно недооценивают заинтересованность монархии 
в судьбе Сербии. Здесь намеренно драматизируют ситуацию. Австро
венгерский министр рассуждал примерно так же и не оставался 
в долгу у Берлина, отвечая раздраженными репликамии.^ Поскольку 
немцы действительно боялись ухудшения отношений между Россией и 
Австро-Венгрией, они оказали давление на австрийское министерство 
иностранных дел, пытаясь помешать этому. Такое давление оказыва
лось и раньше, но нынешний случай отличался тем, что в Берлине 
игнорировали даже то самое разделение сфер влияние, которое, правда, 
оспаривалось Кальноки, но всегда считалось действительным Бисмар
ком. Ведь венские политики выступая в защиту Сербии стремились 
сохранить свои права и влияние на территории, которая была их «соб
ственной)) даже в интерпретации Бисмарка. В Берлине дошли до того, 
что предложили Вене допустить полное уничтожение сербских войск, 
ведь это только выгодно Австрии, а согласие держав важнее того, 
займут болгары Белград или нет.з" Кальноки напрасно утверждал: 
немцы поступили бы неправильно, учитывая лишь пожелания России. 
Кризис сильнее всего затрагивает Австрию, в опасности находится ее 
внутреннее спокойствие, в то время как Россией движет прежде всего 
оскорбленное самолюбие. С немецкой стороны по-прежнему требовали 
понимания по отношению к России. Неприятная полемика еще долго 
продолжалась без существенных результатов.

Существует мнение, что в конце 1885 г. вступление в Сербию было 
твердым намерением Австрии. Из Берлина открыто обвиняли в этом 
союзника, русские самое большее намекали на это, англичане не делали 
этого, но и они серьезно считались с возможностью оккупации.^ По 
всей видимости, Кальноки был наиболее искренним тогда, когда говорил 
что Австрия вмешается, наведет порядок лишь в «самом крайнем') 
случае. Это гармонировало с его прежними высказываниями, к тому 
же подтверждается и военнылш приготовлениями. В оперативном отделе 
венского генерального штаба были подготовлены предварительные 
планы военного выступления против Сербии. Были выработаны два 
варианта: на случай мирного вступления для выполнения задачи 
считали достаточным использование двух дивизий регулярной армии, 
в случае же военных действий предполагалось воспользоваться помощью 
венгерской армии гонведов. Из проекта, затрагивавшего исключительно 
технические вопросы, нельзя сделать вывод, что он подготавливает 
событие, сщояы;ее па параас. Скорее этот проект был создан из предосто
рожности.^

Отсутствие у Кальноки стремления к использованию кризиса для 
агрессивного расширения австрийских позиций убедительно подтвер
ждается его беседой с наследником престола Рудольфом. Последний, 
подобно Андраши, желал более активной, целеустремленной внешне
политической деятельности, открытого разрыва сотрудничества с Россией. 
Как и большинство общественного мнения, он считал неизбежным близкий 
конфликт с царизмом, прежде всего из-за столкновения интересов на
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Балканах. Рудольф был совершенно оригинален в том, что для предсто
явшей схватки он хотел заручиться помощью балканских стран, причем 
намеревался привлечь их на сторону Австро-Венгрии с помощью терри
ториального вознаграждения. Кроме Рудольфа, едва ли нашелся бы 
политик в тогдашней Австро-Венгрии, готовый отказаться от трансиль
ванских территорий с румынским населением, от сохранения целост
ности монархии. Министр иностранных дел подтвердил Рудольфу, что 
считает своей важнейшей задачей предотвращение конфликта с Россией, 
особенно войны на #<)ын. Целью его стремлений было мирное
урегулирование кризиса. Важнейший результат согласия императоров 
он видел в том, что, неслютря на все неприятности, до сих пор удалось 
обеспечить спокойствие Австрии.з"

* * *

После остановки болгарской армии возникли затруднения в связи 
с заключениел! правильного перелшрия. Ни одна из воюющих сторон 
не достигла своей первоначальной цели, ни одна из них не считала себя 
побежденной, поэтол!У они не были заинтересованы в фиксации неудов
летворительного положения. Сначала Кальноки попробовал оказать 
непосредственное давление на Белград и Софию. После неудачи этой 
попытки он предложил передать решение вопроса военным атташе 
великих держав в Вене. Так и случилось, перемирие было подписано 
при посредничестве колшссии военных атташе.

Более сложным было урегулирование с точки зрения международ
ного права рул1елийской проблемы, которая привела к кризису. Из-за 
противодействия Англии было невозможно осуществить от шмени Ев
ропы турецкий план, представленный в ноябре. Царское правительство, 
пользуясь дипломатической поддержкой двух своих союзниц, подстре
кало султана к са.мостоятельнол!У осуществлению плана реставрации. 
Поскольку Баттенберг и болгарские регулярные войска в связи с вой
ной удалились из Восточной Рулгелии, положение тал! казалось благо
приятным для восстановления номинального турецкого господства. 
Уступая общему давлению, султан в конце ноября послал в Пловдив 
своих представителей для официального объявления восстановления 
прежнего положения. Однако посланники султана, видя сильное стрел1- 
ление местных властей и населения к сопротивлению, не решились 
провозгласить прокламацию султана и, не выполнив своего поручения, 
вернулись в Стамбул. После этого оставался единственный путь аннули
рования соединения — путь насилия с использованиелА турецких войск. 
Этого все испугались. Султан быстро заявил, что отказывается от любых 
дальнейших действий. Тем салшш мертворожденные русские проекты 
реставрации потерпели окончательный провал.

В середине декабря, после того как эмоциональная буря, вызванная 
лшссией Кевенхюллера в Петербурге, несколько улеглась, Кальноки 
должен был задуматься над дальнейшими действиями. Неожиданный 
исход войны и А1енее неожиданный провал турок в Пловдиве создали 
новую ситуацию. Министр обдумывал дипломатические шаги в целях
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полной ликвидации программы статус-кво антэ. Его побуждала к дей
ствиям неуверенность, заметно охватившая петербургское правитель
ство, а также непонимание его балканской политики, постоянно прояв
лявшееся в Берлине. Делоурегулирования не следует форсировать, счи
тал .министр, но нельзя и позволить ему замереть. Согласно своему перво
начальному намерению, Кальноки хотел добиться у русского правитель
ства дискуссии по существу.**" Поскольку без поддержки Бисмарка 
надежды на это было мало, Кальноки конфиденциально сообщил канц
леру о своем намерении обратиться в Петербург в поисках нового 
модус вивенди по вопросу соединения. После некоторых колебаний 
Бисмарк в конце концов предоставил австрийцам действовать по собст
венному усмотрению. Франц Иосиф настаивал на прояснении положе
ния и прекращении «взаимной игры в пряткио, как он называл неискрен
ность союзников в рулшлийском вопросе.**'

В посланно.м в Петербург предварительно.м предложении Кальноки 
вернулся к .мысли о персональной унии, но снова принимал ее лишь при 
сохранении видимости «законности'). После пловдивского провала турок 
болгара.м следует уступить, — доказывал он, — открыты.м остался 
только путь ко.мпро.мисса. В то же вре.мя необходилю сохранить право 
Европы на выработку урегулирования. Согласно однол!У из его позд
нейших объяснений, он хотел избежать опасности того, что Россия, 
выступив за признание соединения, снова слшжет красоваться в Бол
гарии в роли о с в о б о д и т е л ь н и ц ы ."з Кальноки разделил свои соображе
ния на три пункта : !) нужно оставаться на базе Берлинского договора ;
2) предстоит выяснить разлюры и форму будущей концессии Болгарии;
3) необходилю позаботиться о сохранении стабильности и спокойствия 
на Балканах.бз Наибольшего вни.мания заслуживает третий пункт.

Новые предложения Кальноки были своеобразныл1 вoзвpaщeниeл^ 
к основным мыслям «сентябрьской програльмы'). Существенно, что после 
случившегося лшнистр по-прежне.му поддерживал взаилшость люжду 
сербским и болгарскил1 вопросалш. В однол1 из объяснений к трел! 
пунктал! он указал на то, что по-прежнел)у видит основную трудность 
в удовлетворении претензий Сербии, ведь, «хотя сербская армия и по
беждена, но сербский народ не считает себя побежденным').м В беседе с 
Лобановыл1 Кальноки признал, что третий пункт, дело сербов, может 
привести к дальнейшей ревизии Берлинского договора. Это не пер
востепенная цель Австро-Венгрии, но связано с первыл1 пункто.м: че.м 
лучше будет сохранена буква договора при соединении, те.м желаннее 
будет конечный результат.^

Россия не отвергла инициативы Кальноки. Гире заинтересовался 
подробностялш, но са.м не был склонен к проявлению инициативы.**" 
Более глубокой дискуссии пока не состоялось. Кальноки вскоре и без 
дальнейших конкретных шагов получил из Петербурга поддающиеся 
оценке сигналы по однол^ из наиболее волновавших его вопросов: 
изменилось ли отношение русских к соединению. Казалось, что в Петер
бурге слшгчили позицию. Гире определенно сообщил английскому 
послу, что соединение необратилю.**? Несколько позже Волькенштейн
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писал в Вену, что русское правительство движется в направлении осоз
нания реального положения, признает соединение и будет вынуждено 
примириться с Б а т т е н б е р г о м . з з  Правда, позже подтвердилась лишь пер
вая половина предположений, но вопрос был сдвинут с мертвой 
точки.

Второй составной элемент проблемы, питавший новую, декабрьскую 
инициативу Кальноки, стабилизация Сербии, оставался гораздо более 
неопределенным. Из заявлений Кальноки можно заметить, что этот 
вопрос по-прежнему его занимает, но нельзя заметить наличия у него 
более или менее определенных соображений на эту тему. С МиланоА! 
у лшнистра непрерывно возникали осложнения; неуравновешенность 
короля наложила сильный отпечаток на внутреннюю политику Сербии, 
будущее оставалось туманнылц В Вене знали об огорченности Милана, 
о его чувстве разочарования по отношению к Австрии. К счастью, 
в Вене не знали о том, что был момент, когда, под влиянием жены 
и других, Милан был готов изл1енить своей прежней внешнеполитической 
линии. И если он тогда все же не проявил «неблагодарности)) по отно
шению к Вене, то это произошло только потому, что в Петербурге, не 
реагировали на его предложения из-за бесконечного недоверия к нему 
лично.""

Непосредственно после нового года Кальноки еще счел необходи- 
лш№! снова ясно выразить свою инициативность. В разосланной великим 
держава.м ноте он сообщил, какими принципа,ми руководствуется при 
урегулировании проблемы соединения. Его новое обращение не выходи
ло за ралнси трех пунктов, представленных ранее Петербургу и Берлину. 
Этот новый шаг остался без ответа. В Петербурге сохраняли доброволь
но принятую на себя пассивность, а англичане давно уже не задумы
вались над необходимостью проявления инициативы. Лондонский каби
нет за кулиссалш усердно трудился над созданиеА\ сепаратного турецко
болгарского соглашения. Солсбери взял на себя роль покровителя 
болгарского князя. При этоА! он неоднократно упрекал своего венского 
коллегу за то, что тот движется в фарватере России7°

С другой стороны, Бислщрк снова внушал Кальноки, что нужно 
отказаться от его инициатив и не препятствовать действиям Лондона. 
Между теА! Кальноки за это время составил подробный Ашморандум, 
в котороА!, обрисовал два возАюжных решения. Первое, учитывавшее 
сильное сопротивление России и неохоту Порты, предуслштривало соз
дание совершенно обособленной дуалистической структуры, в то врелш 
как в случае уступчивости русских Кальноки готов был принять 
и полное юридическое оправдание реальной унии, слияние по существу. 
Последний вариант был более благоприятны.м для болгар, че.м тот, кото
рый был реализован позже, в апреле?*. Следуя совету Бисмарка, Каль
ноки все же не отправил свои планы в Петербург. Когда с русской сто
роны ел!У неоднократно напомнили о его обещании, он дал уклончивый 
о т в е т . ^  Кальноки убедился в тоА1 , что, поскольку Россия готова при
мириться с фактол! соединения, главной чробле.мой является Баттен- 
берг, а иАШнно в его интересах Англия действовала очень энергично.
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В такой ситуации действительно было бы невыгодно мешать извне 
англо-русской дуэли.

Между тем подготовка мирных переговоров почти стояла на месте. 
Интенсивное вооружение Сербии и Греции раздражало все державы. 
Их первое коллективное предупреждение в середине января не принесло 
результата. Кальноки начал терять терпение. Он заявил Милану, что 
жалеет о продолжении Сербией в течение всего кризиса политики, 
отличной от политики Австрии. В то время как в Вене неизменно при
держивались перспективы локализации и мирного урегулирования, 
король искал спасения исключительно в войне и вырастающем из нее 
«всеобщем пожарен. Если король будет придерживаться этой ошибоч
ной политики и обдумывает новое наступление, ему следует знать: 
Австрия не будет ему помогать и не защитит его своими войсками !?з 
Сербское правительство согласилось начать мирные переговоры лишь 
тогда, когда в самом конце января родилось соглашение между султа
ном и Баттенбергом и тем самым исчезло всякое «законное» основание 
для возобновления войны.

* * *

История борьбы вокруг непосредственного турецко-болгарского 
договора, заключенного по инициативе Англии, и его осуществления 
хорошо известна. Австро-Венгрия не играла в ней ведущей роли. Обоб
щая изложенное, можно констатировать, что, хотя австро-венгерской 
дипломатии и не удалось реализовать в первоначалной форме амбици
озной «сентябрьской программы», выработанной в начале кризиса, поло
жение, сложившееся к весне 1886 г., в конечном итого все же походило 
на то, которое поставили своей целью руководители двуединой империи 
в сентябре. Правда, течение событий претерпело множество неожидан
ных поворотов, и у Кальноки не раз возникали серьезные причины для 
беспокойства, но все же передя фаза крупного международного кризиса 
80-х гг. прошлого века в итоге завершилась выгодно для Австрии: форма, 
соблюдение буквы Берлинского договора, была сохранена, и в то же 
время совершилось соединение обеих Болгарий «в силу вещей». Баттен- 
берг остался на месте, его позиции укрепились, а позиции царизА1а 
ослабли. Несмотря на все затруднения, в Сербии тоже сохранились преж
ние отношения, гарантировавшие влияние Австро-Венгрии. Следова
тельно, главная цель, стоявшая в сентябре, усиление венского влияния 
на Балканах, была, собственно говоря, достигнута, причем так, что 
по-прежнему существовал столь желательный Вене «союз» императоров. 
Однако в Вене ясно понимали, что дальнейшая судьба успокоения, 
последовавшего за болгаро-турецким соглашением, зависит от того, 
сможет ли царизм смириться со своим новым поражением.
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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER UNABHÄNGIGEN 
UND 48er LANDESPARTEI DER LANDWIRTE 

(Herbst 1909-H erbst 1918)

von

DEZSŐ J. TÓTH

Die kapitalistische Umgestaltung der ungarischen Landwirtschaft 
begann nach den Jahren 1848-1849 und erfuhr einen spürbaren Antrieb 
durch den Ausgleich vom Jahr 1867. Dieser Entwicklung drückte aber 
der wirtschaftlich-politische Status Ungarns innerhalb der Monarchie 
seinen Stempel auf.

Die Entwicklung war in den einzelnen Gegenden des Landes in 
ihren Hauptzügen einander ähnlich, allerdings können auch beachtungs
werte Abweichungen unter ihnen verzeichnet werden. Im folgenden 
wollen wir diese einer Prüfung unterziehen, da ohne diese die hinsichtlich 
der bäuerlichen Organisation unterschiedlichen Eigenheiten der verschie
denen Gegenden -  „Wetterwinkel" (Viharsarok) und Transdanubien — 
nicht zu verstehen sind. Zwecks Veranschaulichung der Gleichheiten 
und Unterschiede betrachten wir folgende Angaben.t

Ein gemeinsamer Zug ist der, daß ca. 90% der Wirtschaften über 
einen Besitz von 0 — 20 Katastraljoch verfügten, jedoch einen kleineren 
Anteil des Bodens umfaßten. Im Wetterwinkel hingegen befindet sich 
weniger Boden in den Händen derer, die in diese Besitzgruppe gehören 
(26,7%) als in Transdanubien (39,9%). Der Unterschied steigert sich im 
Kreise der reichen und mittleren Bauernschaft mit 20-200 Katastraljoch 
Bodenbesitz. In der ersteren Gegend ist der Anteil solcher Wirtschaften 
und der in deren Besitz befindliche Boden viel größer (11%), in der letz
teren (7,7%; im Komitat Somogy 6,5%). Die Motivation dessen ist, daß 
in Transdanubien (37,5%), namentlich im Komitat Somogy (53,4%) ein 
Großteil des Bodens Eigentum von mittleren und vor allem das von 
Großgrundbesitzern ist, daher vermochten die hiesigen Bauern nur weniger 
ihr eigen nennen als in den untersuchten Komitaten der Tiefebene.

In Transdanubien, namentlich im Komitat Somogy, war die Land
wirtschaft vom Großgrundbesitz bestimmt, die den bäuerlichen Wirt
schaften, ja auch den sich industrialisierenden Wirtschaften des begüterten 
Bauerntums die Luft entzog. Demgegenüber wandte das gutsituierte 
reiche und das mittlere Bauerntum (im folgenden nur „wohlhabendes 
Bauerntum") gestützt auf die westlichen, namentlich auf die österreichi-
9*



sehen Marktmöglichkeiten, ein besonderes Augenmerk der Förderung 
der Landwirtschaft, besonders einer maximalen Nutzung der durch die Tier
zucht gegebenen Warenproduktion, der Exportmöglichkeiten zu. Die Mittel
und Großgrundbesitzer verhinderten jedoch sogar eine Kräftigung dieser, 
zum Großteil nur potentiellen, Konkurrenz. Vor allem dadurch, daß sich 
die Mittel- und Großgrunbesitzer, beziehungsweise Großpächter verschlos
sen, demzufolge die über ein kleineres oder größeres Kapital verfügenden 
wohlhabenden Bauern kein weiteres Agrarland erwerben oder pachten 
konnten, oder höchstens in ganz geringem Ausmaß, besonders in der 
Heimat des István Nagyatádi Szabó, im Inneren des Komitates Somogy.

Ihre Sorgen erschwerte — namentlich in der letzteren Gegend — auch 
die sich lange hinziehende Agrarkrise. Als Ergebnis von alledem kräftigten 
sich die objektiven Bedingungen der Gegensätze zwischen den wohlhaben
den Bauern beziehungsweise den Mittel- und Großgrundbesitzern und 
Großpächtern. Gleichzeitig bedeutete für das Bauerntum die modernere 
Stall-Tierzucht der Domänen vom wirtschaftlichen Srandpunkt gesehen 
nicht allein ein Beispiel, sondern auch die Möglichkeit einer Befriedigung 
der Zuchttiere. Daher ist der Gegensatz zwischen den beiden großen 
gesellschaftlichen Kräften nicht so scharf wie in der Tiefebene.^ Das 
findet auch darin seine Erklärung, daß in der letzteren Gegend als Er
gebnis einzelner Elemente der landwirtschaftlichen Entwicklung nach 
dem amerikanischen Weg ein wohlhabendes Bauerntum fortschrittliche
ren, demokratischeren Geistes zustande kam, das für seine gesellschaft
lichen Rechte radikaler kämpft, fallweise auch im Zusammenschluß mit 
den niedrigeren Bauemschichten, wobei es auch deren Interessen vor 
Augen hält.

Hinsihtlich der Zielsetzungen und des Radikalismus der Bauern
bewegungen ist auch das eine wesentliche Frage, wie viel landwirtschaft
liche Knechte und landwirtschaftliche Arbeiter — unter besonderer 
Berücksichtigung der Erdarbeiter und Taglöhner — auf dem betreffenden 
Gebiet leben und arbeiten, eine politische Aktivisierung der ersteren 
Schichte ist nämlich schwieriger als die der letzteren. Laut Aussage der 
Daten vom Jahr 1900 entfielen auf 10 000 Katastraljoch fast gleichviel 
landwirtschaftliche Knechte in Transdanubien (297) und im Komitat 
Somogy (319) wie im Wetterwinkel (312), die Anzahl der landwirtschaft
lichen Arbeiter war aber auf dem ersteren Gebiet um vieles geringer (543 
bzw. 407) als auf dem letzteren (888).  ̂Die Differenz zwischen den beiden 
Schichten hinsichtlich der politischen Aktivität findet im folgenden ihre 
Erklärung. Die Knechte verdingten sich auf ein Jahr und hatten daher 
dauernd Arbeit, sie lebten in herrschaftlichen Meierhöfen voneinander 
isoliert oder auf Gehöften wohlhabender Bauern. Die Isolation, der 16 — 18 
stündige Arbeitstag, die Angst vor dem Verlust der ständigen Arbeit, das 
niedrige Kulturniveau hemmten die Organisationsbestrebungen der 
Knechte. Andererseits ist der Bedarf an Arbeitskräften infolge der inten
siveren Tierzucht in Transdanubien hier permanenter als in den extensi
veren Wirtschaften der Tiefebene. Demzufolge verursachte in Transdanu
bien die Arbeitslosigkeit im Winter eine geringere soziale Spannung.
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Diese Tendenz kräftigte auch der Umstand, daß die von den Domänen 
(die Mehrzahl der Knechte in Transdanubien zählte zu diesen) Kühe, 
Schweine und Geflügel halten durften, was ihre materiellen Sorgen wesent
lich linderte. Damit hängt auch zusammen, daß das Agrarproletariat in 
Transdanubien, namentlich im Komitat Somogy, nur in kurze Zeit dau
ernde Bewegungen einbezogen werden konnte, in dauernde Organisationen 
nicht.

Hinsichtlich der Bauerbewegungen bildet die Agrararbeiters haft eine 
wichtigere Gruppe. Für diese ist es kennzeichnend, daß sie keine ständige 
Arbeit hatte, sie betätigte sich bald hier, bald dort. Sie vermochte zwischen 
den einzelnen Arbeitsplätzen zu differenzieren. Es kam wiederholt vor, 
daß sie mit Industriearbeitern zusammenkamen, wobei sie sich mit ,.auf
rührerischen" Ideen bewappneten. Sie arbeiteten häufig in Gruppen, in 
den Riesendörfern der Tiefebene lebten sie konzentriert, waren gegenseitig 
Augenzeugen ihres Elends, die Bedingungen einer Solidarität einander 
gegenüber und der Organisierung kamen leichter zur Reife.

Die Abweichungen der bäuerlichen Schichtung in der Tiefebene und 
in Iiansdanubien hatten zur Folge, daß die bäuerliche Organisierung des 
ersteren Gebietes unter Führung des armen und mittleren, beziehungs
weise des demokratischer denkenden wohlhabenden Bauerntums, auf 
letzterem Gebiet hingegen unter der Leitung des vorsichtigen und politisch 
konservativer denkenden wohlhabenden Bauerntums in Gang komme.

I . oryaTMaatcrigc/ie Je?
ZaM&gpnrtei der ZaMdaarte

Das besitzende Bauerntum begann seine selbständige Organisierung 
in der Koalitionszeit. Das Zentralgebiet der Bewegung in Transdanubien 
war das Komitat Somogy, ihre führende Persönlichkeit István Nagy
atádi Szabó. Der seine politische Laufbahn in der Unabhängigkeitspartei 
beginnende Führer formulierte im Jahr 1907 erstmals seine Enttäuschung 
mit den 48ern. Ein Beweis dessen ist seine im November in der Versamm- 
lung des Munizipalausschußes gehaltene Rede, in der er im Zusammenhang 
mit dem Einkindersystem die sich um die Bauern nicht kümmernde Un
abhängigkeitspartei geißelte. Er erklärte, daß „man mit Vertrauen . . .  auf 
die Unabhängigkeitspartei blickte, als sie an die Regierung gelangte, 
dieses Vertrauen ist jedoch erschüttert, die Anhänglichkeit im Schwinden 
begriffen, weil die kleinen Leute ernüchtert sind.'"* Die Nagyatáder Wahl 
vom Jahr 1908 erbrachte für István Szabó und seine Anhänger den Beweis 
dafür, daß die L nabhängigen nur so lange gebraucht werden, so lange sie 
eine widerspruchslose und uneigennützige Politik betreiben. Von da an 
trennten sich ihre Wege praktisch. Zum tatsächlichen Bruch kam es aber 
erst gelegentlich der Gründung der Landwirtepartei im November 1909.

Die erste selbständige Organisation des Somogyer besitzenden Bauern
tums war der Somogy-megyei Kisgazdák Egyesülete (Verein der Klein- 
landwitte im Komitat Somogy), den am 12. Januar 1908 achtundzwanzig 
Kleinlandwirte-Mitglieder des Munizipalausschusses des Komitats Somogy
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gründeten. Diese Organisation stand der Koalition noch nicht gegenüber. 
Obwohl sich der Verein auch politische Ziele setzte, betrachtete er als 
seine Hauptaufgabe den wirtschaftlichen Interessenschutz der wohl
habenden Bauern. So wie dies der Obergespan des Komitates Somogy am 
30. Juni 1909 formulierte: ,,Die nicht einbekannte, aber zweifellos erste 
Aufgabe dieses Vereines, richtiger die deren Leiter, wird es sein in den 
Komitatsversammlungen das Wort zu ergreifen, dort Anträge zu stellen, 
in einzelnen, sie interessierenden Fragen günstige Beschlüsse zu erwirken. 
Sie rechnen darauf, nachdem sich unter den Mitgliedern des Munizipalaus
schusses 100 Bauern befinden, und das geht auch aus dem § 10 ihrer Satzun
gen hervor, demnach sie ihre Sitzungen jeweils in den Tagen vor der 
Komitatsversammlung abzuhalten wünschen."5 Die Bewegung machte 
an den Komitatsgrenzen nicht halt, zu Organisationen ähnlichen Charak
ters kam es auch in den Komitaten Heves, Békés, Szolnok, Komárom, 
Zala, Baranya und Veszprém.^

Als nächster Schritt kam am 22. März 1908 in Kisújszállás auf Initia
tive Nagyatádis und des evangelischen Pfarrers von Marcalgergelyi, Dr. 
Lajos Mohácsy, die erste Landesorganisation der Bauern zustande, der 
Kisbirtokos Szövetség (Verband der Kleinlandwirte). Die Ein
berufung des Bauernkongresses wurde auch von der Unabhängig
keitspartei befürwortet. In dieser Weise wollte sie die aus der 
Politik der Koalitionsregierung ernüchternden Bauemmassen zurück
gewinnen. Laut Satzungen des Verbandes dachten sie außer den begüterten 
Bauern auch auf eine Vereinigung der Kleingewerbetreibenden. Eine Orga
nisierung des Agrarproletariats wurde jedoch noch nicht auf die Tages- 
ordung gesetzt. Trotz der „väterlichen Fürsorge" tauchte auch der Wunsch 
nach einer selbständigen Organisation auf. Unter ihren Forderungen 
sind sowohl wirtschaftliche wie auch politische anzutreffen: vor allem die 
progressive Grundsteuerreform, die Einstellung von Mißbräuchen im 
Zusammenhang mit den Parzellierungen und Flurbereinigungen, die 
Inartikulierung des allgemeinen Wahlrechts waren ihre Hauptforderungen. 
Den Antrag aber, demnach dieses nicht an die Kenntnis von Lesen und 
Schreiben gebunden sei, „wies der Kongress. . . mit grossem Gelärm. .. 
ab." Unter ihren Forderungen wurde auch der unentgeltliche Grund- und 
Mittelschulunterricht angeführt.? Obgleich auch die angenommenen 
Anträge nicht außer acht gelassen werden können, verleiht dem Kongreß 
doch die Tatsache eine besondere Bedeutung, daß hier die erste Landes
organisation der begüterten Bauern zustandekam. Unter den Zielsetzungen 
und in der täglichen Propagandaarbeit herrschten die von wirtschaftli
chem Charakter vor, doch während der Organisierungsarbeit begannen 
die Bauern auch politisch zu erwachen. Hierbei spielte auch Nagyatádi 
eine bedeutende Rolle, der als Mitglied des Ausschusses in die Landes
führung gelangte und als Redner der Bauernversammlungen sehr viele 
Dörfer des Landes aufsuchen konnte. Dadurch überschritt er die Grenzen 
seines Komitates und betrat den Weg der Landespolitik.

Eine unmittelbare Antezedenz der Parteigründung war, daß Dr. 
Lajos Mohácsy am 8. März 1909 aus den wohlhabenden Bauernmitgliedern
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des Munizipalausschusses des Komitates Veszprém die Landwirtepartei 
(Gazdapárt) ins Leben rief. An der Spitze der Organisation standen die 
Kleinlandwirte der Gemeinde Szentgál.^

Die Gründung, die Tätigkeit und die ersten Erfoige dieser obigen 
Organisationen spieiten eine bedeutende Rode darin, daß Nagyatádi, 
von Dr. Lajos Mohácsy beeinfiußt, die Bedeutung und Notwendigkeit 
einer selbständigen politischen Organisation, als Bedingung für eine 
wirtschaftliche Interessenvertretung, -  wohl noch unsicher -  zu erkennen 
begann. Es ist das Verdienst der beiden Politiker, daß am 21. November 
1909 in Szentgál, im Komitat Veszprém, die Unabhängige und 48er 
Landespartei der Landwirte gegründet wurde. Die mehreren hundert 
parteigründenden, wohlhabenden Bauern wählten zu Obmännern der 
Organisation István Nagyatádi Szabó und Sándor Herczegh. Vizeob
männer wurden Dr. Lajos Mohácsy, Ádám Mihály Nagy (Komitat Fejér: 
Enying), János Kovács (Komitat Veszprém: Szentgál), Sándor Szilágyi 
(Komitat Szolnok: Törökszentmiklós) und Lajos Endre Vetró (Hódmező
vásárhely). Endre Ágh wurde mit den Aufgaben des Schriftführers und 
der Schriftleitung des Blattes JVnyynr Zo&oyö (Ungarische Flagge) betraut.

Der vom Komitat Somogy ausgehenden Organisation der wohl
habenden Bauern Nagyatádis schlossen sich schon zur Zeit der Gründung 
die Veszprémer Landwirtepartei, im Namen der Siebenbürger István 
Radies, in Vertretung des die Deutschen im Südosten Transdanubiens 
vereinigenden Bauernbundes Béla Bettnár an." Innerhalb kurzer Zeit 
trat auch ein Großteil der Mitglieder des Kleinlandwirteverbandes der 
Landwirtepartei bei. 1910 verschmolz auch der Verein Freier Landwirte 
im Komitat Tolna, unter der Führung von Kálmán Szemere mit der 
Partei Nagyatádis. Später vereinigte sich mit der neuen Partei die von 
János Mayer geführte Kompolter (Komatit Hoves) Bewegung.*" Als 
andere Weise der Schaffung einer Massenbasis versuchten sie die noch 
unorganisierten Bauernmengen zu gewinnen. Beide Methoden bildeten 
bedeutende Faktoren darin, daß sich die Bewegung in Landesweite 
ausbreite.

Die Zeit von 1909 bis 1914, ja sogar bis 1918 kann hinsichtlich der 
organisatorischen Entfaltung der Partei als Kinderjahre betrachtet 
werden, sie wurde nämlich erst nach dem Sieg der Revolution vom Jahr 
1918 zu einem das ganze Land umspannenden Netz. Vor dem Ersten 
Weltkrieg kam es zu Nagyatádischcn Bauernbewegungen größeren Aus
maßes, beziehungsweise kamen Organisationen zustande vor allem in den 
Komitaten Somogy, Tolna, Baranya, Veszprém, Komárom, Szolnok, 
Békés, Bihar, Csanád, Csongrád, Pest, in zweiter Linie in den Komitaten 
Zala, Heves, Borsod, Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Szatmár, Hajdú. Kolozs 
und Torda-Aranyos.** Wirkönnen feststellen, daß das Komitat Somogy, der 
Ausgangspunkt der Organisation, seine Priorität beibehielt, immerhin 
entfalteten sich nennenswerte Bewegungen und Parteiorganisationen 
auch in vielen anderen Komitaten des Landes, selbst auf den Gebieten des 
Wetterwinkels mit ihren revolutionären Traditionen (besonders im Komitat 
Békés). Letzteres findet seine Erklärung darin, daß sich nach der Ermor-

______________ D tE  UNABHÄNGIGE UND 48er I.ANDESPARTEI DER T.AXDWtRTE 135



dung von András L. Áchim im Jahr 1911 und als Folge der behördlichen 
Verfolgungen die Ungarländische Unabhängige Sozialistische Bauern
partei aufgelöst hat und ein Teil ihrer Anhänger sich der Landwirtepartei 
anschloß.

Vom Sommer 1914 wurden im Sinne der für die Kriegsdauer geschaf
fenen Ausnahmegesetzen die Versammlungs-, Rede- und Pressefreiheit 
eingeschränkt. Diese Maßnahmen haben die im Stadium der organisa
torischen Entfaltung befindliche Landwirtepartei zurückgeworfen. Die 
erste Bewegung, die Vollversammlung des Landwirtevereins des Komitates 
Somogy, fand am 6. Februar 1916 statt, und eine Woche später wurde die 
erste Budapester ,.Landwirteversammlung" abgehalten. Im März erschien 
neuerlich zum ersten Mal die Parole ,.Schließen wir uns zusammen, 
vereinigen und organisieren wir uns!". Von diesen ist der im Frühsom
mer in der Gewerbehalle abgehaltene Kleinlandwirtekongreß von Landes
ausmaß hervorzuheben. Vor Kriegsende war die bedeutendste Tagung 
von Landescharakter der Kongreß des Verbandes der Ungarländischen 
Kleinlandwirte, der im Mai 1918 in Budapest stattfand und an dem der 
Großteil der Komitate des Landes — 29 an der Zahl — und ein beträcht
licher Teil der Gemeinden — 1890 — vertreten waren. Die Anzahl der 
Delegierten am Kongreß betrug 6320.i- Am Kongreß wurden die älte
ren und vom Krieg verursachten Sorgen der Bauernschaft, namentlich 
der wohlhabenden Bauernschaft a u f g e w o r f e n . ^

Der Organisierung der Landwirtepartei drückten in den Jahren 
1917 — 1918 zwei Faktoren ihren Stempel auf. Der Arbeiteraufmarsch 
vom 1. Mai 1917. Nagyatádi,gezeichnete die disziplinierte Demonstration 
als sympathisch. .. . Die Organisiertheit stellte er als Musterbeispiel 
vor die Kleinlandwirte."^ In der organisatorischen Entfaltung der Partei 
spielte auch der Kongreß des Ungarländischen Kleinlandwirteverbandes 
eine wichtige Rolle.

Das Massenpotential der Landwirtepartei kann man genau nicht 
nachweisen. So viel ist aber gewiß, daß es in der untersuchten Zeitspanne 
nur an sehr wenigen Orten eine Parteiorganisation gab. (Darauf können 
wir auch daraus schließen, daß Anfang 1919, als sich seitens der meisten 
Parteien die Organisierungsarbeit beschleunigte, auf Landesebene nur 
in jeder zehnten, im Komitat Somogy in jeder siebenten Siedlung eine 
Grundorganisation der Kleinlandwirtepartei zustandekam.^ Dement
sprechend war auch die Anzahl der Parteimitglieder gering. Neben diesen 
gab es aber viele Sympathisanten, die durch die Presse gelegentlich 
der zeitweiligen Wahlen der Landwirtepartei, beziehungsweise in den 
Sitzungen vor den Wahlen im Jahr 1910 die Zielsetzungen der Partei 
Nagyatádis kennenlernten, diese akzeptierten und ihre Stimme auf die 
Kandidaten der Partei abgaben. Gerade deshalb ist es gewiß, daß der 
Einfluß, den die Landwirtepartei auf das Bauerntum ausübte, die Mitglieds
zahl bei weitem übertraf. Bis zum Ausbruch des Weltkriegs nahm die 
Zahl der Parteimitglieder und die der Sympathisanten ständig, worauf 
aus den Presseberichten über die Versammlungen folgern, kann.
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Bis zum Herbst 1918 vermochte jedoch die Partei nicht zu einem 
wichtigen Faktor des politischen Lebens auf Landesebene zu werden. 
Dies kann folgendermaßen erklärt werden. Die kaum mehr als fünf Jahre 
vor dem Weltkrieg genügten zur Kräftigung der Organisation nicht. Die 
beachtenswerten Anfangserfolge wurden durch die Ausnahmegesetze 
der Jahre 1914 — 1918 in ihrer Weiterentwicklung zurückgeworfen. Die 
Inhaber der Macht trachteten selbst diese Bauernorganisation, die das 
bestehende Gesellschaftssystem bloß mit Reformen weiterentwickeln 
wollte, in Zaum zu halten. Infolge der Zurückhaltung, der Abneigung 
und des Unwillens der Sozialdemokratischen Partei und der Landwir
tepartei kam das Bündnis von Arbeitern und Bauern nicht zustande. 
Das Programm der Landwirtepartei brachte die Interessen jener Bauern
schichten, auf die sie sich stützen wollte, nur zum Teil zum Ausdruck.

2. Die der GeeeM-sc/M/i M%d dem BaMen^Mm Aarrende?r 7/a?/p/aM/y<?&eM. %nd die 
Zieisei2M?r<ye?a der Dandwiriepariei

Bei der Prüfung jedweder politischen Organisation ist es eine grund
legende Aufgabe zu klären, wie sie sich zu den Problemen verhält, die den 
zu formieren wünschenden gesellschaftlichen Gruppen bevorstehen. Das 
Programm beziehungsweise die programmartigen Zielsetzungen beeinflus
sen im hohen Maß den anderen grundlegenden Faktor: die praktische 
Arbeit der gegebenen Organisation. Eben deshalb wollen wir im folgenden 
das gelegentlich der Gründungsversammlung in Szentgä! angenommene 
Programm vorzeigen und analysieren, das sich innerhalb der untersuchten 
Periode wohl änderte, aber nicht grundlegend.

,,Die 48er Unabhängige Landespartei der Landwirte wählte zur 
Grundlage ihres Programms die Verwirklichung der volkswirtschaftlichen 
Ideen Lajos Kossuths, nicht durch Zuspitzung der öffentlich-rechtlichen 
Punkte, sondern im Zeichen einer Ausweitung der Volksrechte im Interesse 
eines Wohlergehens der sich mit der Agrarwirtschaft beschäftigenden 
ungarischen Kleinlandwirte sowie ihrer unmittelbaren Klassengenossen, 
der landwirtschaftlichen Arbeiterschaft.

1. Indem wir daher an den Traditionen Lajos Kossuths unentwegt 
festhalten, bekennen wir unerschütterlich die in diesem Sinn im Programm 
der 48er Unabhängigkeitspartei festgelegten Grundsätze und glauben, 
daß wir für deren Verwirklichung auf allen Linien auch handeln können, 
fordern wir eine umfassende Ausweitung der Volksrechte: die Inartikulie- 
rung des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechtes, durch geheime 
Abstimmung in den Gemeinden und eine neue Bezirkseinteilung.

2. Die völlige Ausrottung der stellenweise auch heute noch vorhan
denen Überreste der alten Leibeigenenverhältnisse, die endgültige Abwicke
lung der vielerorts auch heute noch anhängigen urbarialen, censualen, 
curialen, allodialen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Ablöse 
des Weintraubenzehntels beziehungsweise die Streichung aller unter 
solchen Titeln gegen das ungarische Kleinlandwirtetum im Gange befind
lichen Angelegenheiten.
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3. Aufgrund des neuen Wahlrechtes zwecks Durchsetzung ihrer 
Rechte die Organisation der Kleinlandwirte und der Agrararbeiterklasse, 
die das Rückgrat des Ungartu ms repräsentieren.

4. Die Durchsetzung der progressiven Besteuerung in sämtlichen 
Beziehungen, bei Festsetzung des Existenzminimums mit mindestens 
800 Kronen.

5. Einen kostenlosen Volksschul- und landwirtschaftlichen Fach
schulunterricht.

6. Die staatliche Ablöse der Latifundien und der Güter von toter 
Hand und eine rationelle Kultivierung der abgelösten Flächen anhand von 
zweckmäßigen Investitionen, beziehungsweise die Überlassung dieser 
zwecks Bestellung den Kleinlandwirten, teils durch Verkauf als erbliches 
Eigentum, teils durch Organisierung von Erbpachten und Pachtgenos
senschaften.

7. Die Übergabe der in unkontrollierter Verwaltung von Kirchen 
und juristischen Körperschaften befindlichen Fonds und Stiftungen sowie 
des zersplittert verwalteten mobilen und immobilen Vermögens und der 
W ertgegenstände von Waisen und Mündlingen in die Verwaltung einer 
unter staatlicher Garantie arbeitenden Nationalkasse und die Verwendung 
dieses riesigen Kapitals zur landwirtschaftlichen Kreditorganisation.

8. Wir urgieren und fordern eine radikale Regelung der Angelegenheit 
von Fideikommissen, und daß bis dahin, daß eine völlige Ablöse durch
geführt werden kann, eine dahingehende legislative Maßnahme getroffen 
werde, wonach die Familienräte die Liquidierung des Fideikommisses 
ausspreche und diesen Beschluß der Staat respektiere. Im allgemeinen 
aber fordern wir eine dringende Überprüfung der Wirtschaftssysteme auf 
den Fideikommissen, überhaupt auf den Latifundien und den Gütern von 
toter Hand, den Zwang, daß die Genießer dieser Einkünfte, diese zu 
nützlichen industriellen und agrarischen Investitionen verwenden. Legis
lative Maßnahmen in der Beziehung, daß die Besitzer dieser gebundenen 
Güter den Ertrag des ungarischen Bodens nicht durch Ausbeutung der 
Güter aufzehren können, sondern vielmehr dazu gezwungen werden aus 
ihrem riesigen Reineinkommen durch nützliche industrielle und landwirt
schaftliche Objekte den Arbeitern eine dauernde Arbeitsgelegenheit zu 
bieten und damit der ihrerseits verursachten Auswanderungsbewegung 
ein Ende zu bereiten.

9. Wir fordern die Regelung einer landwirtschaftlichen Interessen
vertretung durch ein Bezirkssystem, bei Durchsetzung der Interessen der 
Kleinlandwirte und der Agrararbeiterschaft.

10. Von dem den Staat lenkenden Mechanismus, von der Regierung 
und der Gesetzgebung fordern wir eine auf sämtlichen Gebieten geltend 
werdende, vernünftige und planmäßige agrarpolitische Richtung, und 
zwar in erster Linie unter Berücksichtigung der Interessen der kleinen 
Leute.

11. Die Förderung und weitestgehende Unterstützung des genossen
schaftlichen Lebens und der sozialen Tätigkeit erachten wir für unsere

fundamentale Forderung, in nationaler Richtung. Für die dringendste
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Aufgabe der Gesetzgebung halten wir die Altersversicherung des unga
rischen Kleinlandwirtetums und der Agrararbeiterschaft, ja auch die 
Organisierung des sich auch auf ihre Familien erstreckenden Pensions
wesens. Die Unentgeltlichkeit der zur Erhaltung und Heilung der körper
lichen Unverletztheit der Menschheit dienenden Institutionen, Arzneien 
usw.

12. Wir fordern die Übernahme aller das Hoch- und Binnenwasser 
regulierender Gesellschaften in staatliche Verwaltung und die Einhebung 
der Wasserregulieru ngskosten in der gleichen Weise wie die sonstigen Lasten, 
die Errichtung von Bewässerungskanälen und den Ausbau von Wasser
straßen.

13. Die Übernahme des Versicherungswesens in staatliche Ver
waltung.

14. Wir fordern die Abschaffung der öffentlichen Arbeiten als Natu
ralleistungen und die Bemessung der öffentlichen Arbeiten in Form von 
Zulagen.

15. Wir fordern alle Maßnahmen zu treffen, die das Wohlergehen der 
ungarischen kleinbegüterten Agrargesellschaft, mit der landwirtschaft
lichen Arbeiterschaft ein Verständnis und eine friedliche Zusammenarbeit 
ermöglichen, was die Realisierung einer richtigen ungarischen landwirt
schaftlichen Besitzpolitik betrifft, im Interesse einer völligen staatlichen 
und wirtschaftlichen Unabhängigkeit Ungarns."!"

Um über die Landwirtepartei ein wertbeständiges Urteil bilden zu 
können, müssen wir außer ihrem Programm aufgrund ihrer Presse, ihrer 
Reden, Anträge und Interpellationen in den Versammlungen des Munizi
palausschusses der Komitate und im Landtag, ihre Antworten auf die 
grundlegenden Probleme der Gesellschaft und des Bauerntums — Boden
frage, Wahlrecht, Unabhängigkeit, Lage und Zukunft der Nationalitäten, 
Frage von Krieg und Frieden — auch einer Analyse unterziehen.

Weder die bürgerliche Revolution der Jahre 1848 — 1849, noch das 
Urbarialpatent von 1853, noch der Ausgleich vom Jahr 1867 vermochten 
die Hauptprobleme des Bauerntums lösen: eine vollständige Abschaffung 
der Urbarialverhältnisse und die demokratische Regelung der Agrar-, in 
erster Linie der Bodenfrage. Einige Elemente der feudalen Abhängigkeit 
lebten weiter. Wegen der Beibehaltung der Großgrundbesitze feudalen 
Ursprungs konnte ein Großteil des Bauerntums nur ohne oder mit nur 
wenig Boden den Weg der kapitalistichen Entwicklung betreten. Dies 
ist die Ursache dessen, daß die Lösung der Probleme auch noch zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts auf der Tagesordnung standen. Deshalb mußte in 
den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts jede politische Organisation, 
die die Gewinnung irgendeiner Schichte des Bauerntums als ihre Aufgabe 
betrachtete, sich mit diesen Fragen beschäftigen. Daher ist es selbstver
ständlich, daß die Partei Nagyatädis die Liquidierung der feudalen 
Überreste forderte. Allerdings in erster Linie jener, welche die Verbürger
lichung der wohlhabenden Bauern behinderten, Agrararbeiter und Knechte 
gerieten nur in zweiter Linie in den Mittelpunkt des Interesses der Land
wirtepartei.
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Die Wurzein des Agrarprogramms der Landwirtepartei können wir 
neben den persönlichen Erfahrungen István Nagyatádi Szabós und seiner 
führenden Mitarbeiter auch in ihren, gelegentlich der Versammlungen 
des Munizipalausschusses des Komitates Somogy erworbenen Kennt
nissen finden. Auf der Tagesordnung der Versammlungen kommen die 
Grundbesitzverhältnisse öfters vor, als deren Folge selbst die wohlhabende 
Bauernschaft nicht über genügend Boden verfügte und ebenso die unge
sunde Struktur des Grundbesitzes, der Umstand, daß ein ansehnlicher 
feil des Bauerntums keinen Bodenbesitz hatte, was die Hauptursache der 
Auswanderung war. Im unmittelbaren Zusammenhang mit letzterem 
legte am 6. Februar 1007 der reformierte Pfarrer von Daránv, Dezső Varga, 
folgenden Antrag der Versammlung des Munizipalausschusses vor: ,,1. Das 
System der Fideikommisse ist abzuschaffen; 2. die für die landwirt
schaftliche Kultur geeigneten Güter des Fiskus und der Stiftungen sind 
zu parzellieren; 3. Großpachtungen über 500 Joch sind unzulässig; 4. die 
Pfarrgüter staatlichen Ursprungs dürfen nur im System der Kleinpach
tungen bewirtschaftet werden; 5. es möge bei Festsetzung eines steuer
freien Existenzminimums, bei Abschaffung der Einkommensteuer zweiter 
Klasse und aufgrund einer neuen Katastralschätzung eine nach oben 
stufenweise steigende Besteuerung der Grundbesitze sowie jedweder 
Erbschaft eingeführt werden."" István Nagvatádi Szabó und seine 
führenden Parteimitglieder benutzten diesen, aus fünf Punkten bestehenden 
Antrag mit kleineren Änderungen — Erweiterungen, Einengungen und 
Präzisierungen -  in erster Linie den Interessen der wohlhabenden Bauern
schaft entsprechend, zur Ausarbeitung der Forderungen der Landwirte
partei.

Obwohl es sich die Landwirtepartei zum Ziel setzte den Bauern 
Einlaß in die gesetzgebenden Organe auf unterschiedlicher Ebene zu 
verschaffen, durch eine Reformierung des Staates, aber nicht an Stelle 
dei Großgrundbesitzer, nur neben diese, zeugt die Forderung, wonach 
die die Interessen der ,,kleinen Leute" zum Ausdruck bringende Agrar
politik -  unter anderen die Parzellierungen und Ansiedlungen — durch 
die Regierung und die gesetzgebenden Organe gelenkt werden, von einer 
Naivität.

Nach der Gründung der Landwirtepartei unternahm die herrschende 
Klasse alles, um Nagyatádi und seine Anhänger von ihrem ursprünglichen 
Programm abzubringen. Diese Bestrebungen zeitigten wohl keineswegs 
einen vollen Erfolg, aber in der Hinsicht waren sie erfolgreich, daß einzelne 
wichtigere Forderungen in den Diskussionsbeiträgen im Landtag und in 
ihrer Propagandatätigkeit weniger betont wurden. Hier handelt es sich 
vor allem um Fragen, welche die wirtschaftlichen Interessen der Groß
grundbesitzer betrafen, wobei aber taktische Überlegungen eine Rolle 
gespielt haben dürften, aber in Kenntnis des nachdenklichen, vorsichtigen 
und mutlosen V erhaltens des Führers, können wir auch auf ein Zurück
treten kleineren Ausmaßes schließen. Wohl nicht eindeutig, jedoch immer
hin zeugen davon auch der Adressenantrag, den Nagyatádi, Herczegh 
und Novák dem Landtag am 9. Juli 1910 vorgelegt haben, sowie die
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Rede Nagyatádig, in der die wichtigsten Zielsetzungen der Partei dargelegt 
wurden. Hier wurde mehr oder minder das Szentgáler Programm wie
derholt, in einzelnen Beziehungen jedoch zaghafter cder ungenauer, in an
deren hingegen wurde mutiger oder genauer formuliert, beziehungsweise 
es wurde ein Schritt nach vorne bekundet.

Es entfiel die Forderung nach einer Abschaffung der feudalen Über
reste und einer Organisierung der Landarbeiter. Im Zusammenhang mit 
letzterer sei zu ihrer Entschuldigung erwähnt, daß sie einerseits überhaupt 
keine Erwähnung davon taten, unter welchen gesellschaftlichen Gruppen 
sie ihre Massen basis suchen; andererseits aber forderten sie Gesetze, 
welche die Interessen des wohlhabenden Bauerntums, der landwirt
schaftlichen und industriellen Arbeiterschaft, der Kleingewerbetreibenden 
und der Kleinhändler zum Ausdruck bringen. Die Forderung nach einer 
Anlegung des Reinertrages von Ansiedlungen, Parzellierungen und von 
Gütern der toten Hand und der Latifundien für landwirtschaftliche und 
industrielle Investitionen wurde auch hier formuliert, von einer staat
lichen Ablösung der letzteren, als einer die Klasse der Großgrundbesitzer 
berührenden Sache, war konkret keine Rede. Daher war es nicht zu er
mitteln, zu wessen Lasten sie die Ansiedlung und die Parzellierung verwirk
lichen wollten. Eben deshalb ist die gegenüber dem Programm einen 
Fortschritt bedeutende Forderung nur schwer verständlich, wonach 
zwecks Verhinderung der Auswanderung, des Einkindsystems und der
Strömung der verarmten Bauern in die Industrie ......  würden wir
dieses Volk anhand einer ehrlichen (!) und billigen (!) Durchführung der 
Ansiedlung und Parzellierung durch Verkauf für alle Zeiten oder durch 
langfristige Pachtungen zu einem Bodenbesitz verhelfen."is Die Formulie
rung ist zu ellgemein gehalten, es geht nämlich nicht hervor, was unter 
den Ausdrücken ,.ehrlich" und „billig" verstanden wird. Diese Forderung 
konkretisierte Nagyatádi im Landtag am 8. Mai 1911 folgendermaßen: 
„Die Ansiedlung und Parzellierung dürfen nur dort erfolgen, wo genügend 
Arbeitskräfte, die hierzu geeignet sind, zur Verfügung stehen, oder solche, 
die genügend Kapital zur Investierung und zur Beschaffung der nötigen 
Tiere und Geräte besitzen."*" Das heißt, daß er in erster Linie nicht die 
Ansprüche der armen Bauern befriedigen wollte. Sie wollten keine „boden
verteilende Sozialisten" sein, sondern — natürlich, als besitzende Bauern — 
Behüter und Verteidiger des Privateigentums. Sie wollten das Eigentums
recht nicht verletzen, sie wollten nur erreichen, daß für sie beim Kauf 
von Boden und bei Beschaffung von Pachtungen — gegenüber den kapi
talistischen Bodenerwerbern und den Großpächtern — das Prioritäts
recht durch die Gesetzgebung gesichert werde.

Während sich die Landwirtepartei in den Jahren 1913-1914 nur 
wenig mit dem Bodenproblem befaßte, tat sie dies vom folgenden Jahr 
an etwas mehr. Doch da alle Führer der Landwirtepartei, unter ihnen 
auch Nagyatádi, sich vom Attribut „bodenverteiler" fürchteten, „get
rauten sie sich das so lange nicht kräftiger betonen, bis in einem gewissen 
Teil der herrschenden Klassen der Gedanke nicht reifte, daß es nm das 
Bauerntum vor einer Revolution zu schützen notwendig ist die Kriegs-



teilnehmer mit einer Bodenzuteilung zu entschädigen."2° Seit den Jahren 
1915 — 1916 wird die Frage der Bodenzuteilung an das Bauerntum immer 
häufiger, konkreter und entschiedener aufgeworfen. Dies beweist auch 
der Diskussionsbeitrag Nagyatädis am 14. Juni 1916 im Landtag: ,,Ich 
denke, daß dort, wo es die Not, die Zunahme der Bevölkerung oder das 
Staatsinteresse erfordert, die Parzellierung, Ansiedlung oder Verpachtung 
ausnahmslos auf alle Güter, die hierzugeeignet sind, ausgedehnt werden 
müßte" — anhand der Gewährleistung des Bodenenteignungsrechtes des 
Staates.2t Aber auch in diesem Fall wünschten siedasGroßgrundbesizsy- 
stem nicht gänzlich liquidieren, da es ihrer Meinung nach im Lande nicht 
so viel begründete Bodenansprüche gibt, die jeden Großgrundbesitz 
berühren würden.

So wie sich die Unzufriedenheit der Kriegsteilnehmer und ihrer 
Familien in 1917 — 1918 steigerte, wie sich die durch den Krieg verur
sachten inneren Spannungen zuspitzten, wie sich die Krise und das 
Unvermögen der Inhaber der Macht vergrößerten, so geriet unter den 
Zielsetzungen der Landwirtepartei die Forderung einer Inartikulierung 
des ,,radikalen besitzpolitischen Reform" in den Vordergrund. Das for
mulierte sich auch in der Budapester Versammlung des Verbandes der 
Kleingutsbesitzer Ungarns am 12. Mai 1918, wo auf Antrag von Gyula 
Berki folgender Beschluß gefaßt wurde: ,,Dem Staat möge hinsichtlich 
aller jener Großgrundbesitze das Enteignungsrecht zugesprochen werden, 
die vom ungarischen nationalen Standpunkt aus in den Nationalitäts
gegenden die Enteignung erfordern. . . die hinsichtlich der Zuteilung 
von Boden an die Bauern benötigt werden."-in jedweder Gegend des 
Landes. (Diese Forderung bedeutet einen Fortschritt gegenüber dem 
Szentgäler Programm sowohl hinsichtlich der Entschlossenheit, wie auch 
des Bereichs der zur Enteignung beantragten Güter. Sie ist auch ein 
Fortschritt gegenüber dem Parlamentsantrag Nagvatädis vom 16. Juni 
1916, indem sie bei der Enteignung die Interessen der Bauern in den 
Vordergrund stellt. Gleichzeitig dürfen wir auch das nicht vergessen, daß 
die Forderung bezüglich der Nationalitätsgegenden auch gegen die Natio- 
analitäten, zum Zweck der Magyarisierung angewendet werden kann.) 
Sie forderten, daß die enteigneten " . . .  Güter in Form von. .. Parzellie
rung . . . Klein- und Mittelpachtungen. . .  kleinen und mittleren Erbpach
tungen den Händen der Bauern und Landarbeiter zugeführt werden." 
(Als neu gilt, daß gegenüber dem Szentgäler Programm bei der Bodenre
form auch die Landarbeiterschaft berücksichtigt wurde. Richtig ist 
allerdings, daß man sich die Bodenzuteilung gegen Ablöse vorgestellt 
hatte, was für die Mehrzahl der Landarbeiter praktisch einen Ausschluß 
aus der Möglichkeit eines Bodenerwerbes bedeutete.) Schließlich forderten 
sie die Verwendung der Güter und Gutspachtungen der Banken, der 
Baugrund- und Parzellierungsunternehmen, der ausländischen Unter
nehmen und jener Ausländer, die keine ungarischen Staatsbürger werden 
wollen zu Zwecken der Bodenreform und das Verbot neuerlicher Boden
käufe und Pachtungen .22

Nach den Anträgen der Parlamentsadresse vom 9. juli 1910 ist
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die mit der Besteuerung verbundene Vorlage konkreter und demokratischer 
als das Szentgäler Programm, indem sie nicht allein die Interessen der 
Besitzer, sondern im allgemeinen die der Bauern zum Ausdruck bringt. Sie 
stellt fest, daß ,,wir unser Steuersystem auf den Grundsatz der völligen 
Progressivität aufzubauen wünschen. Wir wollen einerseits dafür sorgen, 
daß das zum Lebensunterhalt nötige Existenzminimum von 800 Kronen, 
als geringstes Einkommen, steuerfrei sei, ebenso für die Steuerfreiheit 
der wichtigsten Lebensmittel, andererseits für die Einführung der Luxus
steuer und eine zweifache Besteuerung der sich im Ausland aufhaltenden 
ungarischen Grundbesitzer."^ (Es sei bemerkt, daß das in den Jahren 
1910 und 1912 veröffentlichte Programm sämliche Forderungen des 
obigen Adressantrags, mit Ausnahme des sich im Ausland aufhaltenden 
ungarischen Gutsbesitzern bezüglichen Antrag, übernommen hat.)

Seit 1875 wurde der Grundsteurreinertrag der landwirtschaftlichen 
Flächen festgesetzt, der als Grundlage der Grundsteuer diente. Bei Bestim
mung des Reinertrags wurden jedoch die bäuerlichen Felder wesentlich 
höher eingeschätzt als die des Großgrundbesitzes, dessen Folge war, 
daß " ...w ährend der Kleinlandwirt nach seinem Boden erster Klasse 
5 — 6 Gulden bezahlte, waren es bei den Magnaten nur . . .  50 — 60 Kreuzer." 
Deshalb forderten sie im Intresse aller Schichten des besitzenden Bauern
tums eine neuerliche Festsetzung des GrundsteuerreinertragsA'

In Kenntnis der westlichen Erfahrungen nahm die Landwirtepartei 
für die Bildung, tatkräftge Förderung und Ausweitung von Genossen
schaften Stellung. Sie forderte, daß die Gründung von Pächtergruppen 
und Pächtergenossenschaften ermöglicht werde, in denen die Land
maschinen, der Kunstdünger usw. gemeinsam benützt werden.^ Die 
Genossenschaftsfrage stand jedoch nicht im Mittelpunkt ihres Interesses, 
eben deshalb befaßte sie sich damit auch nicht eingehend.

Nagyatädis Partei betrachtete es für ihre wichtigste Aufgabe den 
Ertrag der bäuerlichen Agrarproduktion zu steigern, was sie mit zwei 
Methoden — Bodenzuteilung und Modernisierung der Produktion — zu 
erreichen gedachte. Im Zusammenhang mit letzterer forderte sie die 
Versorgung der Landwirtschaft mit Krediten, die Konzentrierung des 
Stiftungskapitals der Kirchen und der juristischen Körperschaften usw. 
und deren Nutzung als landwirtschaftlichen Kredit, die Verwendung des 
Reinertrags der Latifundien, Fideikommisse und von Gütern der toten 
Hand zur Finanzierung der landwirschaftlichen Investitionen.

Die Landwirtepartei brachte die Interessen der gesamten Bauern
schaft — der Kleinbesitzer und der Landarbeiter — zum Ausdruck, indem 
sie die Altersversicherung, ein sich auch auf die Familienmitglieder erstrek- 
kendes Pensionssystem, die Kranken Versorgung, den Rechtsschutz, das 
Volksschulwesen und den landwirtschaftlichen Fachunterricht als unengelt- 
liche Dienstleistungen auf ihr Programm setzte. Gleichzeitig sind diese 
progressiven Forderungen im Kapitalismus für gewöhnlich nur schwer, 
beziehungsweise nur zum Teil realisierbar, in Anbetracht der feudal- 
kapitalistischen Verhältnisse in Ungarn sind sie auch auf längere Sicht für 
utopistisch zu bezeichnen. Ebenfalls wollten sie die Durchsetzung der
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Interessen der gesamten Bauernschaft durch den Ausbau eines land
wirtschaftlichen Interessenvertretungssystems — von Landwirtschafts
kammern — dem Bezirkssystem entsprechend, sichern.

Die Führer der Landwirtepartei betrieben es zwar nie in besonderer 
Weise die Landarbeiter zu einem Bodenbesitz zu verhelfen, auch in den 
Jahren 1916 — 1918 warfen sie dies überwiegend nur in Allgemeinheit 
auf, das muß aber zweifellos zu ihren Gunsten geschrieben werden, daß 
sie für die an Arbeitslosigkeit leidenden Agrarproletarier von der Grün- 
dugsversammlung in Szentgál an Arbeitsgelegenheit forderten.

Nagyatádis wandten der Rückgewinnung beziehungsweise der Ent
schädigung der seit 1871 allmählich verlorenen Regalien-Einkünfte ein 
größeres Augenmerk zu als dem obigen. Diese bildeten ursprünglich das 
Eigentum der besitzenden Bauernschaft, und bestanden zur Zeit des 
Feudalismus aus den seitens der Leibeigenen gemeinsam benützten Weiden, 
Wälder, Schank- und Fleischhauerrecht sowie dem Jagdrecht.^ An diesen 
Forderungen können wir nicht wortlos Vorbeigehen, obwohl die mit den 
Regalien verbundenen Auseinandersetzungen gelegentlich der Sitzungen 
der Gemeindevertretungen, der Munizipalausschüsse der Komitate, des 
Parlaments und auch in der Presse die Aufmerksamkeit des Bauerntums 
— namentlich bis zum Ausbruch des Weltkrieges, gewollt oder ungewollt — 
die Aufmerksamkeit des Bauerntums von den wichtigeren Fragen ablenk
ten. Der Umstand, daß dieses Problem in den Vordergrund gestellt wurde, 
findet seine Erklärung darin, daß ,,die arme Bauernschaft die feudalen 
Überreste aus der Arbeitsorganisation verschwinden lassen will, da sie 
am ärgsten davon belastet ist, die besitzende Bauernschaft wünschte 
sich eher von den in dem Gemeindeleben zurückgebliebenen feudalen 
Überresten zu befreien. So wurde zu einer der Hauptfragen des anti
feudalen Kampfes von Nagyatádi.. . die Regalienentschädigung.. . 
(Obwohl die besitzende Bauernschaft aus den Regalien beträchtlichen 
Nutzen zog, die Richtigkeit dessen, daß diese Frage in den Mittelpunkt 
gestellt wird, kann auch von dem Gesichtspunkt aus in Frage gestellt 
werden, daß diese die Leibeigenen seit 1836 für ihre Fronleistungen 
erhielten, somit bedeutete deren Beibehaltung auch eine Konservierung 
der feudalen Überreste.)

Aufgrund der Szentgáler Zielsetzungen, deren in den Jahren 1910 und 
1912 veröffentlichten, im geringen Ausmaß modifizierten und zum Teil 
weiterentwickelten Formulierung, ferner des Adressenantrags der drei 
Parlamentsabgeordneten vom Jahr 1910, der im Jahr 1910 im Parlament 
gehaltenen „Jungfernrede" Nagyatádis und der in der Presse usw. er
schienenen Berichte kann festgestellt werden, daß die Landwirtepartei 
ihrem Agrarprogramm gemäß eine in Richtung des Fortschritts weisende 
politische Organisation antifeudalen Charakters war. Dies beweist auch, 
daß sie sich — wenn auch nicht als zentrale, aber immerhin wichtige 
Frage — eine gewisse Modifizierung der die feudalen Überreste aufweisen
den Besitzverhältnisse zum Ziel setzte, wohl nicht so radikal und entschie
den wie die Bauernparteien jener Zeit. Dessen ungeachtet ist es unbe
dingt das Verdienst der Partei, daß sie — auf lange Sicht — schon vor

144 DEZSŐ J . TÓTH



dem Weltkrieg forderte die größten Güter den Händen der Bauern zu
kommen zu lassen, während des Krieges, namentlich aber in dessen 
zweiter Hälfte, das Enteignungsrecht für sämtliche Großgrundbesitze, die 
hinsichtlich der Ansprüche der wohlhabenden Bauern -  gegen Ende des 
Krieges jener der gesamten Bauernschaft -  benötigt werden, forderte.

Die Forderungen der Landwirtepartei zwischen 1909 und 1918 
zeugen also von einer Entwicklung, auch wenn sie selbst im Oktober 1918 
die sich im Jahr 1848 ausgestaltete Ordnung des Großgrundbesitzes nicht 
völlig Umstürzen, sondern nur teilweise modifizieren wollte. Sie wollte 
das System des Großgrundbesitzes nicht liquidieren, sondern anhand von 
Reformen mäßigen Ausmaßes nur einschränken. Sie wollte die Klasse 
der Großgrundbesitzer, als wirtschaftliche Konkurrenz, nicht loswerden, 
sie verlangte nur Raum für die wohlhabende Bauernschaft auf dem Gebiet 
einer günstigeren Ausnutzung der Wirtschafts- und Exportmöglichkeiten. 
Auch 1918 wollte sie nicht der gesamten Landarbeiterschaft zu einem 
Bodenbesitz verhelfen, sondern nur einen kleineren Teil dieser, der ,.besser 
situiert" war, über ein gewisses Kapital verfügte. Auf dem Grundsatz 
des Privateigentums verharrend hielt sie es für natürlich, daß für den 
zugeteilten Boden eine dem Normalpreis entsprechende Ablöse entrichtet 
werden muß. Das kann für verständlich betrachtet werden, konnten doch 
in diesem Fall vor allem die Ansprüche der wohlhabenden Bauernschaft 
befriedigt werden; wenn als Ergebnis der Bodenzuteilung das Agrarpro
letariat erlischt, verliert die wohlhabende Bauernschaft die billige Arbeits
kraft. Zugleich muß aber auch erwähnt werden, daß die Notwendigkeit 
eines eigenen Kapitals in gewisser Beziehung verständlich ist: da sie 
einer ausreichenden staatlichen Subvention nicht vertraute, vermochte 
sie sich das Zustandekommen von lebensfähigen Wirtschaften in erster 
Linie aus eigenen Kräften vorzustellen. Zusammenfassend können wir 
wohl feststellen, daß die Landwirtepartei den preußischen Weg der agrari
schen Entwicklung nur verbessern wollte und nicht an eine Umschaltung 
zum amerikanischen Weg dachte, dennoch kann dieses Agrarprogramm 
für positiv angesehen werden, indem seine Forderungen antifeuda! waren, 
in Richtung der bürgerlichen Umgestaltung wiesen und den Ausgangs
punkt für ein radikal-bürgerliches, demokratisches Agrarprogramm bilden 
konnten.

Die andere Hauptproblematik, die in den 1910er Jahren der gesamten 
Gesellschaft, somit auch der Bauernschaft gegenüber ungelöst war, war 
die Ablöse der feudal-kapitalistischen politischen Verhältnisse und des 
politischen Systems durch ein bürgerlich-demokrarisches. Die ungarische 
bürgerliche Revolution vom Jahr 1848 setzte sich deren Lösung zum Ziel, 
aber zur Zeit des Absolutismus erfolgten Rückfälle. Allerdings wurden 
nach dem Ausgleich einige Maßnahmen in Richtung der Schaffung einer 
bürgerlichen Demokratie getroffen, eine grundlegende Änderung erfolgte 
aber auch damals nicht.

Die Landwirtepartei forderte vom obigen Problemenkreis eine 
Demokratisierung der gesetzgebenden Organe und sie Inartikulierung 
des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechtes. DieDemokratisie-
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rung der gesetzgebenden Organe wollte sie durch Abschaffung der Virilis- 
ten-Mitgliedschaft in den Gemeindevertretungen und einer Erhöhung 
der Anzahl von Kleinlandwirten in den Gemeindevertretungen, den Körper
schaften, den Munizipalausschüssen der Komitate und bei den Parlaments- 
abgeordneten erreichen.

Am 6. Februar 1911 erörterte Gyuia Dómján von der Landwirte
partei in Kaposvár, in der Versammlung des Munizipalausschusses des 
Komitats die Probleme der Vertretungsdemokratie. Er beantragte die 
Viriiisten-Mitgüedschaft in den Gemeinderäten abzuschaffen. Sein Vorschlag 
verbhiffte nicht ailein die herrschende Klasse, sondern auch die Opposi
tion, da dessen Votierung auch die bisher skrupellos genossenen Vorrechte 
und Möglichkeiten der vermögenderen Elemente eingeschränkt hätte. 
Die mit dem Antrag verbundene . Diskussion spitzte sich sehr zu 
und gab fast Anlaß zu einer Inzidenz. . ." deshalb trachete der Obergespan 
— um einen Skandal zu vermeiden — die streitenden Parteien miteinander 
auszusöhnen. Infolgedessen und weil in der Debatte die Kleinlandwirte 
sich selbst überlassen blieben und wahrscheinlich auf den Rat Nagyatádis 
zog Dómján seinen Antrag zurück.-^

István Nagyatádi Szabó und seine Gesinnungsgenossen betrachteten 
auch schon früher, besonders aber seit der Gründung des Kleinland
wirtevereins vom Komitat Somogy und der Landwirtepartei als eine 
fundamentale Frage ihrer Politik den Kleinlandwirten die Mitglied
schaft im Munizipalausschuß des Komitats zu verschaffen,^ damit sie 
, , . . .  an den Komitatsversammlungen teilnehmen, dort Anträge stellen 
und in einzelnen sie betreffenden Fragen günstige Beschlüsse erwirken 
können.^ Wie es Nagyatádi häufig zu sagen pflegte, daß sie dort, wo die 
Angelegenheiten der Kleinlandwirte besprochen und erledigt werden, 
mitreden können.

Ein ähnliches Ziel motivierte auch die Bestrebungen der Landwirte
partei als sie gelegentlich der Parlamentswahlen vom Jahr 1910 in achtzehn 
Wahlbezirken einen eigenen Kandidaten nominierte. Es erübrigt sich zu 
betonen, daß alle achtzehn Kandidaten ins Kreuzfeuer der Angriffe der 
Regierung und der Regierungspartei sowie deren Abgeordneten geriete. 
Die Kandidaten der Landwirtepartei vermochten mit jenen der Regie
rungspartei nicht, oder nur sehr schwer konkurrieren. Eine natürliche 
Folge dessen war, daß von den achtzehn Kandidaten der Landwirtepartei 
nur drei ins Parlament gewählt wurden. Der Anspruch in die gesetzgeben
den Körperschaften zu gelangen motivierte die Zielsetzung der Land
wirtepartei für eine Demokratisierung des Wahlrechtgesetzes.

Das in den ersten beiden Dezennien des 20. Jahrhunderts geltende 
Wahlrechtgesetz verband das Wahlrecht mit einem hohen Vermögens
zensus, die Wahlbezirke waren den Interessen der herrschenden Klassen 
entsprechend ungleichmäßig verteilt, es galt das Pluralitätssystem, die 
Altersgrenze war hoch angesetzt und die Frauen waren überhaupt nicht 
wahlberechtigt. Infolge dieser Einschränkungen geriet auch ein bedeuten
der Teil der wohlhabenden Bauernschaft nicht auf die Wählerliste. Die 
Partei Nagyatádis forderte deshalb schon im ersten Punkt des Szentgáler
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Programms das allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht, eine Neuein
teilung der Wahlbezirke und die gemeindeweise Abstimmung. Durch eine 
Neueinteilung der Wahlbezirke wollte sie die Gleichheit gewährleisten; 
durch die gemeindeweise Abstimmung aber wollte sie vermeiden, daß 
die Wähler ins dritte oder vierte Dorf wandern müssen, sondern ihre 
Stimme an Ort und Stelle abgeben können.

In der Tätigkeit der Landwirtepartei für eine Demokratisierung des 
Wahlrechts können zwei Epochen unterschieden werden. Die erste Periode 
von 1909 bis 1913, da das Wahlrechtgesetz auf der Tagesordnung des 
Parlaments stand. Nach einer Pause von mehreren Jahren setzten Nagy
atádié — ähnlich den anderen Oppositionsparteinen —die Reform des 
Wahlrechts abermals auf die Tagesordnung.

Die Landwirtepartei betrachtete die Ausweitung des Wahlrechts 
der Bauernschaft, innerhalb dieser besonders das der besitzenden, wohl
habenden Bauernschaft als ihre zentrale Aufgabe. Daneben war sie aber 
auch mit einer Ausweitung der Rechte der Industriearbeiter einverstanden. 
Andererseits bedeutete aber die Kenntnis des ungarischen Lesens und 
Schreibens als Bedingung für das Wahlrecht gewollt oder ungewollt auch 
weiterhin den Ausschluß der armen Bauernschaft, namentlich eines Groß
teils der Nationalitäten vom Wahlrecht. Auch die Progressivität des 
Diskussionsbeitrags von János Novák vom Jahr 1913 im Parlament kann 
bezweifelt werden, indem er folgendes sagte: ,,. . . das landwirtschaftliche 
Gesinde zahlt keine Steuer. . . ich habe niemals gehört, daß es die Erhaltung 
des Staates interessiert hätte, es ist nur daran interessiert, welchen Lohn 
die Domänen bezahlen... das Gesinde muß kein Zeugnis über sechs 
Elementarschulklassen vorlegen, es genügt, wenn es lesen und schreiben 
kann, und wenn es sich um einen Großknecht oder um einen Winzer, 
Oberknecht oder Ernteführer handelt, hat er nach drei Jahren das Recht 
zu wählen, ohne Steuer zu z a h l e n . D i e  Meinung Nováks unterstützte
— unabhängig von seiner Absicht — die politischen Gruppen, die eine 
Ausweitung des Wahlrechts der armen Bauernschaft verhinderten. Gleich
zeitig muß ,,zur Verteidigung" Nováks auch erwähnt werden, während 
ein ansehnlicher Teil der besitzenden Bauernschaft infolge der öffent
lichen Wahl ihre Stimme mutiger für die Opposition, gegen den Kandi
daten der Regierungspartei abgeben konnte, das Gesinde, aus begründeter 
Angst vor der Kündigung, so wählte, wie es der Gutsherr wünschte.

In der Parlamentsdebatte züchtigte auch Nagyatádi — unbegründet
— den Gesetzentwurf bezüglich des Wahlrechts vom Jahr 1913 weil er 
den Kleinlandwirten gegenüber die Industriearbeiter, die Landarbeiter 
und die Kleingewerbetreibenden bevorzugt. Auch diese und sonstige 
Bemerkungen der Führer der Landwirtepartei zeugen für eine gegnerische 
Einstellung gewissen Ausmaßes den Arbeitern und Knechten gegenüber. 
Diese ist primär durch eine enge Auslegung des Interesses der Besitzer, 
der wohlhabenden Bauern motiviert. Nagyatádié „ . .  . ergriff nämlich 
stets eine große Eifersucht, wenn irgendeine Gesellschaftsgruppe ver
suchte die führende Rolle des wohlhabenden Bauerntums innerhalb der 
Bauernschaft zu stürzen"^ Auch fürchteten sie sich davor, daß die Grund-
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besitzer und die Regierungspartei gelegentlich der Gemeindewahlen 
ebenfalls versuchen werden das Gesinde gegen die Besitzer auszunutzen.

Nagyatádis verurteilten mit Recht die vor den Wahlen üblichen 
Bewirtungen mit Speisen und Getränken, sowie die Bestechungen. In 
ihrer Wahlantragsadresse im Jahr 1910 deckten sie diese Übergriffe auf: 
,,Die Regierung Eurer Majestät übte gelegentlich der jüngst stattgefun
denen Wahlen die zügellosesten Arten der Bestechung und Pression aus, 
um für sich eine zu allem bereite, untergebene Mehrheit zu sichern. Diese 
mit Gewaltmitteln angeworbene Mehrheit kann nicht als Manifestation 
des freien Willens der Nation angesehen werden."33

Ihre Bemühungen um eine Ausweitung des Wahlrechtes traten in 
der zweiten Hälfte des Weltkriegs in eine neue Phase. Damals sprachen 
handgreiflichere Argumente als ehedem dafür, daß die breiten Schichten 
der Bauernschaft an den Wahlen teilnehmen können, da das Volk, die 
Bauernschaft an den Fronten ihr Blut vergoß, im Hinterland aber arbeitete 
und litt. Gestützt auf diese Argumente begannen seit 1916 — 1917 auch 
Nagyatádis die Immatrikulierung des allgemeinen, gleichen und geheimen 
Wahlrechts wieder aufzuwerfen. Anfang 1917 forderte Nagyatádi für- 
die Frontkämpfer — also für einen sehr bedeutenden Anteil der Gesell
schaft: für einen Großteil des Bauerntums und der Arbeiterschaft — das 
Wahlrecht. Ihr Bestreben fiel mit dem Kampf der übrigen Oppositions
parteien — der Károlyi-Partéi, der Bürgerlich-Radikalen, der bürger
lichen Demokraten, der Christlichsozialen und der Sozialdemokratischen 
Partei — zusammen, die im Sommer 1917 den Wahlrechtsblock zustande
gebracht haben. Nagyatádis nahmen aber an dieser Gruppierung nicht 
teil, was auf mehrere Ursachen zurückgeführt werden kann. Vor allem 
darauf, daß die Landwirtepartei — obwohl sie eine sich auf Landesebene 
entfaltende oppositionelle Organisation war — aber nicht von solcher 
Bedeutung, daß die bürgerlichen Parteien, die auf eine längere Vergangen
heit zurückblicken konnten und politisch eine größere Rolle spielten, 
ihre tatsächliche und potentionelle Stärke ermessen hätte können. Die 
Annäherung erschwerte auch der Umstand, daß das unmittelbare Motiv 
der Nagyatádi'schen Organisation die Verschiebung nach rechts und der 
Programmverrat der Koalitionsparteien in der Zeit zwischen 1906 und 
1910 war. Auch die traditionellen Gegensätze zu den Sozialisten behinderte 
sie an einer gemeinsamen Arbeit.

Das in der untersuchten Periode geltende Gesetz schloß die Frauen von 
den Wahlen aus. Daran wollten die Oppositionsparteien in der zweiten 
Hälfte des Weltkriegs eine Änderung erwirken. Die Regierung war anfang 
1918 gezwungen dem Parlament einen solchen Antrag vorzulegen, der 
einem Teil der Frauen das Wahlrecht zugesichert hätte. Doch hätten 
unter anderen nur jene Frauen stimmberechtigt gewesen sein, die vier 
Klassen der Bürgerschule absolviert hatten, oder deren Ehegatte an der 
Front gefallen war. In Anbetracht dessen, daß es namentlich unter den 
Frauen der armen und mittleren Bauern viele Kriegswitwen gab, bedeutete 
dieser Antrag gegenüber den vorherigen eine Ausweitung der Wähler
zahl, aber hauptsächlich die Mehrzahl der Frauen von wohlhabenden
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Ba,uern wären nach wie vor ausgeblieben. Deshalb erhob Nagyatádi seine 
Stimme gegen eine solche eingeschränkte Ausweitung der Frauenrechte.

In den Forderungen der Landwirtepartei wurde die Versamm- 
iungs-, Rede- und Pressefreiheit nur seiten in den Vordergrund gesteht. 
Die Versammiungs- und Redefreiheit tauchte hauptsächlich geiegentiich 
der Pariamentswahien und zur Zeit der Parteigründung auch wiederhoit 
auf, wenn die Behörden den Nagyatádisten die Abhaltung von Versamm- 
iungen untersagten. Anfang 1914 bestimmte der dem Pariam3nt vorgele^te 
Gesetzantrag die Genehmigung einer Zeitung entgegen einer Entrichtung 
von 20 — 50 000 Kronen. Dies löste natürlich die Empörung der Abgeord
neten der Landwirtepartei aus. Mit Recht sagte Nagyatádi, daß in Ungarn 
die Idee einer Pressefreiheit bioß eine Verfälschung der Wirklichkeit
sei.ss

In der geprüften Periode war in der ungarischen Bauernschaft das 
Erbe von 1848-1849 noch lebendig, jene Zeit, da Kossuth ihre Vorfahren 
mit der Idee der Unabhängigkeit unter seiner Fahne vereinigte. Ohne den 
Gedanken der Unabhängigkeit vermochte dem Bauerntum niemand 
nahezukommen. Daher sprachen Nagyatádis -  da die nationale Unab
hängigkeit das Interesse der gesamten Bauernschaft war -  in der Presse, 
im Parlament und in den Parteiversammlungen häufig von der Notwendig
keit einer Lösung. Auch in der Benennung der Partei wurde das Attribut 
,,unabhängigkeits" an die erste Stelle gesetzt, worunter in erster Linie 
die wirtschaftliche Unabhängigkeit gemeint war.

Ihrem Programm gemäß kam die Partei vor allem nicht wegen der 
öffentlich-rechtlichen Probleme, sondern vielmehr zwecks Ausweitung 
der wirtschaftlichen und politischen Rechte der Bauernschaft, vor allem 
der wohlhabenden Bauernschaft zustande. Darin findet jener Umstand 
seine Erklärung, daß der Gedanke der Unabhängigkeit erst im letzten 
Nebensatz des letzten Programmpunktes erwähnt wurde. Einen größeren 
-  wenn auch nicht zufriedenstellenden -  Nachdruck erhielt die Unab

hängigkeit in der Tagespolitik, sowie in den Parlaments- und Pressede
batten. Zweimal geriet sie jedoch in den Vordergrund ihrer Tätigkeit. So 
in den Jahren 1911 — 1912, als sichderungarisch-österreichische Gegensatz 
wegen der Debatte über den Wehrantrag zugespitzt hat. In den folgenden 
Jahren, besonders in der ersten Hälfte des Weltkriegs, als auch die Land
wirtepartei eine Landesverteidigungspropaganda betrieb, geriet selbst der 
Gedanke einer Unabhängigkeit in den Hintergrund. Erst in Oktober- 
November 1918 begannen sie sich wieder mit dieser zu befassen, da die 
Niederlage der Zentralmächte offensichtlich wurde, beziehungsweise 
bereits erfolgt war. (Dies geht aber schon über die erörterte Periode 
hinaus.)

Anfang 1911, vor der Parlamentsdebatte über den Wehrgesetzantrag, 
nahm die Partei durch die Presse für eine völlige wirtschaftliche und 
politische Unabhängigkeit des Landes Stellung. Ihr Standpunkt ist jedoch 
verzerrt, indem sie der Meinung waren, daß allein die besitzende Bauern
schaft bereit sei für die Souveränität des Vaterlandes zu handelnd" Nagv- 
atádi schlug in seinem Diskussionsbeitrag im Parlament am 11. Februar
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einen radikalen Ton an, indem er erklärte, daß man für die Unabhän
gigkeit auch vor Opfern nicht zurückschiecken darf.s? Die Bedeutung des 
Aufrufes verringert jedoch der Umstand, daß er es versäumtezu konkreti
sieren, an Opfer welcher Art und welchen Ausmaßes er dachte.

Die Unabhängigkeit eines Landes ohne Selbständigkeit der aus
wärtigen Angelegenheiten, des Kriegswesens und der Finanzen ist unvor
stellbar. Anläßlich des Ausgleichs vom Jahr 1867 gerieten diese wichtigen 
Gebiete unseres gesellschaftlichen Lebens unter eine gemeinsame -  öster
reichisch-ungarische — Leitung. Das gemeinsame Kriegs- und Finanz
wesen betrafen das gesamte Bauerntum und beschäftigten es sehr stark. 
Das unter österreichischem Kommando stehende und in erster Linie 
österreichische Interessen vertretende gemeinsame Heer verletzte sein 
Nationalgefühl und seine „Klasseninteressen," indem den überwiegenden 
Teil des Heeres die Bauernschaft bildete, die primäre Aufgabe des Militärs 
hingegen im Notfall die Zügelung des Volkes und der dessen Großteil 
bildenen Bauernschaft war. Von 1906 an erfuhr die Entwicklung der 
ungarischen Landwirtschaft -  hauptsächlich infolge der beachtenswerten 
Steigerung der Absatzmöglichkeiten innerhalb der Monarchie — einen 
Aufschwung. Die Kreditmöglichkeiten gestalteten sich günstiger. Die 
Agrarproduktion, besonders die Viehzucht, wurde moderner und inten
siver. Wegen des gemeinsamen Finanzwesens konnte der Großgrund
besitzer die günstigen Möglichkeiten besser ausnutzen als der bäuerliche 
Besitz. Dies alles spornte die Landwirtepartei dazu an, sich für ein selb
ständiges Kriegs- und Finanzwesen, sowie für die Errichtung einer National
bank einzusetzen.

In zwei Epochen befaßte sich die Landwirtepartei mit der Frage 
einer selbständigen Nationalarmee: erstens in den Jahren 1910 — 1912, 
zweitens in 1917 — 1918. Dieses Problem erschien jedoch nicht im Pro
gramm, sondern zuerst in ihrem Adressenantrag vom Jahr 1910.3s Der 
vor das Parlament in den Jahren 1911 — 1912 gebrachten Wehrgesetzan
trag, der den Stand der Rekruten und eine Erhöhung des Militärbudgets 
vorsah, hat sie gleich den übrigen Oppositionsparteien scharf bestritten. 
Nagyatádi stellte richtig fest, daß das Inkrafttreten des neuen Wehrge
setzes die Schwächung der ungarischen nationalen Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit zur Folge hat. Um davon gar nicht zu sprechen, daß das 
gemeinsame Heer auch bisher in erster Linie die österreichischen Interessen 
vor Augen hielt. Sie war gegen eine Erhöhung des Militärbudgets, weil 
diese die auch bisher hohen Lasten der Baurnschaft nur noch steigern 
würde.39 Sándor Herczegh begründete die Notwendigkeit einer selbstän
digen Armee — unter Hinweis auf das Vorbild des Freiheitskampfes von 
1848-1849 — damit, daß der Fanatismus der nationalen Begeisterung, 
laut Erfahrungen des Freiheitskampfes Wunder wirkte. Deshalb erachtete 
er die Schaffung einer selbständigen ungarischen Nationalarmee für- 
unerläßlich.''" Bekanntlich blieben die Forderungen der Opposition und 
der Landwirtepartei infolge der Majorität der Regierungspartei unreali
siert.

Seitens der Landwirtepartei wurde die Forderung einer selbständigen
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ungarischen Nationalarmee erst gegen Ende des Weltkrieges neuerdings 
aufgeworfen, als alle Schichten des Bauerntums aus dem in den ersten 
Jahren künstlich angefachten Verteidigungstaume! ernüchterten. In der 
zweiten Hälfte 1017 und Anfang 1918 ist das Auftreten der Partei Nagv- 
atádis noch vorsichtig, schüchtern, mutlos,'" doch es ist zu ihrem Gunsten 
zu schreiben, daß sie das Problem auch entgegen des Willens der Inhaber 
der Macht abermals auf die Tagesordung setzte. Am 8. Mai und 5. August 
1918 forderte sie in der Versammlung des Munizipalausschusses des 
Komitats in Kaposvár um vieles entschiedener als bisher die selbständige 
ungarische Nationalarmee. Die Radikalisierung findet ihre Erklärung darin, 
daß das Kriegsende immer näher kam; die Kriegsfeindlickeit der Bauern
schaftsich dauernd steigerte; der gesamte Munizipalausschuß -  auch die 
Regierungspartei -  den Antrag der Landwirtepartei unterstützte. Da der 
Gedanke einer Trennung in ihnen noch nicht gereift war beruhigten sie 
gleichzeitig das ,,Allerhöchste Königshaus," daß die selbständige Armee — 
ähnlich wie die gemeinsame — den Interessen des Königs und der Öster
reichisch-Ungarischen Monarchie dienen werde.

Nagyatádis erachteten die Schaffung eines selbständigen Finanz
wesens und der Nationalbank für wichtig, obwohl deren Mangel weniger 
negativ empfindlich war als die gemeinsame Armee. Das ist erklärlich, da 
die wohlhabende Bauernschaft in den Jahren seit 190C keine ausreichenden 
Kredite bekam, vermochte sie ihre minimalen Ansprüche doch befriedigen. 
Deshalb wurde — von der Presse abgesehen — im Parlament das Problem 
der Schaffung eines selbständigen Finanzwesens nur einige Male aufgewor
fen. Im Adressantrag von 1910 wurde die Errichtung einer selbständigen 
Nationalbank mit der Notwendigkeit einer Förderung der Landwirtschaft 
sowie der diese mit Produktionsmitteln usw. versorgenden Industrie 
und des Handels begründet.^ Nagyatádi stellte als bittere Wahrheit fest, 
daß ,,so oft sich Ungarn für seine wirtschaftliche und politische Unab
hängigkeit einsetzen mußte, so oft sich die ungarischen Patrioten für 
die wirtschaftliche Selbständigkeit, deren erster Faktor die selbständige 
Bank ist, einsetzen mußte, immer nur Geringschätzung, Verachtung, 
Verletzung. das Ergebnis war.'"" Deshalb, beziehungsweise trotzdem 
forderten 1911 Sándor Herczegh bzw. János Novák die Errichtung der 
selbständigen Nationalbank mit der Begründung, daß ohne diese von 
einer nationalen Selbständigkeit und Unabhängigkeit keine Rede sein 
kannJS

In Ungarn mit seinen vielen Nationalitäten konnte auch die Land
wirtepartei die Nationalitätenfrage nicht umgehen, jedoch nur dann und 
in der Beziehung, wie sie im gegebenen Augenblick aus verschiedenen 
Gründen auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Eine demokratische Lösung 
der Nationalitätenfrage warfen sie weder programmäßig, noch in ihrer 
Presse, in ihrem Adreßantrag im Parlament und sonstigen Unterbreitungen, 
Diskussionsbeiträgen auf. Etwa die Hälfte der Bevölkerung Ungarns 
war demgegenüber fremder Muttersprache, und die Nationalitätenfrage 
war zugleich eine Bauernfrage, indem die Mehrzahl der Nationalitäten 
dem Bauernstand angehörte.

D IE UNABHÄNGIGE UND 48er LANDESPARTEI DER LANDWIRTE lg  ]



Obiges soil nicht bedeuten, daß sie sich mit diesem Problem über
haupt nicht befaßt haben, im Gegenteil, von Zeit zu Zeit warfen sie auch 
den Gedanken einer Zusammenarbeit auf, jedoch äußerst selten und 
systemlos. Trotzdem war von den bisher erörterten Fragen der Unter
schied zwischen dem Standpunkt der Landwirtepartei und jenem der 
herrschenden Klassen am geringsten. Nagyatádi und seine Partei ,.aner
kannten die Nationalitäten niemals als gleichrangig." Obwohl sie sie 
ausdrücklich erst nach dem Ausbruch des Weltkrieges beschuldigten, 
sahen sie die ungarische Unabhängigkeit seitens Österreichs in gleicher 
Weise bedroht wie von den Kroaten, Serben, Rumänen usw. Nagyatádi 
übernahm aus der Ideologie der herrschenden Klassen das Supremat des 
Ungartums was ihn an der Entfaltung eines demokratischen Patriotismus 
b e h i n d e r t e . ^  Die Mitglieder der Landwirtepartei bezeichneten sich als 
Nachfolger Lajos Kossuths, doch verkündeten sie die nationalistische 
Politik Ferenc Kossuths, die während des Krieges in einen zügellosen 
Chauvinismus umschlug. Bei Beurteilung ihrer Nationalitätenpolitik 
muß auch das in Betracht gezogen werden, daß sie dazu beitrugen in den 
Reihen der Baurnschaft den Nationalismus und Chauvinismus zu ver
breiten.

Bezüglich der Bereitschaft zu einem Zusammenwirken mit den 
Nationalitäten ist zu erwähnen, daß sie zur konstituirenden Versamm
lung in Szentgá! auch den Vertreter des Bonyháder Bauernbundes ein
geladen haben, der auch erschienen war und den Beitritt der deutschen 
Bauern a n m eld e te .Im  allgemeinen hingegen geriet die Organisierung 
der den Nationalitäten angehörenden Bauern, ja praktisch selbst jener, 
die auf Gebieten mit gemischter Bevölkerung lebten, niemals in den 
Mittelpunkt ihres Interesses. Ein Beweis dessen ist, daß ihr Blatt zwischen 
1909 und 1918 in den Nationalitätsgegenden nur 15 Aktionen der Landwir
tepartei erwähnt, was keine 2% aller Kundgebungen ausmacht. Aber nur 
in zwei Fällen von diesen 15 kann dokumentiert werden, daß es sich dort 
nicht nur um eine Organisierung der Ungarn, sondern in Bonyhád um 
eine solche von Deutschen und in Szarvas von Slowaken handelte.

Um vieles charakteristischer als die Beziehungsaufnahme zu den 
Nationalitäten sind ihre Magyarisierungsbestrebungen. Nagyatádi erklärte 
sich schon zu Beginn des Jahres 1908 in der Versammlung des Munizi
palausschusses des Komitates Somogy — im Einklang mit der Anschauung 
der herrschenden Klassen — mit der Aufgabe einverstanden, wonach 
.....d ie  feste Untermauerung der ungarischen Rasse durch Förderung 
deren Kräftigung und als niemals verblassendes Ideal vorschweben 
muß. . . '"is Im Sommer 1910 faßte er im Parlament die Verdienste seines 
einstigen Lehrers mit den Worten zusammen, daß das Hauptziel seiner 
Bestrebungen die Verschmelzung der Nationalitäten mit dem Ungartum 
war."*"

Die in den Zeitungen beschriebenen, in den Parteiversammlungen 
und im Parlament verklungenen Worte im Zusammenhang mit den 
Nationalitäten förderten — gewollt oder ungewollt — ihre Opposition denen 
gegennüber und die ideologische Vorbereitung des Weltkriges, die Kräf-
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tigung der seitens der herrschenden Klassen angefachten nationalistisch- 
chauvinistischen Welle.

Sie anerkannten im wesentlichen das Nationalitätengesetz vom Jahr 
1868, verurteilten hingegen im Sommer 1914 die Grundbesitzer deshalb, 
weil sie nach der Vertreibung der Türken die Initiatoren der Ansiedelung 
fremdsprachiger Leibeigener waren, dafür aber nicht gesorgt haben,

. daß die angesiedelten Nationalitäten mit dem Ungartum verschmel
zen, was sie hingenen mit Leichtigkeit tun hätten können, da ihnen zu 
jener Zeit niemand den Vorwurf einer erzwungenen Magyarisierung gemacht 
hätte." Sodann setzten sie fort: ,,Wir dürfen mit den nationalen Bestre
bungen weiter nicht mit behandschuhten Händen umgehen. Wir haben 
den Galgen nicht zu schonen, selbst wenn wir deshalb noch so viel Wälder 
ausschlagen müßten. So lange die Heiligkeit der Idee des ungarischen 
Staates und der Unversehrtheit des ungarischen Vaterlandes nicht zum 
wahren Glaubensbekenntnis sämlicher Bürger des Landes wird, müssen 
wir mit eiserner Hand an der Aufrechterhaltung von Ordnung und Frieden 
arbeiten und mit eisernen Fäusten auf jene niederschmettern, die dieses 
Heiligtum frevlerisch zerstören wollen."S° In diesen Gedanken spitzte 
sich ihre Stellungnahme den Nationalitäten gegenüber vor dem Weltkrieg 
zu.

Die Landwirtepartei kehrte auch nach Kriegsausbruch wiederholt 
zur Verurteilung der Nationalitäten, zur Geringschätzung ihrer wirtschaft
lichen und historischen Vergangenheit, zum Beweis ihrer Kultur- 
losigkeit zurück. Sie warf die ,.Notwendigkeit" der Magyarisierung öfter 
auf. Gegen Ende des Krieges wurden für dessen Ausbruch die Nationali
täten verantwortlich gemacht. Sie Hessen die historische Wirklichkeit 
außer acht und bezeichneten sie als erst kürzlich eingewanderte und 
gnadenhalber auigenommene Fremdlinge. Die von den ,.großmütigen" 
Ungarn auiigenommenen Nationalitäten wurden der Undankbarkeit 
beschuldigt. Mit diesen nationalistischen, chauvinistischen Ansichten 
und der Propaganda förderten Nagyatádié — gewollt oder ungewollt — 
die Politik ähnlichen Charakters der herrschenden Klassen.

Die Führer der Landwirtepartei und die zeitgenössischen Bewertungen 
über sie betonen vielerorts und häufig, daß sie vor allem den Kampf für 
das Ungartum — der ,.ungarischen Rasse," der ,,Rassenungarn" sich zum 
Ziel s e t z t e n . s* In den Schlepp der Großgrundbesitzer geraten stimmten 
sie der Ungartümelei vom Ende des 18. Jahrhunderts bei. Sie ließen es 
außer acht, daß die damalige Ungartümelei gegen die Habsburger gerichtet 
und zwecks Erreichung der ungarischen nationalen Unabhängigkeit 
entstanden war, nun aber verhinderte sie praktisch einen Zusammen
schluß der Donauvölker, den Gegensatz zwischen dem Ungartum und 
den Nationalitäten verschärfte und die Loslösungsbestrebungen der 
letzteren steigerte.

Am 28. Juni 1914 wurde in Sarajevo Franz Ferdinand und dessen 
Gattin durch einen serbischen nationalistischen Stundenten ermordet. Dies 
löste in der offiziellen und nicht offiziellen öffentlichen Meinung Empörung, 
oder zumindest Bestürzung aus. Nagyatádié warfen sogar die Idee eines
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bewaffneten Kampfes gegen die Serben auf, indem sie behaupteten, daß 
der Krieg der europäischen öffentlichen Meinung gemäß früher
oder später ausbrechen muß," einstweiien aber mahnten sie zur Geduld. 
Gleichzeitig forderten sie, daß „der Zügelung nationaler Bewegungen" 
größere Sorgfalt zugewendet werden muß.^

Nach dem Attentat von Sarajevo war ihre propagandistische Arbeit 
auf die Vorbereitung der öffentlichen Meinung zum Krieg ausgerichtet. 
Die Notwendigkeit des nahenden Krieges wurde damit begründet, daß 
Serbien die Großmachtstellung der Monarchie gefährdet, daher befiehlt 
die „Soldatenehre" Ungarns einen eventuellen Angriff der Serben. Sie 
appellierten auf den Stolz und die Selbstaufopferung des ungarischen 
Volkes, wonach dieses ,,. . . für die verletzte ungarische Ehre gerne sein 
Blut und Vermögen a u f o p f e r t . We g e n  der Verschlechterung der 
ungarisch-serbischen Beziehungen wurden allein die letzteren (die Werk
tätigen?, die Mitlieder der herrschenden Klasse?) beschuldigt. Die Interes
sen der Bourgeoisie der in den Krieg verwickelten Länder, deren Verant
wortung und die Nationalitätenpolitik der ungarischen Regierungen seit 
nahezu einem halben Jahrhundert wurden außer acht gelassen.

Den Ausbruch des Krieges begrüßten sie — ähnlich wie alle poli
tischen Richtungen und Parteien — mit heller Begeisterung. Als Begrün
dung für die Teilnahme am Krieg wurden statt der Verantwortung ihrer 
eigenen herrschenden Klassen Rußland und Serbien der Verübung von 
Schandtaten beschuldigt. Dann lautet die Fortsetzung ihres Gedanken
ganges in ihrem Blatt folgendermaßen: „Wir erleben große Zeiten, wir 
stehen vor einem Weltkrieg, und in diesem Kampf wird die Gerechtigkeit 
mit der Gemeinheit und Unmoral ringen." Auf den „Stolz" des Ungarn 
appellierend betonten sie: „Wir können stolz darauf sein, daß unser Säbel 
als erster aus seiner Scheide gezogen wurde . . . Wir können stolz darauf 
sein, daß die ungarische Begeisterung das Feuer der Begeisterung auch 
in anderen Nationen entfacht hat." Schließlich forderten sie die Zer
schmetterung Serbiens: „Serbien muß vom Köper Europas wegoperiert 
werden. . . Die Macht Rußlands muß zertrümmert w e r d e n . N e b e n  
anderen politischen Richtungen und Parteien spielten auch sie eine Rolle 
darin, daß die Soldaten — hauptsächlich Bauern — fröhliche Lieder 
singend die Züge an die Front bestiegen, um das Vaterland zu verteidigen 
(und sie meinten das Vaterland vor den tatsächlichen Feind zu schützen). 
Daher zogen sie im Sommer 1914 ohne jedweden seelischen Zwang in den 
Krieg. Die Wirkung der Begeisterungsaktionen verminderte sich jedoch 
innerhalb kurzer Zeit, sobald in den Dörfern die Kriegsinvaliden erschienen 
und die Nachrichten über die Gefallenen eintrafen. Die Verringerung der 
Begeisterung verwandelte sich Ende 1914, Anfang 1915 in eine Antipathie 
dem Krieg gegenüber. Das Laub fiel von den Bäumen, ja auch neue Knos
pen trieben, aber der Krieg dauerte immer noch und die Aussicht auf eine 
rasche Beendigung schwand.

Einige Zeit versuchte die Landwirtepartei die Ernüchterung und 
die Friedenssehnsucht der Menschen auszugleichen, da aber eine — sieg
reiche — Beendigung des Krieges immer aussichtsloser wurde, wurde in
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ihrer Presse und in ihren Diskussionsbeiträgen im Parlament der Friedens
gedanke immer häufiger laut, im Mai 1915 sprach Nagyatádi darüber, 
daß der Fiuch der Völker jene begleiten wird, die den Krieg zum Ausbruch 
gebracht haben. Dann warf er — allerdings sehr vorsichtig — den Gedan
ken eines Friedensschlusses auf, indem er sagte . wer dies verhindern 
würde, der würde gewiß . . . ebenfalls vom ewigen Fluch der Völker 
begleitet sein."^

Trotz der obigen nüchternen Erklärung spornten die Führer der 
Landwirtepartei auf den ungarischen Stolz appellierend nach wie vor 
zur siegreichen Austragung des Krieges an. In ihrem großen Eifer bean
tragten sie im Dezember 1915 im Parlament — früher als die Parteien 
der herrschenden Klassen — die Erhöhung der Militärdienstpflicht von 
50 auf 55 Jahre.s"

Ende 1916, anfang 1917 trat in der Weltpolitik eine Wendung ein. 
Die kriegführenden Regierungen äugelten mit einem imperialistischen 
Frieden. Auch Nagyatádis. Dazu bewegte sie die Steigerung der kriegsfeind
lichen Stimmung der Bauern. Ende 1916 begrüßte im Parlament János 
Novák im Namen der Landwirtepartei die für einen Frieden unternom
menen Schritte. Er meinte aber, daß der Krieg nur mit einem Sieg der- 
Zentralmächte enden könne, daher eiferte er gleichzeitig zu einer sieg
reichen Beendigung des Krieges an.s? Seit Ende 1917 beschäftigte Nagy 
atádis vor allem der Gedanke des Friedensschlusses. Ihre Stimme zu 
Kriegsbeginn kann mit der derzeitigen nicht verglichen werden. Ende 1917 
spricht Nagyatádi radikal von einer ,,aus tierischem Instinkt" ent
springenden Notwendigkeit der Beendigung des Krieges. Am 13. Oktober 
1918 forderte er in einem apodiktischen Ton den Frieden unter Wahrung 
de Integrität des Landesgebietes sowie der Schaffung der nationalen 
Selbständigkeit und Unabhängigkeit.^

Der Standpunkt der Landwirtepartei im Zusammenhang mit dem 
Krieg kann wie folgt summiert werden: in den Jahren 1914 — 1915 schlos
sen sie sich, an der Spitze mit ihrer Führer,,den Karrenschiebern der herr
schenden Klassen an, die den Krieg bejahten, die materiellen und Blutopfer 
des Volkes sündhaft vergeudeten."^ Aber seit 1916 — 1917 begannen sie, 
infolge der Verzögerung des Krieges und unter dem Druck ihrer Massen, den 
Frieden zu fordern, sie taten eine Wendung vom imperialistischen Krieg 
zum imperialistischen Frieden.

3. OegeMgcAq/MicAe Ragig imr/ Kia.s-gencAaraRer ¿er Lan&rirfepariei

Die gesellschaftliche Basis der Partei kann mit einer ähnlichen Genau
igkeit wie die der' Arbeiterparteien nicht nachgewiesen werden, da sie 
kein Mitgliederverzeichnis führten, die bezüglichen sonstigen Dokumente 
lückenhaft, wortkarg, ungenau, die organisatorischen Rahmen außer
ordentlich locker waren. Daher sind wir grundlegend auf logische Fol
gerungen und die Reminiszenzen der Zeitgenossen angewiesen.

Aus dem allen können wir darauf folgern, daß sich die Mitglieder der 
Partei, beziehungsweise die hinter der Landwirtepartei Stehenden im

D IE UNABHÄNGIGE UND 48er LANDESPARTEI DER LANDWIRTE 155



allgemeinen aus der besitzenden, namentlich der wohlhabenden mittleren 
und reichen Bauernschaft und in zweiter Linie aus der DorfinteHigenz, 
den Kleingewerbetreibenden, Kleinkaufleuten und der Agrararbeiterscha-ft 
rekrutierten. Letzteres ist besonders für das Komitat Tolna kennzeich
nend, wo sie sich mit der von Szemere geführten, sich überwiegend auf 
die Landarbeiterschaft stützenden Bauernbewegung vereinigte."" Die 
Gewinnung der armen Bauernschaft kann auf mehrere Ursachen zu
rückgeführt werden. Nagyatádis bekannten sich als Vertreter der Bauern- 
pcütik und Erben des Jahres 48. Obwoh] sie die bäueriiche Struktur nicht 
ändern wollten, nahmen sie einen Teil der grundlegendsten Forderungen 
jeder Schichte in ihr Programm auf. In der geprüften Periode gab eine 
einzige Bauernorganisation, der die herrschenden Kiassen eine Lebensmög- 
iichkeit gewährten. Die Partedeitung rekrutierte sich nicht aus den 
Herren, den ,,Stadtfräcken," sondern aus den Reihen der wohlhabenden 
Bauern. Der Radikaüsmus der im Parlament verklungenen Diskussionsbei
träge und in der Presse erschienenen Artikel, oder deren als radikal er
scheinende Färbung, gewann zahlreiche arme Bauern, ja sogar Agrar
proletarier für die Partei.

Zwecks Bestimmung des Klassencharakters müssen wir folgende 
Fragen unter die Lupe nehmen: wie war die leitende Garnitur der Partei 
zusammengesetzt: was wurde unterdem Begriff Kleinlandwirt verstanden; 
wessen Interessen vertrat sie?

Der Führer der Partei war István Nagyatádi Szabó (1863 — 1924), 
ein reicher Bauer aus Erdőcsokonya (Komitat Somogy).Seine Eltern waren 
Halbgrund-Leibeigene, beziehungsweise Mittelbauern. Nach seinen eigenen 
Worten glich sein Leben jenem der Kinder der damaligen werktätigen 
Bauern: er war Taglöhner, leistete Frondienst. Nach Übernahme des 
väterlichen Besitzes von 14 Katastraljoch ergänzte er diesen durch fach
kundige, ausdauernde Arbeit und Ausnutzung der ihm zur Verfügung 
stehenden wirtschaftlichen Möglichkeiten auf 30, zusammen mit dem 
Erbteil seiner Frau auf 45 Katastraljoch. Somit wurde er wohlhabender 
Bauer.

Als wohlhabender, verständiger und belesener Bauer war er in seinem 
Dorf Feuerwehrkommandant, Zahlmeister des Lesezirkels, Steuerver
walter, Gemeinderichter und seit 1904 Miglied des Munizipalausschusses 
des Komitates in Kaposvár. Aufgrund seiner dortigen Tätigkeit charak
terisierte ihn im Sommer 1908 der Obergespan folgendermaßen: ,.István 
Szabó ist ein anständiger Mann, seine Diskussionsbeiträge sind geschickt, 
doch ist diesen zu entnehmen, daß er stark zu jenen Tendenzen neigt, die 
gewöhnlich gegen die grösseren Besitzer hervorgebracht werden, er betont 
fortlaufend eine proportionelle Verteilung der Lasten, die progressive 
Besteuerung, den Ausgleich des Unterschiedes zwischen der kräftigen 
und schwachen Klasse (den Reichen und den Ä rm eren)..." Fast allen 
seinen öffentlichen Auftritten trachtete er mit folgendem Nachdruck zu 
verleihen: ,,Wir Kleinlandwirte gehen gerne mit den Herren, die Sozialisten 
hassen wir, wir sind patriotische ungarische Bürger, wir wissen aber auch, 
daß wir eine riesige Mehrheit bilden und daß der Volkswille früher oder
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später siegen muß, auch deshalb mögen die Herren Arm in Arm mit uns 
kommen, denn wenn das Volk sieht, daß seine berechtigten Forderungen 
nicht in ErfüHung gehen, mögen sie sich dann nicht wundern, daß es sich 
in die Arme der Sozialisten wirft. . ."C*

Im Sommer 1908 wurde der Pariamentsabgeordnete von Nagyatád 
Mitglied des Magnatenhauses. Für den Wahlkreis zeigte sich nur geringes 
Interesse, da kaum zwei Jahre später die Neuwahlen fällig waren. Im 
letzten Moment haben sich dennoch mehrere um das Mandat beworben. 
Unter ihnen der linksorientierte Bauer aus Erdőcsokonya István Szabó, 
der nicht allein bei den Bauern populär war, sondern mit dessen Kandidie- 
rung auch die Ortsintelligenz und die Sozialdemokratie einverstanden 
waren. Obwohl er formell als Kandidat der Unabhängigkeitspartei auftrat, 
formulierte er in seinen Wahlreden fortschrittlichere Forderungen als 
das Programm jener. (Siehe die Hauptzielsetzungen des Szentgáler Prog
ramms!) Deshalb charakterisierte ihn — wohl übertrieben — der Ober
gespan Graf Aladár Széchenyi folgendermaßen: „ . . .  eher Sozialist als 
4 8 e r . A u s  diesem Grund begann seitens der herrschenden Klasse ein 
scharfer Kampf gegen ihn. Der Obergespan und seine Gesinnungsgenossen 
setzten alles daran um ihn zu Fall zu bringen. Der vorsichtige Bauern
politiker zog sich auf den Angriff der herrschenden Klasse zurück. Kenn- 
zeichend veranschaulicht dies seine Programmrede in Bares, wonach 
,,. .. es ihm bewußt wurde, daß er sich gelegentlich der Kandidatur in 
Atád verplappert hat, weil er heute schon nicht das geringste aufrühreri
sche Wort seinen Lippen entgegen ließ .. .Eine Bewegung gibt es nicht, 
Szabó spricht in gemäßigtem Ton, keine Aufwiegelung." Schließlich 
stellte Széchenyi befriedigt fest: ,,In der Kandidatur des István Szabó sehe 
ich keinen besonderen Nachteil.

Die Komitatsvertreter der herrschenden Klasse begeisterten sich 
trotz obigem nicht für die Wahl Szabós. Doch jede Hetze, Gratisgetränke 
und jeder Seelenkauf waren vergeblich, der Bezirk Nagyatád wählt mit 
einer Mehrheit von 48 Stimmen den gestiefelten Bauer zu seinem Parla
mentsabgeordneten. Der vorsichtige neue Abgeordnete, der mit den 
Großgrundbesitzern keinen Streit vom Zaun brechen wollte, hat nach der 
Verkündung des Wahlergebnisses , , . . . eine sehr loyale und gemäßigte 
Dankrede gehalten. . .  er hetzte weder gegen Vermögen, noch Klasse, 
noch Konfession.. . er verwahrte sich entschieden dagegen, daß er ein 
Sozialist w äre.. . erklärte, daß er ein Unabhängiger war und auch heute 
noch das ist, sein Hauptbestreben sei aber die Interessen der Kleinland
wirte wirksam zu schützen und diese zu fördern. . .  er ist mit der 48er 
und Unabhängigkeitspartei, mit derer bisherigen Tätigkeit nicht zufrieden, 
ungeachtet dessen unterstützt er diese Partei.""^

Trotz obigen wollten Széchenyis nach der Wahl das Mandat für 
ungültig erklären, unter dem Vorwand, daß im Wahlprotokoll der Zeit
punkt des Wahlschlusses nicht angeführt ist. Dieser Versuch war erfolglos. 
Ihre andere Methode war ihn um sein Ansehen zu bringen. Graf Széchenyi 
meinte: , , . . .  vielleicht ist es auch richtiger so, schon deshalb, weil wenn 
die Kleinlandwirte mit ihren hochgespannten Erwartungen es merken,

D IE  UNABHÄNGIGE UND 48er LANDESPARTEI DER. LANDW IRTE 157



daß ihr, die Rolle eines Volkstribuns spielende Mitbürger von dem allen, 
was er ihnen verkündet hat, nichts erreichen kann, viel rascher ernüchtert 
sein werden.. .""" Schließlich versuchten sie ihn für ihre Politik zu gewin
nen. Obwohl die beiden letzteren Methoden nicht ganz erfolglos waren, 
zeitigten sie doch keinen vollen Erfolg. Ungeachtet dessen, daß István 
Szabó in der Realisierung seines Programms keinen raschen und spekta
kulären Erfolg aufweisen konnte, nahm seine Popularität unter den Bauern 
offensichtlich zu. Seine Großgrunbesitz-Gegnerschaft und der Radikalis
mus seiner Zielsetzungen vor 1917 — 1918 hingegen verminderte sich.

István Nagyatádi Szabó konnte seine Eigenschaft als Parlaments
abgeordneter in seiner Arbeit im Zusammenhang mit der Parteiorganisie
rung günstig verzinsen. Mit seiner Rolle im Parlament vermochte er 
die bauernfeindliche Politik der Großgrundbesitzerklasse in mehreren 
Beziehungen zu veranschaulichen, er warf einige Probleme der Bauern
schaft auf. Durch die Berichte über die Parlamentssitzungen begannen 
die Bauern ihre eigene Stimme zu erkennen. Die Abgeordnetenreferate 
benützte er zur Darlegung des Parteiprogrammes, der kurzfristigen 
Zielsetzungen und zur Ausweitung der Massenbasis. Gestützt auf das, 
Abgeordnetenhonorar hatte er im allgemeinen mehr Zeit der politischen 
Arbeit widmen können. Das Ansehen der Partei steigerte der Umstand 
daß an ihrer Spitze ein Bauersmann ihres Fleisches und Blutes 
stand.

Um Nagyatádi als Politiker kennenlernen zu können lohnt es sich 
die Meinung einiger seiner Zeitgenossen zu zitieren. Nach der Ansicht 
des Staatssekretärs Pál Petri ist er ,,ein Apostel der Mäßigung und des 
evolutionären Fortschrittes." Oberhausmitglied Elemér Balogh: ,.Seine 
Ideen trachtete er nicht mit den Mitteln des Klassenkampfes, sondern 
durch eine harmonische Zusammenarbeit mit den übrigen Gesellschafts
klassen zu verwirklichen.""" Sándor Juhász Nagy, Politiker der Un
abhängigkeitspartei: . .er warein vernünftiger, berechnender, bedachter
Mann. . . Zur Verständigung bereit verfolgte er im Grunde genommen eine 
gemäßigte Richtung."^ Das Blatt (Dorf) schreibt: . .seine Eigenart
ist der nüchterne Verstand, der alles ermißt und erwägt. . . er ist eher 
bereit sich zu einigen als zu riskieren." Sein Programm „ . . .  stand den 
Umstürzlern der gesellschaftlichen Ordnung ferne.""" Wie er selbst 1910 in 
seiner ,.Jungfernrede" im Parlament seine Partei charakterisierte: „Unsere 
Bestrebungen sind nicht umstürzlerisch. Wir achten das Eigentum und 
wollen in den Rechtsbereich von niemandem eingreifen, wir wollen keine 
Wunden schlagen, sondern vielmehr diese heilen.""" Das politische Antlitz 
Nagyatádis, sein Verhältnis zu den Großgrundbesitzern veranschaulicht 
der folgende Fall. Ende Oktober 1917 erklärte er in der Sitzung des Muni
zipalausschusses ,,. .. daß die Kleinlandwirte des Komitates Somogy den 
Grafen Széchenyi mit allen Kräften und vollem Bestreben unterstützen 
werden,7° weil . . .  sie stets mit größter Anerkennung seiner Person gegen
überstanden. Er konstatierte, daß seine besitzpolitische Auffassung die 
gleiche ist wie die Széchenyis. Schließlich . . . forderte er den Munizipal
ausschuß auf die Parteipolitik beiseite zu legen. Im Versammlungssaal
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soll es keinen Sieger und Besiegten geben. . . Wir dürfen uns nicht von 
der Parteiinteresse leiten lassen. . .

Nagyatádi war konsequent Revolutionsfeindlich, weil seinem poli
tischen Antlitz, seiner Entwicklung der Instinkt, die Anschauung, das 
Interesse des Kleinbesitzers den Stempel aufdrückte. Er ta t nur solche 
politische Schritte, die einen vollen Erfolg versprachen. Die Achtung 
der Großbesitzerklasse, die Bereitschaft mit ihr eine Vereinbarung zu 
treffen, kennzeichneten die gesamte geprüfte Periode. Er traute der selb
ständigen Bauernpolitik, einer bäuerlichen Interessenvertretung nicht, 
daher vermochte er sich die Zukunft der Kleinlandwirte nur im Schatten 
der Herrschaften vorzustellen, den ihrerseits angebotenen Kompromiß 
war er jederzeit — ohne Rücksicht auf die Interessen und konkreten 
Zielsetzungen seiner Verbündeten — bereit anzunehmen. Der stets wohl
überlegte und sehr vorsichtige Politiker übertrug in seiner politischen 
Tätigkeit die Unternehmung des ersten Schrittes auf einem anderen. 
Der ,,oppozitione!le" Standpunkt Nagyatádis gegenüber den Inhabern der 
Macht erschöpfte sich sowohl im Munizipalausschuß wie auch im Parla
ment zumeist und in den meisten Beziehungen darin, daß er die Zustän
digen zur konsequenten Verwirklichung der geltenden Verordungen und 
Gesetze aneiferte,?- beziehungsweise dazu, daß sie bei der Schaffung neuer 
Gesetze und Verordnungen die Interessen der Bauern besser als bisher 
berücksichtigen. In seinen politischen Zielsetzungen, in seinem Verhalten 
und seiner Tätigkeit ,,. . . weisen seinen Platz — infolge der zahlreichen 
Inkonsequenzen und des hie und da entschieden reaktionären Einflusses, 
die seine politische Laufbahn . .. widersprüchlich gestalteten — nicht auf 
der linken Seite, sondern eher zwischen der Regierung und der Opposition
an. "73

Als besitzender Bauern- — kleinbürgerlicher — Politiker verbuchte 
er, in Kenntnis der Ergebnisse der radikalen Bestrebungen der früheren 
und zeitgenössischen Bauernparteinen, einen konsequenten Kampf von 
vornherein für aussichtlos, unmöglich und erfolglos. Es sei jedoch bemerkt, 
daß der ,,Radikalismus" seiner politischen Tätigkeit keine geradlinige 
Wandlung eifuhr. Bis 1308 nahm seine Entschlossenheit -  allerdings nur 
im geringen Ausmaß — aber doch zu. Nach seiner Wahl zum Abgeordne
ten können wir — im Zusammenhang mit den Manövern der herrschenden 
Klasse —Zeugen einer gegensätzlichen Tendenz sein. In der zweiten Hälfte 
des Weltkrieges, als sich die Unzufriedenheit der Bauern steigerte und 
die Politik der Machtinhaber in eine Krise geriet, wurde Nagyatádi in 
mehreren Beziehungen wieder entschlossener und energischer.

János Novák, der andere Führer der Landwirtepartei, entstammte 
einer Armbauernfamilie, inzwischen kaufte er aber 130 Katastraljoch 
Boden. Nach verschiedenen Gemeindefunktionen wurde er 1904 zum 
Mitglied des Munizipalausschusses des Komitates Somogy und 1910 zum 
Abgeordneten des Bezirkes Csurgó (Komitat Somogy) gewählt. Seine 
gemeinsame Tätigkeit mit Nagyatádi begann im Februar 1907. An der 
Organisations- und Leitungsarbeit der Landwirtepartei nahm er seit 
deren Gründung teil. Hinsichtlich seiner politischen Ansichten und seiner

DIE UNABHÄNGIGE UND 48cr I.ANDESPARTEI DER LANDWIRTE 159



Tätigkeit weist er mit Nagyatádi verwandte Züge auf, obwohl er etwas 
konservativer war a!s der letztere.

Der folgende Leiter der Partei ist Sándor Herczegh, ein reicher Bauer 
aus Túrkeve, mit einem Bodenbesitz von 231 Katastraljoch. Nach seiner 
Reifeprüfung vermehrte er seine wirtschaftlichen Kenntnisse und schuf 
auf seinem Gut mit modernen Mitteln und Methoden eine Musterwirt
schaft. An der Verrichtung der lokalen politischen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten beteiligte er sich lebhaft. In der Szentgáler Gründungs
versammlung wurde er zum Vorsitzenden der Partei, 1910 im Szigetvárer 
Bezirk (Kom. Somogy) gegen den Kandidaten der Unabhängigkeitspartei 
zum Parlamentsabgeordneten gewählt. Hinsichtlich seines politischen 
Bekenntnisses und seiner politischen Praxis kann er in der behandelten 
Periode mit Nagyatádi verglichen werden. (Es ist jedoch zu bemerken, 
daß Herczegh nach 1919, da sich Nagyatádi in das konterrevolutionäre 
politische System einschaltete, letzteres von links aus kritisiert hat.

Der vierte Führer von Landesbedeutung der Landwirtepartei war 
der reiche Bauer János Mayer aus Kompolt (Kom. Heves). An den ört
lichen politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten nahm auch er 
aktiv teil. Im Jahr 1908 kam die Organisation der Kleinlandwirte des 
Kreises Füzesabony zustande, an deren Spitze Mayer gestellt wurde. Der 
neue Verein beantragte seine Aufnahme in den Landwirteverband, der 
die Interessen der Gtoßgrundbesitzer vertrat. Diese vom Komitat Heves 
ausgehende Bewegung war konservatier als die Somogyer. Dies findet 
seine Erklärung darin, daß Mayer und seine Anhänger die Vormundschaft 
der Großgrundbesitzer auch weiterhin ,.genossen" und daß an der Spitze 
dieser Organisation weniger fortschrittliche Bauern standen als in der 
im Komitat Somogy. Das wurde auch dadurch gefördert, daß auf die 
Führer und Aktivisten der Partei im Komitat Heves die konservativere 
römisch-katholische Kirche, im Komitat Somogy hingenen die reali
stischere und fortschrittlichere protestantische Kirche einen bedeuten
deren Einfluß ausübte.

Andere leitende Persönlichkeiten waren ebenfalls, reiche, eventuell 
Mittelbauern und Gutsbesitzer, wohlhabende Bürger (Mühlen- und 
Druckereibesitzer, Ziegelfabrikanten, Gastwirte), Postmeister, Intellek
tuelle (Pfarrer, Anwälte, Apotheker, Ärzte, Tierärzte), leitende Ver
waltungsbeamte (Richter, Oberrichter, Bezirksrichter, Oberstuhlrichter, 
Obernotare usw.). Sehr selten wird es erwähnt, daß unter den Führern 
— zumindest in den Dörfern — auch einzelne Armbauern vorkamen

Im Zusammenhang damit, daß die Führer der Landwirtepartei 
in den meisten Fällen als Interessenvertreter der „Kleinlandwirte" auf
getreten sind, müßen wir untersuchen, was hinter diesem Begriff steckt. 
Die öffentliche Meinung verstand unter dem Ausdruck „Kleinlandwirt" 
im allgemeinen die besitzenden, namentlich die werktätigen und reichen 
Bauern. Wenn wir die Diskussionsbeiträge der Abgeordneten der Land
wirtepartei im Parlament, ihre Presse und sonstigen Publikationen be
trachten, kann festgestellt werden, daß die allgemeine Auslegung des 
Begriffs „Kleinlandwirt" und ihr Standpunkt nicht völlig synchron mit
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einander sind. Nagyatádi beschäftigte sich allerdings persönlich niemals 
mit der genauen Definition des Begriffs „Kleinlandwirt," sine Mitvorsit
zenden sowie das Blatt diayy:?- Zo&oyd verstanden unter diesem zu 
Beginn der 10er Jahre die Eigentümer von 25-50  — 100, fallweise von 
300 — 400 Katastraljoch B o d e n ,^  im allgemeinen also die wohlhabenden, 
hauptsächlich die reichen Bauern.

Aufgrund des Parteiprogrammes, der Zielsetzungen, der Tätigkeit, 
der gesellschaftlichen Basis, der sozialen Zusammensetzung der leitenden 
Garnitur, des Interesses und des politischen Antlitzes der Partei, sowie 
der Auslegung des Begriffs „Kleinlandwirt" seitens der Landwirtepartei 
gelangen wir zu der Schlußfolgerung, daß Nagyatádis die brennendsten 
Sorgen aller Schichten des Bauerntums — darunter auch die der Landar
beiterschaft — oder zumindest einen Teil dieser im gewissen Ausmaß 
beantworten, beziehungsweise lösen wollten. Gleichzeitig betrachteten 
die Schichtung der Bauernschaft, die Existenz und den Fortbestand der 
Landarbeiterschaft - infolge des ständigen, oder zumindest fallweisen 
Bedarf der wohlhabenden Bauernwirtschaften an Fremdarbeitern — für 
evident und natürlich. Im Endergebnis kann also festgestellt werden, daß 
sich die Landwirtepartei in erster Linie als politische Organisation betätigt 
hat, die Interessenvertretung der Armbauern und der Landarbeiter 
geriet niemals in den Mittelponkt ihrer Aufmerksamkeit.

In der Kenntnis ihres Programms sowie der Zielsetzungen, der Propa
gandaarbeit und der Tätigkeit der Parteiführer kann festgestellt werden, 
daß die Gründung der Landwirtepartei ein historisch notwendiger und 
richtiger Schritt war. Das Zustandekommen der Partei motivierten 
mehrere Faktoren. Die politisch aktive Bauernschaft formierte sich bis 
zur Machtübernahme der in einem Verband zusammengeschlossenen 
Oppositionsparteien im Jahr 1906 und in den darauf folgenden ein bis 
zwei Jahren zum überwiegenden Teil hinter den 48ern (Unabhängig
keitspartei), die der den Dualismus realisierenden politischen Richtung 
„gegenüberstanden," da sie sich aufrichtig an das Erbe der Jahre 1848- 
1849 hielten. Nachdem die Unabhängigkeitspartei beziehungsweise die 
Koalition an die Macht kam, erwies es sich innerhalb kurzer Zeit, daß 
sie hinsichtlich ihrer praktischen Politik zum Großteil zu 67ern wurden. 
Dies erkannten allmählich die verschiedenen Schichten der Bauernschaft 
und von der Unabhängigkeitspartei enttäuscht, sich von dieser ent
fernend betraten sie -  die Interessen der Bauernschaft in den Mittelpunkt 
stellend — den Weg der selbständigen Organisation.

Das Zustandebringen der Landwirtepartei war auch dann notwendig, 
wenn es zur Zeit ihrer Gründung schon Bauernbewegungen gab und 
Bauernparteinen bestanden (siehe Vilmos Mezőfi, L. András Achim, 
Gábor Ecsedi und Ferenc Pokrócz). Diesen Bewegungen gelang es nicht 
sich auf Landesebene auszubreiten, sie waren überwiegend von örtlichem, 
oder Komitatsausmaß. So vermochten sie nur einen geringen Teil der 
ungarischen, der ungarländischen Bauernschaft zu erfassen, weil sie 
neben den Anfangsschwierigkeiten entweder über kein entsprechendes 
Bauernprogramm verfügten, oder wenn sie versuchten radikalere Ziel-
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Setzungen zu formulieren und eine dementsprechend politische Praxis 
zu üben, dann wurden sie zur Zielscheibe der Machtinhaber. (Siehe die 
Ermordung von L. András Áchim im Jahr 1911.)

Die Entfaltung der Kleinlandwirtebewegung macht auch der Um
stand verständlich, daß auch die Sozialdemokratische Partei nicht ver
stand die demokratischen Bauerninteressen zu formulieren und zu ver
treten. Weder ihre grundsätzliche Erklärung vom Jahr 1890, noch ihr 
Programm vom Jahr 1903 summierten die demokratischen Zielsetzungen 
der Bauern, eben deshalb war sie unfähig eine der Zeit und den verschie
denen Erfordernissen der Bauern entsprechende agrarpolitische Praxis 
auszuüben.

Die Gründung der Landwirtepartei motiviert auch die Tatsache, 
daß — obwohl ihr Programm, ihre Zielsetzungen, die politische Tätigkeit 
der Parteiführer hinsichtlich Aufwerfung der Fragen und des Radikalismus 
hinter den damals bestehetiden Bauernbewegungen im größeren oder 
geringeren Ausmaß zurückblieben — sie die brennendsten Sorgen aller 
Bauernschichten, oder zumindest einen Teil dieser, aufgeworfen hat.

Nagyatádié gelangten, ausgehend von den Erfahrungen der bürger
lichen Revolution und des Freiheitskampfes der Jahre 1848 — 1849 zu 
der Schlußfolgerung, daß das bestehende fcudalkapitalistische Gesell
schaftssystem im geringeren Ausmaß wohl modifiziert und weiterent
wickelt werden kann, doch nicht auf revolutionärem Weg, nicht auf die 
Massen gestützt, sondern durch Gewinnung eines Teiles der verschiedenen 
gesetzgebenden Organe, mit Hilfe von Reformen, vor allem durch Modi
fizierung der Gesetze und Verordnungen, durch Schaffung von neuen, 
Schritte in Richtung der bürgerlichen, beziehungsweise der ihrerseits 
vorgesteHten, aber nicht genau umschriebenen — wohlhabenden — Bauern
demokratie. Sie warfen auch die völlige Unabhängigkeit Ungarns nicht 
auf, sondern bloß die Erneuerung der Beziehungen zur Monarchie. Auch 
die Parteiführer verrichteten ihre alltägliche politische Arbeit dement
sprechend.

Auf was kann es zurückgeführt werden, daß die Landwirtepartei 
nicht zur konsequenten revolutionär-demokratischen, radikalen Bauern
bewegung wurde? Dies ist das gemeinsame Ergebnis mehrerer Faktoren. 
Vor allem dessen, daß es infolge des Ausgleichs vom Jahr 1867 die mit 
feudalen Überresten belasteten kapitalistischen wirtschaftlichen, gesell
schaftlichen und politischen Verhältnisse eine Entfaltung der wirklich 
freien und demokratischen Bauernbewegung nicht ermöglicht haben. 
Die Großgrundbesitzer und der ihren Interessen in allem Handlanger
dienst leistende Staatsapparat nahm alle — gesetzliche wie ungesetzliche 
— Mittel und Methoden in Anspruch, um alle die Interessen der Bauern
schaft zum Ausdruck bringenden Bewegungen, Organisierungen zu verhin
dern oder zumindest einzuschränken, eventuell für ihre Ziele auszunützen. 
Wir erinnern an die Einschränkung der bürgerlich-demokratischen Frei
heitsrechte, an die Propaganda, welche die Bauernparteien in falsches 
Licht stellten, an die Versuche die Führer zu gewinnen und zu korrumpie
ren, an die Drohungen, politischen Morde usw. Veranschaulichende
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Beweise dafür sind solche Tatsachen, wie die Pariamentswah! von Nagy
atád im Jahr 1908 oder die allgemeinen Pariamentswahien im Jahr 1910; 
die Versuche zur Zeit der Parteigründung in den Jahren 1909 — 1910 
die organisatorische Entfaltung der Landwirtepartei zu verhindern, die 
Führer zu korrumpieren, sie zu gewinnen, das politische Antlitz der Partei 
zu ändern.

In der Beeinflussung des Charakters der Nagyatádi-schen Bauern
bewegung spielte auch das eine bedeutende Rolle, welche Beziehungen 
sie zu den verschiedenen gesellschaftlichen Kräften und politischen 
Richtungen anbahnen konnte. In der untersuchten Epoche vermochte 
die Landwirtepartei mit der Sozialdemokratischen Partei keinen ent
sprechenden politischen Kontakt auszugestalten. Dessen Ursachen können 
in den Mängeln des Agrarprogramms der Sozialdemokratischen Partei 
und in der Unzulänglichkeit ihrer Agrarpolitik, beziehungsweise in der 
Sozialistenfeindlichkeit der Landwirtepartei gefunden werden. Die an 
dem Grundsatz des Privateigentums festhaltende wohlhabende Bauern
schaft stand naturgemäß der sozialdemokratischem Bewegung, die das 
Prinzip des Gemeineigentums verkündete, feindlich gegenüber. Die Ver
treter der herrschenden Klasse unternahmen unter Anwendung der sozia
listischen Ideen, aber deren Wesen verfälschend alles, um die Bauern, 
die Bauernführer zu Antisozialisten zu machen. Der Glauben an die 
antisozialistische Propaganda der herrschenden Klassen, der politische 
Konservativismus der Bauern, das Festhalten an dem Alten, dem Ge
wohnten und die Furcht vor dem Neuen brachten sie in Gegensatz zu 
der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Die wohlhabende und inner
halb dieser die reiche Bauernschaft konnte auch zu den Landarbeitern 
keine entsprechende Beziehung schaffen, da jene Arbeitgeber, diese 
Arbeitnehmer waren, und die Mehrzahl der letzteren sehnte sich nach 
Boden, in diesem Fall würden jedoch die ersteren die billige fremde Arbeits
kraft verlieren. Eben deshalb wollten sie das Agrarproletariat nicht als 
Verbündete, sondern lediglich als Massenbasis gewinnen. Die Verehrung 
der Heiligkeit des Privateigentums, das Verhältnis zwischen Arbeit
gebern und Lohnarbeitern, die kapitalistische Auslegung der Vaterlands
liebe und der Gottesglaube trieben die wohlhabende Bauernschaft in die 
Arme des Großbesitztums. Besonders gilt diese Feststellung im Falle 
der Entwicklung auf dem preußischen Weg für die im Schatten des Groß
grundbesitzes entstandenen wohlhabende, vor allem reiche Bauernschaft.

Als Gesamtwirkung der obigen Faktoren konnte die Landwirte
partei wohl bestehen, doch vermochte sie nicht zu einer konsequent 
revolutionären, demokratischen, radikalen Bauernbewegung zu werden.
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BÊLA KUN UND DIE UNGARISCHE REVOLUTION
I. TEIL

von
BÉLA KIRSCHNER

Béla Kun, der während des Ersten Weltkriegs in russischer Kriegsge
fangenschaft zum Revolutionär und Kommunisten gereift war, rechnete 
— wie dies aus seiner zwischen Ende 1917 und August 1918 geschriebenen 
Publizistik hervorgeht — damit, daß wenn die Frage der ungarischen 
Revolution auftaucht, diese sofort unmittelbar als sozialistische Revolu
tion beginnen werde. Also ohne daß der Revolution eine solche Phase 
vorangehen würde, wie dies in Rußland der Fall war.

Hier müssen wir hinzufügen, daß sich diese Annahme bei ihm nicht 
allein auf Ungarn bezogen hat, obwohl er anderwärts unter gewissen 
Umständen auch eine Wiederholung des etappenmässigen Weges nicht 
ausschloß. Diese Variation ist jedoch nicht eindeutig, sie ist in seiner 
Auffassung vielmehr als gegensätzliche Beurteilung zugegen. Aber auch 
in der positiven Relation, die im Januar 1918 im Zusammenhang mit 
der Analyse der portugiesischen Lage zutage trat, gewann das Eintreten 
der zweiten Phase zumindest eine solche Betonung, wie jene Folgerung, 
wonach das Proletariat im Falle einer demokratischen Wendung als 
selbständiger Faktor, als selbständige Kraft auftreten muß, wenn es 
überhaupt etwas erreichen will. Nach Kun kann nämlich, wenn es zu 
letzterem überhaupt kommt, dies nur auf Kosten einer Verletzung der 
Gesetzlichkeit erfolgen, was zugleich die Erschütterung der gesellschaft
lichen Verhältnisse nach sich zieht. Die Folge aber ist im imperialistischen 
Stadium des Kapitalismus, daß die ,.aufflackernde Revolution unbedingt 
permanent wird.'" In der negativen Relation hingegen — hierauf kam 
er ein halbes Jahr später im Zusammenhang mit der tschechischen Situa
tion zu sprechen — erscheint die nationale Revolution schon als eine 
Zwangsumgehung, als Ergebnis des Opportunismus der tschechischen 
sozialdemokratischen Führer, den er übrigens als Widerspiegelung, als 
Ausprägung der menschewistischen Theorie bewertete, wenn der allge
meine Teil dieser Kritik, wonach ,,die Bourgeois-Revolution heutzutage 
vollauf unvorstellbar ist,'"  nicht der Wahrheit entsprach.

Die Auffassung einer unmittelbaren sozialistischen Revolution kann 
im übrigen bei Kun auf einen allgemeinen internationalen Zusammen-



hang zurückgeführt werden, der mit der Tatsache des Imperialismus 
verbunden ist. Dies wird allerdings in den einzelnen Schriften unter
schiedlich formuliert, das Wesen ist jedoch das gleiche: die Tatsache des 
Imperialismus stellt das Proletariat vor die Verwirklichung der soziali
stischen Revolution.** Dementsprechend betrachtete er jeden anderen 
Pfad, jeden Abstecher innerhalb des Rahmens der kapitalistichen Ge
sellschaft für einem, der notwendigerweise in den Imperialismus mündet.

Daraus folgt, daß die Machtergreifung des Proletariats in seinen 
Analysen nielmals als Einführung der demokratischen Republik oder 
als irgendeine Variante einer demokratischen Diktatur der Arbeiter und 
Bauern erscheint. Auch dann nicht, wenn er diesen Begriff — allerdings 
nicht gebrauchte — aber immerhin kannte, was sein Vorwort beweist, 
das er im Juni 1918 zur Ausgabe eines Teiles der Werke Lenins schrieb,'* 
beziehungsweiser daß er dessen Wesen begriff, wofür sein Artikel vom 
Dezember 1917 im Zusammenhang mit der deutschen Revolution den 
Beweis erbringt. In diesem handelt es sich nämlich einerseits darum, daß 
es dem Proletariat, dadurch, daß die russische Revolution permanent 
wurde, gelungen ist zu verhindern, daß ,,sich die erfolgte Wendung auf 
die Interessen der kleinbürgerlichen Demokratie beschränke." Anderer
seits ist die Bemerkung zu lesen: ,,Wenn sie schon einmal die Mittel des 
Regimes in ihre eigenen Hände genommen haben, mußten sie der Notwen
digkeit der historischen Dialektik gehorchen, das heißt, sie mußten den 
Staat als Machtmittel der Bourgeosisie vernichten."5

Zugleich spielte auch eine große Rolle, — was auch für Lenin be 
der Umgestaltung der russischen demokratischen Revolution zu einer 
sozialistischen Revolution eines der wesentlichsten Motive darstellte —, 
die Frage der des Arieyas, die seines Erachtens nur mit den
Parolen und der Realisierung des maximalen Programms gelöst werden 
kann. Er war der Ansicht, daß da der Arbeiterschaft das organisierte 
Kapital gegenübersteht, die Waffen früherer Zeiten, da das Kapital 
,.nicht alle Mittel ihrer Gewalt- und Unterdrückungsorganisation — des 
Staates — gegenüber die ihren Klassenkampf austragende Arbeiter
schaft einheitlich einsetzen konnte," nicht mehr ausreichen. Die Parlaments
kritik berührt nämlich die Gewaltmittel der Bourgeoisie nicht, folglich 
kann der Kampf nur dann erfolgreich sein — schrieb er — wenn das 
Auftreten die Grundmauern der Gewalt: die Produktion erschüttert.** 
Ebenfalls zu den Elementen dieser Auffassung zählte die Verwirklichung 
des Selbstbestimmungsrechtes der Völker, als deren Bedingung er das 
Zustandebringen der Diktatur des Proletariats bezeichneteJ Aber Kun 
ging darüber hinaus, daß er gemäß Marx das Bestehen irgendeines klein
bürgerlichen Regimes für längere Zeit als unmöglich erachtete,^ und 
folgerte auch aus der Permanenz der russischen Revolution darauf, daß 
nach Oktober in Europa nicht mehr als revolutionärer Standpunkt be
trachtet werden kann, wenn nicht unverzüglich die sozialistische Revo
lution zum unmittelbaren Ziel gesetzt wird.** Außerdem rechnete er bei 
einzelnen Ländergruppen, dort, wo die erforderlichen Bedingungen für 
eine unmittelbare sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft nicht
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gegeben waren, auch eine Verkümmerung des Proletariats zu den objek
tiven Vorbedingungen einer sozialistischen Revolution, was gleichzeitig 
auch den Umstand erklärt, warum es nicht in den besser entwickelten 
Ländern zur revolutionären Explosion kam. Und warum es zu erwarten 
sei, daß aufgrund der historischen Entwicklung der Weg der Revolution 
über Österreich-Ungarn nach dem Westen führt, was auch eine Formu
lierung der Brücken-Rolle war. Nach dieser Annahme nämlich beginnen 
die zur ersten Gruppe gehörenden, halbkolonialistisch-halbimperiali- 
stisc-hen Staaten den Prozeß der internationalen Revolution, diesen folgen 
die noch nich parasitischen, jungen imperialistischen Staaten und schlies- 
lich die parasitischen, faulenden imperialistischen Staaten. Hinsichtlich 
der Länder folgen nach Rußland und Österreich-Ungarn Italien, dann 
Deutschland, und die Reiche schließen England und Frankreich."

In der Revolutionsauffassung bedeuteten auch die Arbeiterräte nur 
den Ausdruck dessen, daß sie nicht länger innerhalb der Grenzen eines 
kapitalistischen Staates zu verbleiben wünschen, sondern die Revolution 
zu Ende führen wollen. Infolgedessen meinte er, daß dies der Utopie 
des Minimalismus ein Ende bereiten wird, hingegen kam es bei ihm nicht 
zur Skizzierung einer derartigen Möglichkeit, wie es bei Lenin vor der 
Februarrevolution, beziehungsweise als Folge der Revolution vom Februar 
in den ,.Aprilthesen" der Fall war. Und obwohl Kun im Dezember 1917 
noch darüber schrieb, daß est mit einer empirischen Genauigkeit nicht 
vorausgesagt werden kann, ob es gelingt den Machtwechsel auf fried
lichem Weg durchzuführen, rechnete er in seinen hernach erschienenen 
Schriften dennoch in erster Reihe mit der Möglichkeit und Notwendigkeit 
eines bewaffneten Aufstandes."

Natürlich wurde auch das Bauemproblem erwähnt und zwar nicht 
allein in Relation der Produktion, sondern auch in jener der Macht, also 
auch als Machtfrage, was sich z. B. auch im Ausdruck der gemeinsamen 
Revolution der Dorfarmut und der Arbeiter widerspiegelt. Die gewählte 
Lösung widerspiegelte aber in der Bodenfrage nicht den Agrargeist vom 
Oktober 1917, obwohl auch Kun das Verfügungsrecht über den Boden 
in die Hände des Bauern- und Landarbeiterrates, also nicht nur in die 
des Letzteren legen wollte." Gleichzeitig skizzierte Kun auch, daß im 
Besitz der revolutionären Gewalt — in erster Linie im Sinne der großartigen 
Arbeit Lenins ,,Die drohende Katastrophe und wie wir gegen sie kämpfen 
müssen" — welche Schritte in Richtung des Sozialismus auf wirtschaft
lichem Gebiet zu unternehmen sind und er umriß auch die Machtstruktur." 
Es scheint hingegen, daß damals die Frage der unverzüglichen Revolution 
und der Prozeß des sozialistischen Aufbaus für ihn keine synonymen 
Begriffe dargestellt haben. Den letzeren hielt er nach Verwirklich mg 
verschiedener längeren Vorgänge für erreichbar, im Laufe dessen — wie 
er schrieb — in der Übergangsphase auch zahlreiche Überreste des Kapi- 
lismus noch wirksam sind."

Dies alles wurde hinsichtlich Ungarns beziehungsweise des dualisti
schen Reichs noch mit einigen, seinerseits für wichtig erachteten Momen
ten ergänzt. Erstens möchte ich darauf verweisen, daß Kun auch Ungarn
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noch zu den halb imperialistischen, halb kolonialistischen Agrarstaaten 
rechnete. Daraus ergibt sich konkret: infolge der Abhängigkeit von 
Deutschland hielt er es für ausgeschlossen, daß die Machtübernahme von 
der Gruppe Karolyis oder irgendeiner anderen bourgeois-pazifistischen 
Gruppe erfolgen könne. Er war der Ansicht — und dies nicht zu Unrecht 
— daß diese Abhängigkeit nach dem Abkommen von Spa immer mehr 
zunimmt.is Wegen der Machtstruktur in Ungarn hielt er es — mit Recht — 
für unmöglich, daß die Ungarische Sozialdemokratische Partei anhand 
von Parlamentsreformen eine demokratische Sozialpolitik zur Geltung 
bringen könne. Und schließlich wollen wir darauf hinweisen, daß er aus 
dem positiven Gedanken der Bildung von Arbeiterräten darauf folgerte 
im Zusammenhang mit den Januarsitzungen vom Jahr 1918. daß die 
sozialdemokratische Minderheit im Lager der ,.demokratischen Revo
lution von zweifelhaftem Wert" auch keine Aushilferolle übernehmen 
willd" Auch das spielte eine Rolle darin, daß er einige Zeit selbst das 
nicht ausschloß, daß am Kampf für die sozialistische Revolution auch 
ein Teil der Parteizirkel teilnimmt. Vom Sommer 1918 an rechnete er 
hingegen mit einer derartigen Möglichkeit, nicht mehr.

Hier wollen wir auch noch bemerken, daß Kun das Reifen der revo
lutionären Vorgänge in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im 
Zusammenhang mit den Veränderungen der geschichtlichen Lage prüfte. 
Das ist die Ursache dessen, daß wir in seinen Schriften Meinungsände
rungen und unterschiedlichen Vorstellungen begegnen und so erscheint 
in diesen die Möglichkeit der Revolution bald in ungarischer, bald in 
österreichischer oder allösterreichischer beziehungsweise österreichisch
ungarischer Relation. Im April spricht er beispielsweise davon, daß 
Österreich-Ungarn zum Herd der revolutionären Seuche wurde und die 
Krise in diesem Rahmen reifen wird, auch die Theiß bezeichnete er als 
Stratege der österreichisch-ungarischen Konterrevolution^ Im Mai 
hingegen erwartete er hauptsächlich eine Entfaltung der österreichischen 
R e v o l u t i o n . Im Juni aber hielt er es nicht für ausgeschlossen, daß eine 
gesonderte tschechische Revolution zustandekommt, aber auch eine 
gesamtösterreichische Variante vorstellbar wäre,'" beziehungswese schrieb 
er Ende Juni anhand der Vorgänge in Fünfkirchen (Pecs) und ander
wärts darüber, daß auch bei uns ,,die Bedingungen für einen bewaffneten 
Aufstand der Massen von Tag zu Tag reifen".2" Aus all diesen Vorstel
lungen geht aber auch hervor, daß auch er den Kampf gegen den Chau
vinismus für eine wesentliche Frage hielt und hoffte, daß es gelingen 
wird die diesbezüglichen Manöver der Bourgeoisie zu verhindern und 
somit ein selbständiges Auftreten des Proletariats zu ermöglichen und 
dadurch auch die Solidarität des Nationalitätenproletariats Österreich- 
Ungarns, wodurch das tschechoslowakische, das deutsche und das unga
rische Proletariat in Österreich-Ungarn gemeinsam die Rolle der revo
lutionären Stoßtruppe spielen kann. Dies entsprach im wesentlichen jener 
Auslegung die das Blatt ,.Sozialistische Revolution" Mitte Oktober 
folgendermaßen formuliert hatte: ,,Die Zerstückelung der Österreichisch- 
Ungarischen Monarchie ist das Interesse der nationalen Bourgeisoie,
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hingegen ist sie nicht das Interesse der Massen von Ausgebeuteten und 
Unterdrückten, gleichgültig, welcher Nation sie angehören." Zugleich 
deutete es aber auch an, daß die wahre, die richtige Perspektive die wäre, 
wenn aufgrund des bewaffneten Aufstandes des Proletariats der Nationen 
ein Bund der Räterepubliken zustandegebracht würde und die einzelnen 
Nationen erst nachher entscheiden würden, ob sie sich separieren wollen 
oder n ic h ts

*  *
*

Wie dies aus den Artikeln der „Sozialistischen Revolution" vom 
September und Oktober hervorgeht,^ rechnete damals die im Rahmen 
der RK(b)P am 24. März 1918 zustandegekcmmene ungarische kom
munistische Gruppe (deren Vorsitzender Böla Kun war) auch mit der 
Möglichkeit, daß in Ungarn die Umgestaltung nicht unmittelbar als 
sozialistische Revolution beginnen wird. Ähnlich verhielt es sich auch 
bei Kun, bei dem diese Alternative auch konkret erscheint, und zwar in 
der im Zusammenhang mit der Polemik, die anhand des Manifestes der 
Ungarischen Sozialdemokratischen Partei vom 8. Oktober, am 23. dieses 
Monats. In dieser zog er die Ungarische Sozialdemokratische Partei auch 
wegen der Forderungen des Ubergangsprogramms vom Jahr 1903 zur 
Rechenschaft und begründete die Notwendigkeit der Gründung einer 
neuen Partei;'-^ in der die Gründung der Kommunistischen Partei Ungarns 
vorbereitenden Konferenz am 24. Oktober, in dem hier verabschiedeten 
Memorandum,^ und in seinem Artikel „Das ungarische Kerenski-Regime" 
in der Prawda vom 30. Oktober.^ Dies bedeute, daß die Geschichte die 
Konzeptionen Kuns modifiziert, richtiggestellt hat, und obwohl Kun die 
demokratische Umgestaltung für einen Umweg hielt, nahm er diesen zur 
Kenntnis. Da jedoch nach dem 31. Oktober die Konzeption der sozialisti
schen Revolution tatsächlich zur Realität wurde, erübrigte sich eine 
wesentliche Änderung auch in dieser Beziehung. Genauer: eine gewisse 
Modifizierung war unvermeidlich, da sich hernach die sozialistische 
Revolution als strategische Linie schon auf dem Boden der demokratischen 
Revolution ergab, daraus aber folgt, daß sich die aus der konkreten 
historischen Entwicklung ergebenden Folgen bei dem im November 
heimgekehrten Kun widerspiegeln mußten, beziehungsweise in der Auf
fassung der durch ihn am 24. November 1918 gegründeten Kommuni
stischen Partei Ungarns, was auch erfolgt ist.

Von diesen wollen wir aber nur einige erwähnen. Und zwar in dem 
Aspekt, daß wir voraussetzen keinen wesentlichen Fehler zu begehen, 
indem wir die politische Linie der Kommunistischen Partei Ungarns mit 
der Auffassung Kuns identifizieren, der zum Vorsitzenden der Zentral
kommission gewählt wurde. Wir können dies aus der Rolle ausgehend tun, 
die Kun in der Kommunistischen Partei Ungarns gespielt hat, da man 
mit Ausnahme von einigen Fällen nicht konkret sicherstellen kann, welche 
unser Thema betreffenden Schriften von ihm stammen, hingegen besteht 
auch kein Zweifel darüber, daß die Hauptelemente der Politik der Kom
munistischen Partei Ungarns Kun selbst ausgearbeitet hat oder seinen
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Anweisungen gemäß, beziehungsweise im Hinvernehmen mit ihm aus
gestaltet wurden.

Vor allem möchten wir daran erinnern, daß Kun schon in seinem 
am 1. November erschienenen Artikel jener Überzeugung Ausdruck 
verlieh, daß mit dem Monat Oktober die Revolution noch nicht beendet 
ist. 1 nd auch das hielt er für wahrscheinlich, -  und die Geschichte gab 
ihm Recht —, daß es zur Umgestaltung früher kommen wird als dies 
in Rußland der Fall war. Dies begründete er teils damit, daß ein Teil der 
ungarischen Magnaten, allerdings wesentlich weniger als vor dem Oktober, 
und auch die großindustrielle Bourgeoisie ,,noch immer an der Macht 
ist." und daß die Regierung am Grundsatz der Integrität festhält, was 
notgedrungen zu Konflikten [in der Nationalfrage führt; teils weil er 
sah, daß der Nationalrat hauptsächlich die kleinbürgerlichen Schichten 
vertritt, daraus folgernd meinte er, daß die Regierung nicht imstande 
sein wird die sozialen und politischen Fragen der Arbeiterschaft zu lösen. 
Und auch das setzte er voraus, daß auch die außenpolitische Lage der 
Regierung problematisch sein wird und es keineswegs für sichergestellt 
betrachtet werden kann, ob sie in der Lage sein wird dem Land den 
Frieden zu gewährleisten. Wohl schloß er nicht aus. daß es die Regierung 
auch mit der Politik ,,der revolutionären Landesverteidigung" versucht, 
hielt es jedoch für wahrscheinlich, daß hierzu die bäuerlichen Schichten 
noch weniger I nterstützung bieten werden, als dies bei der russischen 
Bauernhaft der Fall war. Hiebei maß er auch dem Umstand eine Bedeu
tung zu, daß keine der Parteien eine Bodenreform ohne Ablöse verkün
dete.^"

In dem hier erörterten Zusammenhang veränderte sich bereits die 
Realität der sozialistischen Revolution, wurde sie doch nicht einfach 
zu einer mit dem Imperialismus verbundenen Frage. Und diese Folgerung 
ist auch in zahlreichen kommunistischen Manifestationen anzutreffen. 
Und wenn auch im Leitartikel der Vörös Újság (Rote Zeitung) vom 7. 
Dezember — dessen Verfasser wahrscheinlich Béla Kun war — die Bin
dung an den Imperialismus selbstverständlich vorkommt, finden wir 
gleichzeitig auch den leninistischen Gedanken, demnach der Sozialismus, 
die Revolution des Proletariats de?: A M.s::ey aus dem vom Krieg geschaf- 
fenenen ßarbarismus darstellt. Der Leitartikel hob in diesem Zusammen
hang nicht nur die Behebung der Produktionsanarchie, sondern auch 
die Einstellung der seelischen Anarchie hervor.^

Gleichfalls ein neues Element bedeutete die Gegenüberstellung der 
in der revolutionären Phase zustandegekommenen Arbeiterräte mit den 
Nationalräten und die Forderung einer Festigung des Machtcharakters 
des Budapestet* Arbeiterrates, was gleichedeutend damit war, daß die 
Führung der Kommunistischen Partei Ungarns — wenn auch nicht in 
der Variante einer Diktatur der Arbeiter und Bauern — die sich aus der 
neuen Machtstruktur ergebende Forderung immerhin in der Relation 
einer Doppelmach deutete. Und obwohl Kun útid die kommunistischer 
Führer dagegen waren, daß die kleinbürgerlichen Sozialisten die Macht 
allein übernehmen, wobei zweifellos auch die russischen Erfahrungen
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vom Juli 1917 eine RoHe gespielt haben, wären sie im Januar 1919 bereit 
gewesen eine ,,rein sozialdemokratische Regierung" zu unterstützen. Das 
bedeutete, daß Kun und die Führer der Kommunistischen Partei Un
garns nicht innerhalb starrer (Grenzen gedacht und die Revolutionstheorie 
nicht als ein abgeschlossenes System aufgefaßt haben.

Die Kommunistische Partei Ungarns war wohl gegen die Sozial
demokratie, die sozialdemokratische Linke und die linksorientierte Füh
rung aber wollten Kun und seine Anhänger für die Kommunistische 
Partei Ungarns gewinnen und diesen Schritt wollten sie auch beschleunigen. 
Sie waren der Meinung, daß die Arbeiterklasse ohne den nicht vom Weg 
der Illusionen abgelenkt werden kann. Anfang Februar aber formulierte 
sich auch eine derartige Konzeption, die hinsichtlich des Überganges in 
die sozialistische Revolution gegenüber den bisherigen eine völlig neue 
Variante darstellte. In dem dem Soldatenrat vorgelegten kommunisti
schen Vorschlag trat nämlich die Kontinuität der demokratischen und 
der sozialistischen Revolution in den Vordergrund. Dieser beinhaltete 
die Aktionseinheit der Ungarischen Sozialdemokratischen Partei, des 
unter deren Führung stehenden Soldatenrates und des Budapester Arbeiter
rates und richtete sich nur zum unmittelbar gegen die Regierung. Der 
zu bildende Block hätte nämlich -  falls er zustandekommt -  dem Vor
schlag entsprechend ein Zentrales Revolutionskomitee bilden müssen, das 
die bewaffneten Kräfte vom Wirkungskreis des Innenministeriums über
nimmt und sofort mit der Entwaffnung der konterrevolutionären Truppen 
beginnt. Diese Konzeption hätte also mit anderen Worten eine Wendung 
der Sozialdemokratischen Partei nach links bewirken sollen und formulierte 
jenen Anspruch, daß die I mentwicklung in die sozialistische Revolution 
stufenweise erfolge und relativ friedlich vor sich gehe. Das bedeutete 
auch, daß Kun und die Partei an die Fragen der Revolution das Proleta
riats unter Berücksichtigung der sich im Gange der Geschichte zutage
tretenden Alternativen herantraten. Diese Tatsache widerspiegelte sich 
sogar in den positiven und negativen Veränderungen der Bauernfrage, 
indem die Kommunistische Partei Ungarns im Dezember einer Annahme 
der Bodenreform nicht aus dem Wege ging und Anfang 1919 wieder zum 
unrichtigen Standpunkt zurückkehrte, wozu auch die diesbezügliche 
Ansicht der linksorientierten sozialdemokratischen Führer beigetragen 
hat.-s

Die größte Veränderung war, und das deutete auch den wesent
lichsten Unterschied von der Anwendung der Revolutionstheorie in 
Rußland an, daß die Behebung des Gegensatzes zwischen den beiden 
Parteien vom Verhalten der linksorientierten Sozialdemokraten abhängig 
gemacht wurde. Die Vereinigung bedeutete nämlich eine ganz andere 
Variante wie sie sich Lenin im Falle einer Realisierung des friedlichen 
Weges in Rußland für vorstellbar hielt. Zugleich konnte nach unserem 
Februar-Juli ein derartiger \  ersuch nicht mehr real sein wie es eine ,,rein 
sozialdemokratische Regierung" bedeutet hätte. Ja, daß am 21. März 
1919 die Revolution friedlich siegen konnte, ist dem zu verdanken, daß 
dies vermieden wurde. Freilich war das die Folge dessen, daß die sozial-
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demokratische Führung schon außerstande war das relative Gleichgewicht 
zwischen den Klassen auf bürgerlicher Grundlage zu gewährleisten. Die 
Realpolitik der Führer der Kommuistischen Partei Ungarns hingegen 
ermöglichte es, daß die Führer der sozialdemokratischen Linken und 
auch die Mehrheit des Zentrums es auf sich nahmen die Krise vom März 
auf den Weg des Sieges der Proletarierrevoluticn zu lenken.

Bei der Linienführung der Kommunistischen Partei Ungarns handelte 
es sich also nicht einfach um eine Kopierung der leninschen Revolutions
theorie, sondern um deren schöpferische Anwendung. Mit nachweisbaren 
Identitäten, aber auch Unterschieden und Modifizierungen gegenüber 
Anfang, aber auch gegenüber dem Herbst 1918, wobei der bekannte Brief 
Kuns an Ignác Bognár vom 11. März eine wesentliche Rolle spielte, in 
dem er die Plattform einer Realisierung der Arbeitereinheit Umrissen
hat.^/a

Auch der Monat März 1918 erschütterte die Welt, und wenn seine 
Bedeutung auch nicht an der der ersten siegreichen sozialistischen Revo
lution gemessen werden kann, war sie doch vom weltgeschichtlichen Sinn. 
Nicht allein darum, weil er Zeugnis von der Wahrheit des Leninismus 
ablegte und daß nicht die spezifischen Umstände Rußlands „die unerwar
tete Wendung zur Sowjetdemokratie" hervorgerufen haben, sondern auch 
darum, weil er einen Einspruch in die Streitfrage zwischen den verschie
denen Schattierungen der Sozialisten bedeutete. Er zeigte den Sturz des 
Bourgoissystems nicht nur historisch, sondern auch als praktische Frage 
der politischen Aktualität der Welt vor. Und so nahm ihn auch die inter
nationale Bourgeosisie zur Kenntnis, für welchen Umstand hingegen das 
den Beweis erbringt, daß sie alles unternahm um die Räterepublik aus 
dem Strom der Weltgeschichte auszuschalten.

Ungarn des Jahres 1919 zeigte auch als erstes, daß man von der 
bürgerlich-demokratischen Revolution auch in einem kleinen Land zur 
sozialistischen Revolution gelangen kann, selbst wenn die siegreiche 
bürgerliche Revolution die demokratische Diktatur der Arbeiter und 
Bauern nicht schafft, oder noch weniger erreicht als der Februar 1917. 
Durch den friedlichen Weg aber wurde bewiesen, daß der humanere Weg 
den Revolutionären besser entspricht und eine andere Wahl nur Folge 
eines Zwanges sein kann. Aber auch das wurde offensichtlich, daß die 
Anwendung des Leninismus nicht die Auffassung dieses Meinungssystems 
als Schema, als Dogma bedeutet. Diese Revolutionstheorie war somit 
gleichzeitig von Z ? v s a w M w d  vo%

geprägt.
Mit März wurde zugleich auch das eindeutig, daß die bürgerliche 

Demokratie in Ungarn nur vorübergehend eine Lebensberechtigung hatte. 
Sie genügte dazu eine progressiv ausgerichtete nationale Entwicklung 
in Gange zu brigen, war aber zu wenig, um diese auch zu beenden. Ein 
Abschluß erforderte die Reife solcher Bedingungen, die schon einer Ver
neinung des Oktobers gleichkamen. Dazu, daß die Ingansetzung über
haupt einen bürgerlichen Ursprung haben konnte, war das Zusammen
treffen von historischen Verhältnissen notwendig, wie sie der Herbst
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1918 produziert hatte. Und der betäubende Taumel der ,.Ungarischen 
Oktoberrevolution" vermochte es nur für kurze Zeit zu verbergen, daß 
in der Tiefe die wirkliche Frage schon größer ist, als daß man sie in bürger
licher Weise beantworten könnte. Und dazu, daß die Progression erhalten 
bleibe, — die Rechte wollte den Oktober 1918 liquidieren, wie dies schon 
die Märzkrise angedeutet hat —, bedurfte es schon einer pro^ariscAea 
/DdieorA Und somit beinhaltete die Märznegation in Wirklichkeit auch 
die Konstinuität: aber eine Progression höherer Stufe und umfassenderen 
Inhalts. Diese Folgerung und diese Tatsache legte auch das von Béla Kun 
und József Pogány am 21. März abends verfaßte Manifest ,.Mindenkihez" 
(An Alle) fest, indem es nicht nur darauf verweist, daß die Arbeiter und 
Bauern durch das Versagen der bürgerlichen Welt, der Koalitionsregierung 
zu ihrem Schritt vom 21. März gezwungen wird, sondern auch darauf, 
daß ,,die ungarische Revolution auch außenpolitisch vor einer totalen 
Katastrophe steht", daher ,,der ungarischen Revolution zu ihrer eigenen 
Rettung nur ein einziges Mittel übrigblieb: die Diktatur des Proletariats, 
die Herrschaft der Arbeiter und der Dorfarmut:"^ Das heißt, der Unga
rische März brachte eine nationale Notwendigkeit zur Geltung und 
befriedigte vollauf das Kriterium einer totalen Volks- und National
revolution. Dadurch identifizierte sich das Interesse der Arbeiterklasse 
und die Möglichkeit der nationalen Entwicklung völlig. Die Wendung 
gegenüber dem Herbst 1918 war also nicht die Folge subjektiver Ziele, 
sondern des Erfordernisses einer nationalen Entwicklung, der Frage, ob 
die Arbeiterklasse die Führungsrolle der Nation übernimmt, ob sie fähig 
ist diese Rolle durch die anderen Klassen der ungarischen Gesellschaft 
anerkennen zu lassen und die in der traditionellen Ordnung der Gesell
schaft durch die bürgerlich-demokratische Revolution geschlagene Bresche 
abzuschliessen. Die Verflechtung von Volk und Nation bedeutete also 
um vieles mehr als die durch die Vix-Note aufgeworfene Gebietsrelation 
der nationalen Frage. Hingenen war die Verflechtung des Zustande
kommens der Räterepublik mit diesem letzteren Element der nationalen 
Frage die Ursache dessen, daß Kun — der der tatsächliche Führer der 
neuen Ordnung war — wiederholt gezwungen war auch auf diese Verleum
dung einzugehen, die im Begriff des „Nationalbolschewismus" zutage 
trat. Mit Recht verwies er darauf, daß dies „eine Ausgeburt der schema
tisch denkenden Bourgeois-Ideologen" sei, die die Form der marxistischen 
Methode und nicht deren Geist betrachten, und es eine ahistorische Auf
fassung sei, wenn man die ungarische Revolution „ausschließlich auf
grund der sonderbaren Umstände ihrer Manifestation beurteilt."3"

Die Tatsache der Verleumdung, hernach die Intervention und der 
diese abzuwehren wollende Freiheitskampf erzwangen jedoch nicht eine 
tfiederAoZMay des FerzicAies aa/ dea Graad.sa/z der Udeyrdä/, sondern sie 
hielten vielmehr nur auf der Oberfläche. Dieser Standpunkt entwickelte sich 
doch schon im Jahr 1918 und ist bereits in dem erwähnten Brief Kuns 
an Ignác Bognár anzutreffen, und im wesentlichen handelte es sich darum 
auch in der an die Ententemächte gerichteten Note Kuns vom 24. März 
1919. In dieser war nämlich nicht allein von der Anerkennung der Belgrader
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mititärisehen Konvention vom November 1918 die Rede, sondern auch 
davon, daß die neue ungarische Republik in Frieden ieben will ,,mit allen 
anderen Nationen und ihre gesamte Tätigkeit einer friedhchen Neu- 
organisierung des Landes zuzuwenden wünscht:" Und daß er auch zur 
Uesprechung der Territorialfragen bereit ist ,,aufgrund des Selbstbestim- 
mungsrechtes der Vö!ker und daß er die territoriale Integrität ausschließ
lich von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet.'^

Auch die Beratungen mit General Smuts, mit dem Delegierten der 
Pariser Friedenskonferenz beweisen, daß Kun nicht im Geiste eines integ
ren sozialistischen Ungarns dachte, als er eine Änderung der Demarkations
linie zurückwies, er wollte bloß bemerken, daß er bezüglich der Regelung 
der politischen Grenzen mit den interessierten Nachbarstaaten zu ver
handeln wünsche. Die von ihm und dem sozialdemokratischen Vorsit
zenden des Regierungsrates, Garbai, unterfertigte, und dem General 
Smuts übergebene Note betonte abermals, daß die Räterepublik nicht 
auf der Grundlage des Prinzips der Integrität steht und legte der unga
rischen Souveränität entsprechend fest, daß ,,sie gegen eine Verwirkli
chung der territorialen Fragen auf dem Wege der imperialistischen 
Eroberung ist."''- Was mehr, Kun anerkannte in seiner zwei Wochen nach 
Beginn der Intervention an Wilson, sowie an die tschechische, jugo
slawische und rumänische Regierung gerichteten Note die erhobenen 
territorialen Ansprüche der genannten Regierungen, was er am 2. Mai 
in der Sitzung des Budapester Arbeiterrates, die den Ausgang der Maikrise 
entschieden hat, als eine Variante des Friedens von Brest bewertete, falls 
auf dieser Grundlage der Friede zustandekommt. Er verlangte bloß, daß 
sich diese in die inneren Angelegenheiten nicht einmischen, den Transitver
kehr gewährleisten, mit uns einen Vertrag schließen, der den wirtschaft
lichen Interessen beider Parteien entspricht und denSchutz der ungarischen 
Minderheiten sichern.^ Und die Gewährleistung der ungarischen Sou
veränität trat zutage, als wir mit dem nördlichen Feldzug eine Wendung 
der Kriegslage hervorriefen, die tschechoslowakische Grenze über
schritten, und als die Führung Ende Juni die Anweisungen der Noten 
Clemanceaus zu modifizieren wünschte. Und auch der Umstand weist 
nicht auf eine Konzeption des integern sozialistischen Ungarns hin, daß 
die Slowakische Räterepublik nicht als Teil der Ungarländischen Rätere
publik zustandegekommen istA'*

Gleichzeitig betrachtete Kun die sozialistische Revolution als eine 
solche, die auch die Nationalitätenfrage lösen muß. Allerdings zeigten 
sich auch bei ihm die Vermengung des Selbstbestimmungsrechtes der 
Nation und des Proletariats und die Auffassung, daß die bloße Tatsache 
der sozialistischen Revolution die nationale Frage lösen wird, indem diese 
ein Problem von Klassencharakter sei. Dieser Fehler kann aber eher 
und hauptsächlich in seiner theoretischen, als in seiner politischen Aus- 
wirkungnachgewiesen werden, und auch seine Bedeutung kann in diesem 
Zusammenhang abgeschätzt und kritisiert werden. Die Räterpublik war 
wohl ein zentralistischer Staat, der aber zwei Nationen die territoriale 
und sämtlichen Nationalitäten — diese machten insgesamt 10% der
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Bevölkerung aus — die kulturelle Autonomie zugesichert hat. Und wie 
dies die Hinweise auf das föderative Grundgesetz der Räterepublik und 
der deutsche Verfassungsentwurf zeigen, kam auch als eine Möglichkeit 
die Schaffung einer Föderation mit einem Teil der Nationalitäten in 
Betracht,^ und natürlich auch die Bereitschaft zur Verwirklichung eines 
Föderationsverhältnisses mit den verschiedenen frei werdenden Nationen. 
Wie dies Kun in der Sitzung des Westungarischen Deutschen Rates vom 
20. Mai in Verbindung mit Österreich konkret zum Ausdruck brachte. 
Fünf Tage früher aber sprach er in einem Vortrag über das Selbstbestim
mungsrecht des Proletariats und fügte hinzu: ,,Um aber dem zu entgehen, 
daß die Bourgeoisie irgendeines Staates die Welt damit betöre, daß die 
Ungarn auch jetzt noch Chauvinisten sind, wollen wir das konzilianteste 
Verhalten an den Tag legen. . . "3? Übrigens unterschied er auch in den 
kapitalistischen Staaten die kapitalistische und die nationale Unterdrük- 
kung und sprach im Zusammenhang mit dem nördlichen Feldzug da
von, daß die Rote Armee nicht den imperialistischen Nationalismus, 
nicht die nationale Unterdrückung, sondern die Proletarierbefreiung 
und die Befreiung von jedweder nationalen Unterdrückung ermöglicht. 
Auch im Parteiprogramm, das er dem Parteitag vom Juni vorlegte, 
ist nicht nur vom Proletariat, sondern auch von der Nation die Rede. 
Dies ist im folgenden Zusammenhang anzutreffen:,, Man muß bestrebt 
sein die nationalen Vorurteile, die zwischen dem Proletariat unter
schiedlicher Sprachen künstlich hervorgerufen wurden, auszumerzen. 
Dies kann hingegen nicht allein durch die Betonung der Notwendigkeit 
des Internationalismus und der Zusammengehörigkeit erreicht werden, 
sondern auch dadurch, daß wir selbst dem Anschein einer Politik der 
nationalen Unterdrückung in jeder Beziehung aus dem Wege gehen. 
Dem Proletariat unterschiedlicher nationalen Zugehörigkeit gebührt in 
jeder nationalen und kulturellen Angelegenheit völlige Autonomie. Aus 
dem ganzen Vermögen des Proletarierstaates ist ein proportioneller Teil 
zur Lösung der kulturellen Fragen sämtlicher Nationen aufxuwenden."38

Damit wollen wir nicht den Beweis dafür erbringen, wonach in der 
Politik der Räterepublik sämtliche Zusammenhänge bekannt gewesen 
wären, daß in der Auffassung Kuns keine Widersprüche bestanden hätten 
und daß man in dem sich entwickelnden Überbau schon von einem fertigen 
Mechanismus reden könnte. Demgegenüber ist auch das eine Tatsache, 
daß während dieser 133 Tage außerordentlich viel geschehen ist. Die 
Nationalitätenpolitik war eine großartige Initiative leninscher Zielset
zung, sie war auf die Durchführung grundlegender Änderungen aus
gerichtet.

Indem Kun alles unternommen hat um mit den umliegenden Staaten den 
Frieden zu sichern und die Politik eines friedlichen Nebeneinanderlebens 
zu realisieren, deutete er auch an, daß falls wir angegriffen werden — und 
das erfolgte am 16. April von seiten der Tschechoslowakei, der sich wenige 
Tage später auch Rumänien angeschlossen hat —dieser Krieg einen patrio
tischen Charakter hätte und dem englandfeindlichen Freiheitskampf 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika ähnlich wäre.s" Gleichzeitig
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waren bei Kun der Realität der objektiven Lage entsprechend die Erhal
tung der Räterepublik und die internationale Revolution synonyme 
Begriffe, da er den 21, März — genauso wie seine ieitenden Genossen — 
mit Recht ais einen Teii der internationalen Revolution betrachtete. Die 
Bindung an die internationale Revolution stellte jedoch in der Auffassung 
Kuns keine Spezialität dar. Das war der Standpunkt der internationalen 
kommunistischen Bewegung — darunter auch jener Lenins — der aus 
den Bedingungen der seinerzeitigen Aufrechterhaltung der Revolution, 
aus dem logischen Verhältnis der imperialistischen Länder zur Revolution 
folgte, die diese erwürgen wollten. Daraus ergab sich, daß die internationa
len äußeren Bedingungen einer Aufrechterhaltungsgarantie der Revolution 
damals um vieles problematischer waren als Ende 1920 oder auch heutzu
tage, und die Ursache dessen ist nicht in einer etwaigen Änderung der 
Natur des Imperialismus zu suchen, sondern vielmehr in den Änderungen, 
die im Unterschied der Kräfteverhältnisse zwischen den beiden Perioden 
der Weltgeschichte eingetreten sind. Für Revolutionäre des Jahres 1919 
bedeutete die Frage der Revolution nicht einfach den Problemenkreis 
der inneren Bedingungen, der Lösung innerer Verhältnisse, sondern 
auch das Bestehen jener objektiven Tatsache, die die Revolutionen von 
der Gestaltung internationaler Bedingungen abhängig machte, der man 
nicht entgehen konnte und deren sich aus dieser ergebenden ,.Risiken" 
man auf sich nehmen mußte. Diesem Zusammenhang verlieh Kun am
19. April, drei Tage nach der Intervention Ausdruck, als er im Budapester 
Zentralen Revolutionsrat der Arbeit und Soldaten darüber sprach, daß 
„über der Ungarländischen Räterepublik der Kampf zweier Weltströ
mungen zusammenstößt," und daß sie auch am 21. März dessen völlig 
im klaren waren, daß Ungarn nicht in der Lage sein wird den Kampf mit 
den Ententetruppen aus eigener Kraft aufnehmen zu können, beziehungs
weise als er auch die Möglichkeit eines Sturzes nicht ausgeschlossen hat 
Und diese Relation kommt auch im Schwanken eines Teils der sozial
demokratischen Führer, darunter Kunfis, ihr „Gleiten nach rechst" im 
Juni-Juli 1919 zum Ausdruck.

Doch Kun hielt die Möglichkeit eines Sturzes nicht als von vornherein 
gegeben. Darin spielte aber nicht der revolutionäre Export, sondern der 
Umstand eine Rolle, daß es keineswegs für ausgeschlossen erschien, daß 
die Widersprüche in mehreren Ländern in eine politische Krise münden 
könnte. Bis aber dieser Fall eintritt wollte er zur Festigung der „bedingten 
Garantien" alles unternehmen, um mit diesen — soweit als möglich — 
ein Gegengewicht der Negativen internationalen Bedingungen zu bilden. 
Nur so hielt er es -  mit Recht -  für möglich, daß wenn trotz diesem die 
Räterepublik doch niedergeschlagen wird, die ungarische Revolution der 
Gestaltung des weiteren Schicksals der Internationalen Revolution nütz
liche Lehren bieten kann.

Jene Antworten, die sich auf den Übergang zum Sozialismus und 
die Beurteilung der damit verbundenen Umstände beziehen, können 
freilich zum Teil in Frage gestellt werden, sie weisen auch Element auf, 
die nicht eine eindeutig positive, oder gerade negative Bewertung er-
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fordert. Wir denken Mer an den verfehlten Standpunkt im Zusammen
hang mit der Agrarfrage, im allgemeinen an die Formel seiner mit Wider
sprüchen belasteten Diskussionsbeiträge über die Verhältnisse des Kleinei
gentums, die er 1921 in seiner Polemik zur Verteidigung der NEP-Politik 
für unrichtig und kleinbürgerlich bexcichnete/' An jene Ansicht, die er 
am Parteitag vom 12. Juni erörtert hat, wonach man durch einen staat
lichen Eingriff die auf dem Gebiet in Erscheinung tretende, z. B. England 
gegenüber bestehende Rückstänigkeit rasch beheben könne, und daß 
er sich den Übergang, die Etappe der Proletarierdiktatur für kürzer 
vorgestellt hat als L e n i n . O d e r  man hätte in einzelnen Fällen den 
Rahmen des Kompromisses enger ziehen können und Ende Juni hätte 
man den militärischen Rückzug aus der Tschechoslowakei noch nicht 
anordnen müssen. Wie es sich herausgestellt hat, hielt Glemenceau trotz 
seiner Note vom 13. Juni nicht Wort, die Rumänen zogen sich vom Gebiet 
jenseits der Theiß nicht zurück. Der militärische Angriff der Räterepublik 
gegen Rumänien vom 20. Juli um das ihr zugeurteilte Gebiet zurück
zuerhalten, erwies sich für unrichtig, da diesem Sabotage und Verrat 
voranging und der Gegner den Kriegsplan gekannt hat, selbst wenn Paris 
die Absicht gehabt hätte die Räterepublik zu vernichten. Die durch den 
Rückzug der Roten Armee geschaffene Lage nützte dann ein Teil der 
rechtsorientierten Sozialdemokraten aus um den Regierungsrat am 1. 
August zur Abdankung zu bewegen, in der Hoffnung, daß sich die Ver
handlungen und Vereinbarungen, die Böhm Ende Juli geführt hat, be
wahrheiten werden, wonach die Diktatur des Proletariats durch eine 
bürgerliche Demokratie abgelöst werden kann.

Den zur Verfügung stehenden Quellen gemäß dominierten jedoch in 
der Auffassung Kuns auch hinsichtlich der Fragen des Übergangsstadiums 
die positiven Momente. Als Beweis können wir infolge der Umfangs mög- 
lichkeiten nur einige Problemenbereiche — und auch diese nur skizzen
haft — erwähnen, vor allem wollen wir auf seine Ansichten im Zusammen
hang mit der Partei verweisen. Unter anderem darauf, daß Kun die 
Ausgestaltung eines Mechanismus plante, in dem die führende Rolle 
der Partei — worunter er übrigens die grundsätzliche Führung verstand — 
eindeutig gesichert ist. Daraus folgte, daß sich bei ihm die führende Rolle 
der Partei und die Frage des Übergangs zum Sozialismus als synonyme 
Begriffe formulierten, was er in seinem —den Parteitag vorbereitenden — 
Vortrag im Mai auch als Grundfrage bestimmt hat. Als Bedingung für 
die führende Rolle nannte er hingegen einerseits die Funktion der Partei 
als Vorhut; die Trennung von der Gewerkschaft, Gewährleistung der 
Zusammensetzung, des Proletariercharakters der Partei, worunter er 
die Elite des Proletariats und aus anderen Schichten stammende Partei
mitglieder verstand, die aufgrund ihres Könnens und ihrer Opferbereit
schaft, die sie der Arbeiterklasse angedeihen ließen, in die Partei gelangen 
konnten; beziehungsweise die Ausarbeitung jener Grundprinzipien, welche 
sowohl die Komponenten des wirtschaftspolitischen wie auch des poli
tischen Klassenkampfes umfassen mußten. Andererseits nannte er unter 
den Bedingungen die Durchsetzung der Grundprinzipien von seiten der
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Parteimitglieder in den verschiedenen Organisationen der Räterepublik, 
wobei er zugleich die Funktion des Regierungsrates als Parteiführung 
einstellte, neue Parteiformen schuf, und daß einer Entfremdung des 
Staates vorgebeugt werde, beziehungsweise die Parteieinheit gesichert 
sei. „Die Arbeiterbewegung -  sagte er -  benötigt eine Etitetruppe, die 
diszipliniert und einheitlich auftritt, die allein die Interessen des Proleta
riats, der Arbeiterbewegung und der Proletarierrevolution vor Augen hält 
die selbstbewußt, einheitlich und diszipliniert arbeitet."^

Es ist zu bemerken, daß bei Kun die Frage der Parteieinheit nicht 
einfach ein Kriterium der normalen Funktion der Partei war, sondern 
infolge der Entstehungsumstände der Diktatur des Proletariats in Ungarn 
auch ein solches der Aufrechterhaltung der Klasseneinheit. Damit ist 
es zu erklären, daß er bis zum Ende einen Bruch vermeiden wollte und 
auch die damit verbundenen Kompromisse auf sich nahm, und dahinter 
war auch die Verantwortungsübernahme und die Ansicht verborgen, 
daß nicht die Beurteilung der Vergangenheit das Kriterium sei, und daß 
die Wankelmütigkeit einzelner Führer bekämpft werden könne. Eine 
Vereinbarung mit ihnen könne für das Schicksal der Arbeiterklasse von 
geringerer negativer Auswirkung sein. Die Grenze des Kompromisses 
aber bestimmte er grundsätzlich in der Anerkennung und Aneignung 
des revolutionären Arbeiterkampfes. Aufgrund dessen absentierte er sich 
von den linksgerichteten Stimmungen, womit er andeutete, daß nicht 
hinsichtlich der Diktatur, sondern hinsichtlich der Methoden, der Hand
habung der Diktatur eine Differenz, eine Meinungsverschiedenheit inner
halb der Partei bestehen könne. Seiner Beurteilung gemäß ist aber aufgrund 
der Anwendung des Majoritätsprinzips eine wesentliche Vorbedingung 
dessen die Einhaltung der Parteidisziplin. Dementsprechend bekannte 
er: jenen, der sich vom Klassenkampf abwenden will und auf der Grund
lage der Klassenkooperation steht, muß man aus der Partei entfernen, 
genauso wie den, „der aus irgendeiner Ursache einen zersetzenden Keim 
in kleinen, sei es in theoretischen oder auch taktischen Fragen entwickeln 
will, der aus irgendeiner, noch bedeutenden, den Klassenkampf selbst aber 
nicht berührenden Frage einen zersetzenden Stoff produzieren will."'" 
Dieser Standpunkt ergänzte sich aber im Juli, indem es sich herausgestellt 
hat, daß die Wankelmütigkeit eines Teiles der sozialdemokratischen Führer, 
beziehungsweise deren, wenn auch nicht offene, aber tatsächliche Wider
setzunggegenüber der gelegentlich des Zusammenschlusses übernommenen 
Plattform -  wie dies Kun in der Sitzung des Vereinigten Zentralen Exe
kutivkomitees vom 15. Juli in seinem leidenschaftlichen Diskussions
beitrag andeutete,- zu einer Macht-, wirtschaftlichen und moralischen 
Krise führte. Deshalb forderte er ein entschiedeneres Auftreten, eine 
Abrechnung mit dieser Auffassung, die bei den Maßnahmen auf halbem 
Weg stehen blieb, und hielt im Zusammenhang damit eine Umorganisie
rung der Exekutiv- und Arbeiterräte für erforderlich. Gegenüber den 
konterrevolutionären Kräften und den zu Lasten des Proletariats erfolgten 
Mißbräuchen, gegen die Korruption betrieb er ein entschiedenes Auftreten, 
die Schaffung einer gefestigten Macht. Gleichzeitig deutete er auch an,
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daß jedweder Mißbrauch mit der Demokratie und die Ausnutzung jeder 
Schwäche seitens der Gegner, auch die Möglichkeit des Weges nach rück
wärts schaffen können

Aber eine wichtige Komponente der Ausgestaltung der Parteieinheit 
und zugleich auch der Wirtschaftslenkung bildete auch — schon wegen der 
auf diesem Gebiet in Erscheinung tretenden unterschiedlichen Beurtei
lungen — sein Standpunkt den er hinsichtlich der im System eingenom
menen Stellung der Gewerkschaften bekannt hat. Das Wesentliche daran 
ist, daß die Gewerkschaften die Verwaltung der industriellen Produktion 
und die Verteilung der Güter stufenweise in ihre Hände nehmen müssen. 
Jedoch so, daß gleichzeitig auch jene Bedingungen, die eine Einbeziehung 
der Werktätigen in die Leitung des wirtschaftlichen Lebens, sowie jener 
Rahmen, der den Einklang einer Zusammenarbeit der zentralen Organe 
der Proletarierdiktatur und der Werktätigen gewährleistet, die Selbstver
waltungsform der Massen verwirklicht werden können. Die Gewerk
schaften müssen die Möglichkeit erhalten, daß auf diese Weise der Einfluß 
des Proletariats auf die Organisation, die Leitung Lenkung und Kontrolle der 
Produktion gesichert werde und es die Verteilung der Arbeitskräfte und 
die Disziplin organisieren k ö n n e t Ein Motiv dessen war, daß im Sinne 
der Verfassung von den achtzig Mitgliedern des Ausschusses des Volks
wirtschaftsrates vierzig vom Gewerkschaftsrat delegiert werden mußten, 
die auch Mitglieder der Landesversammlung der Vereinigten Räte wurden. 
Das Präsidium des Volkswirtschaftsrates mußte in jeder wichtigeren 
Angelegenheit die Meinung des Ausschusses einholen.^ Gleichzeitig war 
Kun gegen den ,,Lokalismus," weil er der Meinung war, daß die Fabrik 
in diesem Fall als ein ,,ausgedehntes Privateigentum" funktionieren 
würde. Die Gewerkschaften werden demgegenüber fähig sein die Produk
tion aufgrund der festgesetzten Arbeitsteilung entsprechend zu lenken 
und organisieren. ,,Nur so — sagte er — ist es zu erreichen, daß die Produk
tion nicht bürokratisiert werde, daß das eine oder andere Element, sei 
es das der Ingenieure oder das der Laien oder auch ein drittes Element, sagen 
wir das der Sowjetbürokratie, die sich entwickeln könnte, keinen ent
scheidenden Einfluß auf die Produktion ausübe, wodurch die Rolle der 
Arbeitermassen eine Einbuße erleiden könnte." Und als Ubergangsstadium 
formulierte er die Kontrollorgane der Arbeiter, beziehungsweise die 
eigenständigen technischen Organisationen, welche die Frage der Spezia
listen berührte, und fügte hinzu, daß eine Übernahme der technischen 
Leitung ohne politechnisclie Kenntnisse einem Scheinradikalismus gleich- 
kämeJS Am Parteitag unterstrich er die Notwendigkeit der Anwendung 
von Fachkenntnissen, bemerkte aber auch in diesem Zusammenhang, daß 
,,es nicht geduldet werden könne, daß sich eine besondere Schichte über 
das Proletariat erhebe, eine besondere Schichte, die — wenn auch im 
Namen des Proletariats — jedoch von diesem unabhängig die Macht 
ausübt."4"

Kun war übrigens gegen einen steifen Zentralismus, er suchte das 
optimale Verhältnis der Zentralisation und Dezentralisation. Auch in 
der gegebenen Situation, die mit der Blockade, dem desolaten Produktions-
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erbe, mit dem Warenmangel verbunden war, sprach er in der Sitzung 
des Budapester Zentralen Rates am 31. Mai darüber, daß allein eine 
solche Zentralisation vorstellbar ist, die mit der Selbstverwaltung des 
Proletariats vereinbar ist.s° Hinsichtlich des Ausmasses spielten freilich 
auch politische Überlegungen mit. Das war die Lage auch Mitte Juli, als 
die Frage z. B. in der Relation in Erscheinung trat, daß der Entfall einer 
wirtschaftlichen und technischen Konzentration an mehreren Orten zum 
Weiterleben arbeiterfeindlicher Privilegien führte, und Kun die Lösung 
in einer Beschleunigung der Konzentration bestimmt hat.si

Hier möchte ich auch darauf hinweisen, daß Kun sich dessen bewußt 
war, wonach es auch in der Arbeiterklasse nicht nur Klassen-, sondern auch 
Schichten- und Gruppeninteressen gibt. Diese betrachtete er nur unter 
den gegebenen Umständen für sekundär, ansonsten bezeichnete er sie 
als eine wesentliche, einer Lösung harrende F ra g e t

Schließlich will ich einige Elemente der Auffassung Kuns von der 
Proletarierdiktatur erwähnen. Er formulierte als erster die Konklusion
— bereits am 22. März —, daß die politische Macht erst dann vollkommen 
wird, wenn die Landesversammlung der Räte zustande kommt und die 
Räte ausgebaut sein werden.^ Deshalb kam es schon verhältnismäßig 
früh, schon Anfang April, zu den Rätewahlen und darum wurde im Juni 
die Landesversammlung der Räte einberuien, die das zwischen zwei Räte
kongressen tagende höchste Forum, das ober dem Regierungsrat stand, 
und die aus 150 Mitgliedern bestehende Zentrale Exekutivkommission der 
Verbündeten ins Leben rief. Kun legte auch das fest, daß die Diktatur des 
Proletariats nur als Autonomie der gesamten Klasse aufgefaßt werden 
kann, und daher diese Diktatur im Gegensatz zur Diktatur einzelner 
Schichten, Gruppen oder Einzelner, beziehungsweise von Berufen oder 
des Militärs stehtA' Zugleich betrachtete er die Proletarierdiktatur für 
ein Ubergangsstadium, da sie wohl eine Klassenherrschaft darstellt, 
nicht aber die Konservierung der Klassenherrschaft bedeutet, sondern 
im Gegenteil, deren Abschaffung vorbereitet. Folglich ist die Proletarier
diktatur ,,ein Übergangszustand, der bis zur Abschaffung jedweder Macht 
dauert." Aber auch auf diesem Gebiet hält er verschiedene Perioden für 
beachtenswert. Er meinte: namentlich am Beginn und in der Mitte des 
Überganges muß der Klassencharakter der Proletarierdiktatur „scharf" 
erhalten werden, nachher aber, wenn die Restauration, die Rückkehr 
zum Kapitalismus nicht mehr möglich ist, verhält es sich anders. Ihre 
Dauer aber machte er in vielen Belangen von der internationalen Revo
lution abhängig.

Unter den Kriterien der Proletarierdiktatur erwähnte er, daß sich 
die Macht mit der Gesamtheit des Proletariats verschmelzen muß, wo 
das Proletariat seinen Willen nicht nur indirekt durchsezt widrigenfalls
— bekannte er — entwickelt sich unvermeidlich die neue Bürokratie. Er 
war der Meinung, daß man deren Entwicklung in der Weise verhindern 
kann, daß die verantwortungsvollen Posten nur für kurze Zeit und durch 
Wahlen — auch die Rückberufung mit inbegriffen — besetzt werden. 
Dies — sagte er am 15. Mai — erfordert auch die friedliche Form des
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Überganges von der Proletarierdiktatur zum Sozialismus, wenn hingegen 
eine bürokratische Schichte oder Klasse die Oberhand bekäme, könnte 
deren Abschaffung eventuell die Anwendung von Gewalt notwendig 
machen. Und das würde — stellte er am Kongreß fest — den Übergang 
zum Sozialismus erschweren. Gleichzeitig wollte er die Verwaltung so 
ausgestalten, daß dadurch die Teilnahme des Arbeiters in der Verwaltung 
oder deren Kontrolle ermöglicht werdet" Aber für eine mindestens so 
wesentliche Frage erachtete Kun, daß die Macht jene Bedingungen 
schaffe, die einer Bourgeoisie als Klassentätigkeit Vorbeugen können. Von 
diesem Gesichtspunkt aus prüfte und kritisierte er die zentrale Verwaltung 
der Diktatur, die wankelmütigen sozialdemokratischen Führer und 
kritisierte die zögernde Macht. Unter einer konsequenten Behandlung 
der Diktatur verstand er jedoch nicht die Rache. In seinem Referat am 
Kongreß verknüpfte er diese Frage mitdem Autoritätsprinzip.,, Jeder Wan
kelmut— sagteer— , jede Behandlung der Diktatur mit schwachen Händen 
ist gleichbedeutend damit, daß sich das Ansehen der Diktatur vermin
derte, die Verminderung des Ansehens der Diktatur aber bedeutet über
flüssige Blutopfer seitens des Proletariats," da die Konterrevolution der 
Bourgeoisie leichter wiedererwacht. Zugleich betrachtete er die Humanität 
und die Diktatur nicht für gegensätzliche Begriffe. Er betrachtete im 
Gegenteil deren Einheit für die Bedingung dessen, daß in der Revolution 
der blutige Weg vermieden werden könne, was — sagte er — nicht nur 
das Interesse des Proletariats, sondern auch das der Bourgeoisie ist.s?

ANMERKUNGEN
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DIPLOMATISCHER UND MILITÄRISCHER KRIEG DER ENTENTE 
GEGEN DIE UNGARISCHE RÄTEREPUBLIK 

(Juni 1 9 1 9 -1 . August 1919)*

von
KÁROLY MÉSZÁROS

In der ersten Junihälfte des Jahres 1919 beschäftigte sich die Friedens 
konferenz in mehreren Sitzungen mit der Frage des ungarisch-tschecho 
slowakischen Krieges. Die tschechosiowakische bourgeoise Armee hatte 
am 27. April 1919 parallel zur Aggression der rumänischen königlichen 
Armee die Ungarische Räterepublik angegriffen. Die rumänische Armee 
hatte Nagyvárad (das heutige Oradea), Debrecen, Nyíregyháza sowie 
Karcag eingenommen und rückte bis zur Theiß vor, die tschechoslowa
kische Armee dagegen besetzte Sátoraljaújhely, Munkács (Mukacevo), 
Csap, Ozd und Miskolc. Damit war eine Verbindung zwischen beiden 
Armeen entstanden.

Nach den krisenhaften Tagen Anfang Mai löste die Räteregierung 
gestützt auf die Mobilisierung großer Massen des Proletariats und die 
L morganisation der Roten Armee einen erfolgreichen Gegenangriff gegen 
die als schwächeren Gegner eingeschätzten tschechoslowakischen Truppen 
aus, um nach deren Zerschlagung gegen den anderen Aggressor — die 
rumänisch-königliche Armee -  einen vernichtenden Angriff führen zu 
können. Die Ungarische Rote Armee erreichte während ihres Gegenan
griffes bedeutende Erfolge an der tschechoslowakischen Front* und befreite 
Miskolc, Losonc (Lucenec), Rimaszombat (Rimavská Sobota), Zólyom 
(Zvolen), Érsekújvár (Novó Zámky), Kassa (Koáice), Eperjes (Preáov) 
und Bártfa (Bardejov). Damit geriet die tschechoslowakische Armee und 
die Existenz des jungen tschechoslowakischen Staates in Grfahr, so 
daß die Friedenskonferenz zu Hilfe kam.

Die Friedenskonferenz beschäftigte sich in der Sitzung vom 5. Juni 
1919 mit der Lage an der tschechoslowakisch-ungarischen Front." Die Vier 
Großen wandten sich an die Militärbeauftragten des Versailler Obersten 
Kriegsrates, um der ernsten Lage Herr zu werden." Die Militärbeauf
tragten übergaben am 7. Juni ihren Bericht an den Rat der Vier,* der 
einen Kriegsplan enthielt. Der Plan schlug zur Unterstützung der Tschecho
slowakei einen Angriff auf die Ungarische Räterrepublik von" und

* Teil eines umfangreicheren Aufsatzes



beinhaltete das Vorrücken der rumänischen königlichen Armee auf Buda
pests

Ciemenceau unterbreitete anbetrachts der Eiiolge der ungarischen 
Roten Armee bis zur endgültigen Analyse des Kriegsplanes den Vorschlag, 
der Budapester Regierung ein Telegramm zu übersenden. Das Telegramm 
mußte nach Auffassung Clemenceaus herausstellen, daß der Angriff auf 
die Tschechoslowakei gerade in dem Augenblick erfolgte, in dem eine 
Einladung an die Räteregierung nach Paris zum Abschluß eines Friedens
vertrages auf der Tagesordung standS ,,Wenn sie einhalten, schließen 
wir Frieden, wenn nicht, ergreifen wir wirksame Maßnahmen,"* erklärte 
Ciemenceau. Die Friedenskonferenz schickte der Räteregierung im Geiste 
des Clemenceauschen Vorschlags am 7. Juni ein Telegramm. Dieses Tele
gramm unterbreitete einerseits ein Versprechen über eine Einladung zur 
Friedenskonferenz und schrieb sich als eigenen Verdienst zu, daß die 
rumänische Armee Budapest nicht besetzt habe und an den südlichen 
Grenzen ein Angriff der serbischen bzw. französischen Armee nicht erfolgt 
sei. Andererseits forderte es die ungarische Regierung auf, ,,unverzüglich 
die Angriffe gegen die Tschechoslowakei einzustellen, da im gegenteiligen 
Fall die Alliierten und Assozierten Regierungen voll entschlossen sind, 
sofort außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen, um Ungarn zur Ein
stellung der Feindseligkeiten zu zwingen."* Die Friedenskonferenz er
wartete binnen 48 Stunden eine Antwort von der Räteregierung.*"

Am 9. Juni 1919 setzte die Friedenskonferenz die Diskussion über 
die militärischen Maßnahmen bezüglich des ungarisch-tschechoslowaki
schen Konfliktes bereits im Besitz der Antwort der Räteregierung und des 
Berichts der Militärbeauftragten fort. Das Antwortschreiben der Rätere
gierung wies darauf hin, daß infolge des Angriffs auf die Ungarische 
Räterepublik die Rote Armee innerhalb der Linien, die in der am 13. 
November 1918 abgeschlossenen Militärkonvention festgeschrieben wurden, 
einen Verteidigungskrieg führt. Gleichzeitig wurde die Einladung an die 
Räteregierung zur Friedenskonferenz mit Genugtuung zur Kenntnis 
genommen und der Bereitschaft Ausdruck verliehen, an der Schaffung 
eines gerechten Friedens mitzuwirken."

Der bestimmte, aber zur Aussöhung bereite Ton der Note der Rätere
gierung goß Wasse auf die Mühlen von Lloyd George und \\ ilson, die 
militärische Pläne ablehnten und die Rettung der Tschechoslowakei und 
den Friedensabschluß in Mitteleuropa auf diplomatischen Wege zu 
erreichen suchten. In den Diskussionen der Friedenskonferenz suchten 
Wilson und Lloyd George Antwort darauf, wer für die Wiederbelebung 
der Feindseligkeiten im Karpatenbecken verantwortlich sei. Nach Lloyd 
George verletzte Rumänien die im Herbst 1918 festgelegte erste, danach 
auch die noch günstigere zweite Waffenstillstandslinie.'- ,,Es scheint, 
daß der Fehler in Gänze von den Rumänen begangen wurde, die als erste 
in den ungarischen Staat einfielen," zog Lloyd George die Schlußfolge
rungen. ,,Dem Angriff der Rumänen folgte das Vordringen der Tschecho- 
slowaken in Richtung des Pccser (Fünfkirchen) (richtig Salgötarjäner-K.M.) 
Kohlebeckens."'" Lloyd George führte ferner aus, daß infloge des ungari-
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sehen Gegenangriffs die tschechoslowakischen Truppen entmutig wären und 
es ihnen an Munition fehle. Pozsonv (Pressburg. Bratislava) sei von den Un
garn bedroht. Darüberhinaus seinen laut einem Informanten Lloyd Georges 
, .dieSlowaken u nd fast die gesamte Tschechoslowakei bolschewisieit"* * Lloyd 
George schlug deshalb einerseits vor, der Tschechoslowakei Munition und 
anderes Kriegsmaterial zu schicken, andererseits an Rumänien-dadies die 
\\ eisungen des Obersten Rates überging — die bisherigen englischen 
und französischen Lieferungen einzustellen.*" Gleichzeitig formulierte er 
eine wichtige These: ,,In Mitteleuropa entstammt jedes Problem der 
Tatsache, daß unsere Freunde (d. h. die Freunde der Entente -  K. M.) es 
ablehnten, die vom Obersten Rat erlassenen Weisungen zu erfüllen."*" 
Piäsident Wilson fügte hinzu, daß ,,die Rumänen gezwungen werden 
müssen, sich auf die ursprüngliche (d. h. vom 13. November 1918 — 
K. M.) Waffenstillstandslinie zurückzuziehen."*? Angesichts der detail
lierten und wirklichkeitsgetreuen Argumentation von Lloyd George und 
des letzteren Vorschlags von Wilson wurde der Angriffsplan der Mili
tärbeauftragten des Versailler Obersten Kriegsrates vom 7. Juni 1919, 
demzufolge die rumänische königliche Armee auf das rote Budapest 
voirücken sollte, um so zum Sturz der Ungarischen Räterepublik beizu
tragen, verworfen. Gleichzeitig wurde aber auch der Wunsch von Wilson 
-  der möglicherw eise kaum mehr war, als eine den Standpunkt von Llovd 
George unterstützende Floskel -  zum Rückzug der rumänischen Armee 
hinter die ursprüngliche Linie abgelehnt. Clemenceau nahm sofort Rumä
nien in Schutz, denn ,,die Rumänen hielten im Ergebnis der vom Obersten 
Rat erlassenen letzten Anordnungen (d.h. vom 26. April 1919 — K. M.) 
im Vormarsch ein."*"

Clemenceau initiierte gleichfalls die Anhörung von Brätianu, Benes 
und Kramar, welche allerdings auf dieser Sitzung von Lloyd George und 
Wilson verhindert wurde.*" Auf der nachfolgenden Sitzung, die am gleichen 
Tag stattfand, entstand ein Dialog zwischen Lloyd George und Wilson, 
der besondere Aufmerksamkeit verdient. Lloyd George hätte „wenig 
Xv.eifei daran, daß sich die Ungarn aus der Tschechoslowakei zurück
ziehen würden, wenn die Rumänen dazu gebracht werden könnten, aus 
Ungarn auszutücken. Worauf Präsident Wilson die Frage stellte, ob eine 
solche Situation, in der die Rumänen anerkennen müßten, daß sie an 
der weiteren Regelung keinen Anteil mehr haben, nicht bereits entstanden 
wäie, Wenn es ihnen erlaubt würde, weiter vorzurücken, würden sie das 
annektierte Territorium niemals räumen."**" Hinter diesen Feststellungen 
zeichnet sich bereits das unheilverkündende Schicksal der Ungarischen 
Räterepublik ab. Auf den Sitzungen vom 12. und 13. Juni erhoben die 
Großen Vier eine Regelung zum Beschluß, deren Vollzug auch für Lloyd 
George und Wilson zweifelhaft war,*** bzw. nur im Fall eines entschiedenen 
Auftretens der Friedenskonferenz gegenüber Rumänien möglich würde.**" 
Der Rat der Außenminister teilte am 11. Juni den Vertretern Rumäniens 
und der Tschechoslowakei die ungarisch-rumänische bzw. ungarisch- 
tschechlolowakische Grenzregelung mit.**" Der englische Außenminister 
Balfour formulierte den Text der an die einzelnen Regierungen — der
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ungarischen, rumänischen und tschechoslowakischen — abzusendenden 
Telegramme, die am 13. Jni 1919 von den Großen Vier angenommen 
und mit der Unterschrift von Clemenceau versehen übermittelt wurden. 
Die Note an Ungarn beinhaltete die Grenzen, die die Friedenskonferenz 
zwischen Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei zog und forderte 
die ungarische Regierung auf, ihre Truppen hinter diese Grenzen zurück
zuziehen, worüber binnen vier Tagen ein Vollzugsberichtandie Friedens
konferenz zu ergehen hatte.

Die Friedenskonferenz drohte der Ungarischen Räterepublik für 
den Fall einer Ablehnung des Rückzuges mit „entsprechenden Schritten." 
Die Note versprach: „Die rumänischen Truppen werden in dem Moment 
zurückgezogen, in dem die ungarischen die Tschechoslowakei räumen. 
Obwohl auf der Sitzung der Parteiführung am 15. Juni 1919 die Kommu
nisten und linken Sozialdemokraten gegen die Annahme der zweiten 
Clemenceau-Note argumentierten, wurde diese schließlich angenommen.-^

Die Ursachen dafür sind zum Teil in innenpolitischen, zum Teil in 
außenpolitischen Faktoren begründet. Das sozialdemokratische Zentrum 
und der reformistische Flügel hielten -  da die Weltrevolution nicht 
zustandekam und seit Juni auch die sowjetische Rote Armee nicht mehr 
helfen konnte -  die Verteidigung der isolierten Ungarischen Räterpublik 
für aussichtslos und suchten auf dem Parteitag der vereinigten Partei, 
der am 12. und 13. Juni 1919 stattfand, den Ausweg im Bruch mit den 
Kommunisten und in der Rückkehr zur bürgerlichen Demokratie, worin 
sie vom britischen Militäratache in Budapest, Freeman, außerordentlich 
ermutigt wurden.-s Captain Freeman verfolgte damit die Linie weiter, 
die bereits der amerikanische Professor Brown in der zweiten Aprilhälfte 
mit seinen erfolglosen Versuchen zur Schaffung einer sozialdemokratischen 
Regierung begründet hatte.^ Auch Fürstenberg, den deutschen Gesandten 
in Budapest, beschäftigte Anfang April 1919 der Gedanke, mit Hilfe 
einer neuen Regierung die Räterepublik zu beseitigen: „Die gemässigten 
Sozialisten könnten. . . am ehesten die Herrschaft an sich reissen.. . Sie 
haben jedenfalls entschlossene Führer, die einen Widerstand vorbereiten.

Bela Kunu.a. glaubten durch den Waffenstillstand, der durch die 
Vermittlung der Friedenskonferenz zustandekäme, eine Spaltung der 
vereinigten Partei verhindern zu können, die schwere Folgen gehabt 
hätte. Die inneren Probleme der Räterepublik drängten somit zum Waf
fenstillstand. Verwiesen werden muß darauf, daß Lenin nach Kenntnis
nahme der zweiten Clemenceau-Note ein Telegramm an Bcla Kun sandte, 
in dem er zu größter Vorsicht riet.^ Den Rat von Lenin nahm Kun mit 
großem Ernst an, auch wenn seine Antwort im Stil zu beanstanden wäre.s°

All das bedeutet, daß die Führer der Räterepublik keine Illusionen 
bezüglich der Siegermächte hatten. Lloyd George und Wilson wurden 
als korrekte Verhandlungspartner betrachtet (Dazu bewegte sie die 
Smuts-Mission, der Brief angelsächsischer Politiker von Ende April im 
Interesse der Einstellung des von der rumänischen Armee vorgetragenen 
Angriffes.). Nur so ist die Annahme der zweiten Clemenceau-Note, die 
ohne jegliche Garantien erfolgte, erklärbar.
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Die Außenpolitischen Faktoren der Annahme dieser Note wurden 
m erster Lime durch die deutschen und sowjetischen Ereignisse geprägt.

^  ^  ^  deutsche Gesandte folgendes mit: Die Rätere
publik hat bisher Deutschland gegenüber keine Unfreundlichkeit gezeigt 
vielmehr von Beginn ihrer Wirksamkeit an unaufhörlich betont, daß siJ

+ ^  Einvernehmen mit Deutschland lege. Sie
unterlaßt dabei nicht, dauernd hinzuzufügen, daß eine Räteregierung in 
Deutschland auch in kürzester Zeit erwartet wird.'^i Die Ungarische 
Räterepublik sah m der Weimarer Republik einen Partner im Kampf 
gegen die imperialistischen Friedensbedingungen, im bald erwarteten 
sozialistischen Deutschland einen Verbündeten. Mit der Niederlage der 
Bayerischen Räterepublik Anfang Mai 1919 war die Hoffnung erloschen, daß 
Deutschland am \  orabend einer sozialistischen Revolution steht und 
Furstenberg stellt richtig fest: „Harte Friedensbedingungen für Deut
schland haben Stellung der Regierung im Inneren zweifellos bis zu einem 
gewissen Grad gefestigt/'" Die Räterepublik hoffte nicht grundlos noch 
Anfang Juni l.)19, daß Deutschland die harten Friedensbedingungen 
zu ruckweist. Der englische Diplomat Harold Nicolson schreibt nwh am 
ß. Juni m einem Brief an seinen Vater: „Hilf uns Gott, wenn wir es selbst 
nicht können (d. h. die notwendige Unterschrift Deutschlands unter den 
Jnedensvertrag zu er angen -  K. M.)! Wir sind ihnen auf Gnade und 
Ungnade ausge]iefert."33 Mitte Juni verstärkten sich die Zeichen, daß 
die deutsche Regierung zu einer Unterzeichnung bereit ist, die am 20. Juni 
von Erzberger und Noske auch beschlossen wird .„What a relief (Welche 
Erleichterung)!' , brach Nicolson in einen Freudenruf aus

Auch von der sowjetischen Front kamen schlechte Nachrichten. 
Zwischen Juni und August 1919 rückte -  gleichzeitig mit dem Sieg über 
Koltschak -  von Südosten der bis dahin gefährlichste Feind der Sowjet
macht, Denikin vor- Infolge seines Vormarsches wurde die Lage der 
Sowjetmacht im Juli 1919 kritisch. Denikin hatte noch Anfang Januar 
1919 seine Armee im Kuban aufgestellt, welche über eine ausgezeichnete 
Kavallerie verfugte und von der Entente mit Tanks und Flugzeugen 
ausgerüstet worden war. Anfang Mai griff Denikin in Richtung ZariJyn 
an und durchbrach die Front der Roten Armee. Die Armee „wL durch 
den viermonatigen pausenlosen Angriff in winterlicher Kälte und zur 
Zeit der Fruhjahrsschmeze erschöpft."" Der Angriff des Gegners ent
faltete sich sowohl m nördlicher Richtung -  gegen Balaschow und Woro- 
nesh -  wie auch m nordöstlicher Richtung -  gegen Charkow, Poltawa, 
Jekatennoslaw und Kiew." Der heftigste Angriff erfolgte bis Mitte Juli.

Lloyd George und Wilson verließen Ende Juni 1919 nach Unter
zeichnung des deutschen Friedensvertrages die Friedenskonferenz, infol
gedessen Bevollmächtigte den Platz der Großen Vier einnahmen In 
diesem Gremium waren Großbritannien und die Vereinigten Staaten 
durch die jeweiligen Außenminister, Balfour und Lansing vertreten. 
Diesei Wechsel geschah m einer außerordentlich kritischen Situation, die 
durch die Verschärfung der internationalen sowie die Zuspitzung der 
sowjetischen Lage gekennzeichnet war. Balfour, der die Gruppierui^ um
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Churchill repräsentierte, war hinsichtlich der Politik gegenüber dem 
ungarischen Bolschewismus nicht einmal zu Verhandlungen bereit und 
suchte die Lösung in der militärischen Liquidierung der Ungarischen 
Räterepublik. Im  Interesse dieser Politik m ußten die Versprechungen, 
die die zweite Clemenceau-Note den Führern der Räterepublik auf der 
Basis der Gleichberechtigung gegeben hatte, außer K ra ft gesetzt werden. 
Der Ausgangspunkt Balfours bezüglich der ungarischen Frage den er 
auf der Sitzung der Bevollmächtigten vom 5. Ju li 1 9 1 9  zum Ausdruck 
brachte, lautete folgendermaßen: Die W iederherstellung der W irtschafts
beziehungen m it Südosteuropa ,,kann nur dann erfolgen, wenn sich 
die Situation in Ungarn radikal v e rä n d e r t... Deshalb war er (Balfour 
- K  M ) der Auffassung, daß sich der Angelegenheit von m ilitanscher 
Seite her genähert werden m uß ."^  Das war au f dieser Sitzung im wesent
lichen auch die Anschauung von Lansing, dem amerikansichen Außen
m inister.^ D am it wurde m it den Vorstellungen von Lloyd George und 
Wilson gebrochen, die im K am pf gegen den ungarischen Bolschewismus 
Anhänger eines korrekten Verfahrens und bereit waren, die Ungarische 
Räterepublik, wie auch eine gemäßigte Form  des russischen Bolschewis
mus -  im gegebenen Zeitabschnitt eines europäischen revolutionären 
A ufschw ungs-zur K enntnis zu nehmen bzw; zu dulden.

Auf der denkwürdigen Sitzung vom 5. Ju li 1919 behandelte die 
Friedenskonferenz das Hoover-Memorandum, das für die Neubelebung 
der W irtschaft Südosteuropas hinsischtlich Ungarn vier Alternativ- 
lösungen vorschlug: Beseitigung der Regierung von Bêla K un durch 
die Alliierten Mächte; Beginn von W irtschaftsverhandlungen ohne Aner
kennung der Kun-Regierung; Abschluß eines W irtschaftsabkommens mit 
K un und Errichtung einer Polizeiaufsicht über das gesamte Land, Aner
kennung der Kun-Regierung und Abschluß des Friedens Vertrages.*"

Hoover hielt die Besetzung von Budapest für die wünschenswerteste 
und gleichzeitig schwerste Lösung.*^ W ährend der Diskussion bezeichn te  
er die Infizierung M itteleuropas m it bolschewistischen Ideen, die von der 
Ungarischen Räterepublik ausgehe, als Haupthindernis für einen w irt
schaftlichen W iederaufbau. Hoover betrachtete deshalb die Räterepublik als 
ökonomischen Gefahrenherd für die Ruhe Europas.^  Die unter französischen 
Einfluß stehende Szegeder Regierung" beurteilte er als übertrieben reak
tionär. Mit großer Genugtuung berichtete er dagegen über die aus b ritish e n  
Quellen stammende Nachricht, wonach die ungarischen Gewerkschatten 
den Sturz der Räterepublik begrüßen würden.

Nach Meinung des italienischen Bevollmächtigten "Litton 1 ,,war tue 
ungarische Revolution friedlich, deshalb anziehender und gefährlicher. 
Anderswo waren viele der Auffassung, daß die Enteignung des Privatei
gentums und der Wohnungen zwecks Neuverteilung ausgezeichnete 
Maßnahmen waren, die vorteilhaft in den eigenen Ländern nachvollzogen 
werden k ö n n te n .. .  Deshalb ist es unbedingt notwendig, diesen Vulkan zu 
ersticken."^ Balfour äußerte sich ähnlich wie Hoover, d. h. er näherte sich 
der ungarischen Frage ebenfalls von der militärischen Seite. E r schlug 
vor, die Militärbehörden m it der Entwaffnung der Ungarn auf der Grund-
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läge des Waffenstillstandsabkommens zu betrauen. Faits die Ungarn sich 
dem widersetzen sollten, so Balfour, „muß die militärische Aktion begin
nen. i  ür deren Ausführung wäre es notwendig, die örtlichen rumänischen, 
tschechoslowakischen und französischen Truppen zu organisieren.*"* Bal
four führte aus, daß ihm Bratianu, der rumänische Ministerpräsident, in 
einer privaten Unterhaltung mitgeteilt habe, daß „sich die Rumänen solange 
nicht von der Theiß zurückziehen, solange... die Ungarn nicht ent
waffnet worden sind.""7 Nachdem die Ungarische Räterepublik laut den 
Vorschriften der zweiten Clemenceau-Note ihre Truppen aus der Tschecho
slowakei zurückgezogen hatte, verpflichtete Balfour Rumänien nicht zu 
ähnlichen Schritten, sondern übernahm die Auffassung von Bratianu 
und forderte, gestützt auf das Waffenstillstandsabkommen, die Entwaff
nung der Ungarischen Roten Armee. Die Friedenskonferenz machte sich 
die Auffassung von Baüour zu eigen.

Clemenceau stellte aufgrund der Diskussionen mit Befriedigung fest, 
daß er mit jedweden Redner übereinstimme. Die Diskussion würde ihn 
an eine Fabel von La Fontaine erinnern, wonach eine Versammlung von 
Mäusen beschloß, der Katze eine docke um den Hals zu binden. Alle 
erklärten sich einverstanden, aber es fand sich keine, die es ausgeführt 
hätte.'"* Laut Clemenceau hätte das französische Parlament den Krieg 
gegen den russischen Bolschewismus als unsinniges Unternehmen bezeich
net, genauso würde er ein Auftreten gegen Ungarn einschätzen. Die 
von Balfour erwähnte Verwendung rumänischer, tschechoslowakischer 
und jugoslawischer Truppen würde Geld kosten, was Frankreich nicht 
hätte. Französische und italienische Truppen wünschte er nicht gegen 
Ungarn einzusetzen. Deshalb nahm er den Vorschlag von Balfour an, für 
den Fall, daß Ungarn den Waffenstillstand nicht einhalten würde, mit 
einer Einmischung zu drohen. Clemenceau würde dann im Interesse eines 
gemeinsamen militärischen Unternehmens Verhandlungen mit dem 
Versailler Obersten Kriegsrat initiieren^ Auf die von Clemenceau auf
geworfene Frage hinsichtlich einer Maßregelung Ungarns wurden Militär
fachleute bestellt, die binnen 48 Stunden eine Analyse anzufertigen hat- 
ten.s° Der diesbezügliche Bericht der Mitglieder des Versailler Obersten 
Kriegsrates wurde auf der Sitzung vom 9. Juli 1919 von der Friedenskon
ferenz behandelt. Der Bericht untersuchte sowohl die Stärke der ungari
schen wie auch der Streitkräfte der Entente und deren Kräfteverhältnis. 
Danach stand den verbündeten Streitkräften -  der rumänischen,franzö- 
sichen, jugoslawischen sowie tschechoslowakischen Armeen — mit einer 
Stärke von 100 000 bis 110 000 Mann eine ungarische Streitmacht von 
etwa auch 100 000-120 000 Mann gegenüber, deren tatsächliche Stärke 
etwa um ein Drittel geringer war. Die Militärs waren der Auffassung, daß 
ein Feldzug riskant sei, wenn die verbündeten Streitkräfte nicht recht
zeitig verstärkt würden, der Oberste Kriegsrat schlug aber die Durch
führung eines Feldzuges gegen die Ungarische Rote Armee vorJ* Balfour 
ging in der Diskussion davon aus, daß in Mitteleuropa, „die Lage noch 
kritischer werden würde, wenn es sich erweisen würde, daß die Konferenz 
nicht die Kontrolle über ein kleines und besiegtes Land ausüben kann,

1 3  ANNALES — Sectio Historica — Tomua XXV.

______________ DIPLOMATISCHER. UND MILITÄRISCHER K RIEG  DER ENTENTE 193



weiches nicht nur die Bestimmungen des Waffenstillstandsabkommens 
verletzt, sondern im Bündnis mit der sowjetrussischen Regierung versucht, 
die Weltrevolution auszulösen."5- Lansing teiite die Meinung von Baifour, 
einerseits, um das Prestige der Verbündeten zu wahren, andererseits, weil 
sich der Bolschewismus nach Österreich ausweiten könnte, wenn Ungarn 
Erfolg h ä t te t  Da Clemenceau die Beteiligung britischer und amerika
nischer Truppen am Feldzug aufwarf, bedeutete Baifour, daß er sich erst 
mit seiner Regierung beraten müsse.

Während Lansing es den Militärbevollmächtigten überlassen wollte, 
mit den tschechoslowakischen, rumänischen sowie serbischen Regierungen 
über den Einsatz von Militärkontingenten im Feldzug zu verhandeln, war 
General Bliss der Ansicht, diese Aufgabe den Politikern -  den Mitgliedern 
der Friedenskonferenz — zu übertragen. So entstand der Beschluß, am 
11. Juli die Leiter der tschechoslowakischen, jugoslawischen und rumäni
schen Delegationen vor die Friedenskonferenz zu laden, die dort neben den 
Mitgliedern des Versailler Kriegsrates erschienen. Der Plan des Feldzuges 
wurde von Marschal! Foch vorgetragen. Einleitend sagte Foch, daß 
Ungarn gezwungen werden müsse, sine Streitkräfte auf sechs Divisionen 
zu verringern.^ Danach erläuterte er die Notwendigkeit, im Interesse 
eines erfolgreichen Feldzuges eine einheitliche Befehlsgewalt einzuführen. 
Der Feldzug gegen Ungarn würde mit einem schnellen Schlag geführt 
und beendet werden, dazu bedürfe es allerdings der Hilfe der Nachbar
staaten Ungarns. Vor Ausfertigung des endgültigen Planes müsse bekannt 
sein, inwieweit diese Staaten zum gemeinsamen Unterfangen beitragen 
können.55

Misu, Leiter der rumänischen Delegation, äußerte sich als erster und 
schilderte sehr lebhaft, daß sein Land „in großem Maße an der Situation 
in Ungarn interessiert sei,. . . Rumänien deshalb bereits eine schwere Last 
trägt und sieben Divisionen in Ungarn unterhält.'^" Er sprach auch von 
gerade zusammengestellten Abteilungen, die in unterschiedliche Gebiete 
abkommandiert worden seien.5? Im Namen siner Regierung versicherte er 
Marschall Foch sein vollstes Einverständnis.

Vesnic, der jugoslawische Beauftragte, nahm den Vorschlag von 
Marschal! Foch, eine gemeinsame Kommandogewalt der Verbündeten 
einzurichten, mit großer Zustimmung auf, offerierte aber lediglich eine 
Division zur gemeinsamen Aktion gegen Ungarn,5" was er damit be
gründete, daß das noch nicht entwaffnete Bulgarien Jugoslawien be
d ro h e t Deshalb erwarte Belgrad auch als Gegenleistung für einen even
tuellen Truppeneinsatz Garantien gegenüber Bulgarien.""

Kramai-, der tschechoslowakische Beauftragte, erklärte, daß die 
ungarische Situation für die Tschechoslowakei zwar eine Bedrohung 
darstelle, der gegenwärtige Augenblick aber für eine tschechoslowakische 
Aktion gegen Ungarn ungünstig s e i t  Die Friedenskonferenz hätte dazumal 
(d. h. Mitte Juni in der zweiten Clemenceau-Note — K. M.) einen \\ affen- 
stillstand zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn vorgeschrieben, der 
von den Ungarn, indem sie das tschechoslowakische Territorium räumten, 
eingehalten wurde. Dadurch wäre für einen Angriff auf Ungarn kein
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Anlaß vorhanden."" Auf eine entsprechende Anfrage von Ciemenceau gab 
Kramar kein bestimmtes Versprechen über eine tscbechosiowakische 
Beteiligung, sondern teilte lediglich mit, daß in diesem Fall Truppen in 
einer Stärke von 20 000 Mann aufgestellt werden könnten,"" wobei die 
Tschechoslowakei mit österreichischen Alunitions- und Kriegsmateral- 
lieferungen rechnen würde."*

Alarschall Foch verlas, um die seitens der Ungarischen Räterepublik 
drohende Gefahr noch größer darzustellen, einen Brief des französichen 
Generals Pelle, den dieser am 8. Juli aus Prag sandte. Der Inhalt des 
Briefes begründet sich auf Erfahrungen von Ententeoffizieren zur Zeit 
des Rückzuges der Roten Armee: ,,Wenn in Ungarn der Bolschewismus 
Wurzeln schlagen und erstarken würde, dann vermittels der Geduld, die 
er gegenwärtig seitens der Entente erfährt, es könnte nicht mehr lange 
dauern und auch Wien wäre in seinem Besitz, könnte Italien und die 
Schweiz bedrohen und Bayern erreichen. Deshalb erscheint heute, genau 
wie in der Vergangenheit, eine militärische Intervention in Ungarn als 
unvermeidlich und notwendig."""

Ciemenceau rechnete bei einem Feldzug gegen Ungarn auch mit 
englischer und italienischer Beteiligung. Obwohl Balfour betonte, daß 
jedes der verbündeten Länder seinen Beitrag zu einer Aktion gegen Ungarn 
leisten müsse, fügte er sofort hinzu, daß er vom britischen Kriegsministe
rium bis dato über eine eventuelle britische Beteiligung keinen Ent
scheid erhalten habe. Als bekanntes Argument wierdeholte er, daß die 
Großmächte keinesfalls eine ständige Verletzung des Waffenstillstandes 
seitens Ungarn xulassen könnten. Dies wirke sich auf Mitteleuropa und 
vielleicht sogar auf ganz Europa aus.6° Der italienische Beauftragte Crespi 
teilte gleichfalls mit, hinsichtlich einer italienischen Beteiligung noch keine 
Antwort aus Rom erhalten zu haben, obzwar diese Frage erwogen würde. 
,,Italien durchlebt eine kritische Zeit. . . Es ist bedroht von den eigenen 
Bolschewiki. Ein Generalstreik wäre möglich, wenn Italien gegen die 
Bolschewiki auftreten würde, gleich ob in Rußland oder anderswo.""?

Ciemenceau bemerkte, daß die bisherige Verhandlung nicht verheißen 
würde, daß sich Alarschall Foch auf eine stabile bewaffnete Alacht stützen 
kann, aber es scheint, daß mit der Teilnahme von sieben rumänischen 
zwei französischen, einer jugoslawischen und zahlenmäßig noch unsicheren 
tschechoslowakischen Divisionen zu rechnen sei.""

Der Beschluß der Sitzung ließ keinen Zweifel daran, daß die Friedens
konferenz militärische Operationen gegen Ungarn vorbereitet. Im Sinne 
des Beschlusses hatte Alarschall Foch nach Verhandlungen mit den 
Regierungen der interessierten Länder binnen einer Woche den Feldzugs
plan auszuarbeiten und über die Vorbereitung Bericht zu erstatten."" 
Auf der darauffolgenden Sitzung der Friedenskonferenz am 17. Juli 
1919 erläuterte er den inzwischen ausgearbeiteten Kriegsplan.

Auf der Grundlage dieses Planes zeichnete sich eine Übermacht der 
Entente ab. Sonach wurden seitens der sich am Angriff beteiligenden 
Staaten — der Tschechoslowakei, Rumäniens, Jugoslawiens und Frank
reichs — folgende Streitkräfte zur Verfügung gestellt: Die Tschecho-
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Slowakei beteiligte sich mit acht Divisionen, d. h. 100 000 Mann,7° Jugo
slawien mit zweieinhalb Divisionen (anderthalb Divisionen Infanterie und 
eine Kavalleriedivision), d. h. 20 000 Mann.?? Rumänien stelltsechs Infante
rie und eine Kavalleriedivision,d.h. 75 000 Mann, die eventuell noch ver
stärkt werden.^ Die französische Armee beteiligt sich mit zwei Infanterie- 
und einer halben Kavalleriedivision, d. h. 25 000 Mann. Der Plan von 
Marschall Foch rechnete also mit der Aufstellung einer etwa 220 000 Mann 
starken Ententearmee, wobei der Anteil der kämpfenden Truppe bei 
etwa 160 000 Mann !äge.?s

Nach Kenntnis der Entente betrug die Stärke der Ungarischen Roten 
Armee 150 000 Mann, von denen 100 000 bis 120 000 Mann die tatsächlich 
kämpfende Truppe ausmache.?? Foch war nach einem Vergleich der sich 
gegenüberstehenden Kräfte der Auffassung, daß die Entente über ein 
ansehnliches zahlenmäßiges Übergewicht verfüge, wasdieSicherheit gäbe, 
in der Hoffnung auf Erfolg, den Feldzug gegen die Ungarische Räterepublik 
in Kürze beginnen zu können.?^

Die Aufgabe des zu organisierenden gemeinsamen Ententeober
befehls war es, die erwähnten Truppen ,,in kürzester Zeit nach Budapest zu 
bringen. In dieser Situation ist in Ungarn eine solche Regierung zu bilden, 
mit der die Entente einen ihren Vorstellungen entsprechenden Frieden 
schließen kann."7"

Wie nahm die Friedenskonferenz den Kriegsplan von Marschall 
Foch und seinen Vorschlag, nach dem Sieg über die Rote Armee eine neue 
ungarische Regierung aufzustellen, auf? in der Diskussion sprach als 
erster Balfour. Die Frage einer zu errichtenden Regierung aufgreifend, 
erklärte er — offensichtlich auf die in Szeged unter französichem Schutz 
wirkende Regierung zielend, daß zu vermeiden sei, daß diese Regierung 
zur Marionettenregierung der Ententemächte würde.'? Die italienische 
Diplomatie, die früher hinter dem Rücken der Alliierten Mächte Verhand
lungen mit der Ungarischen Räterepublik geführt hatte, vollzog einen 
völligen Gesinnungswechsel. Der italienische Beauftragte Tittoni erklärte 
Szeged, das Sammelbecken der Konterrevolutionäre, zum nationalen 
Zentrum,7s und bedeutete, daß er vor Beginn jedweder militärischen 
Aktion einen Bevollmächtigten der Verbündeten zur Szegedcr Regierung 
schicken würde.?" Der tschechoslowakische Außenminister Benes kritisier
te zwar Tittoni, verurteilte gleichzeitig aber auch die ungarischeil 
bürgerlichen Parteien, die im Interesse des Sturzes der proletarischen 
Diktatur nicht mit den Nachbarländern Zusammenarbeiten würden. Die 
Ursache dafür wäre, daß die Ungarn ihre Niederlage nicht anerkannt 
hätten und im Geiste Imperialisten geblieben wären.3" Im weiteren ver
suchten Kramar im Namen der tschechoslowakischen und Vajda-Voevod 
namens der rumänischen Regierung die Berechtigung des Krieges gegen 
die Ungarische Räterepublik nachzuweisen.

Danach entfaltete sich zwischen dem amerikanischen General Bliss 
und dem britischen Außenminister Balfour eine längere Diskussion. Bliss 
brachte einerseits zum Ausdruck, daß der Plan von Foch einen neuerlichen 
Krieg gegen Ungarn bedeuten würde, und daß so eine Aktion nur das
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jeweilige Regierungsoberhaupt beschließen könne, andererseits, wenn 
diese Aktion auf einer Verletzung des Waffenstillstandsabkommens 
seitens Ungarn beruhen würde, müßten die Verbündeten verdeutlichen, 
daß das Versäumnis von ungarischer Seite aus geschah. General Hl iss 
berief sich in seiner Argumentation auf den I. und III. Artikel des am
13. November 1918 in Belgrad abgeschlossenen Waffenstillstandsabkom- 
mens.si Er erklärte, daß Ungarn und Jugoslawien jeden Punkt des Abkom
mens erfüllt hätten, Rumänien dagegen die festgelegte Waffenstillstandsli
nie überschritten hätte und jegliche Probleme durch deren Vorrücken 
verursacht worden wäre.as Der Diskussionspartner Balfour drückte 
einleitend seine Zustimmung dazu aus, daß er ohne Konsultation mit 
seiner Regierung als britischer Beauftragter keine großangelegte militäri
sche Aktion initiieren könne, d. h. unabhängig von London könne er 
weder einem neuen Krieg zustimmen, noch einen alten fortsetzen. Balfour 
hatte in der vorangegangenen Zeit einen Krieg gegen die Ungarische 
Räterepublik unterstützt, ja sogar initiiert. Zum oben dargestellten Rück
zieher konnte es deshalb kommen, da er in der Zwischenzeit — am 12. 
oder 13. Juli -  eine Botschaft von Lloyd George, der sich im Urlaub 
befand, erhalten hatte, in der dieser von Freund -  also von Rumänien -  
wie Feind Rechenschaft über die Ausführung des Beschlusses der Friedens
konferenz forderte. Ihm sei das Pariser Vorgehen gegen Bcla Kun unver
ständlich, da es den Bolschewismus nicht vernichten, sondern entstehen 
lassen würde.83

Balfour bestritt dagenen die Behauptung von General Bliss, daß seitens 
der Friedenskonferenz die Beschuldigung einer Verletzung des Waffen
stillstandes durch Ungarn nur ein Anlaß gewesen wäre, um dessen kom
munistische Regierung anzugreifen, bzw. um einen Angriff vorzubereiten.8' 
Balfour wiederholte in der Diskussion seine bekannten Argumente, 
insbesondere, daß dem ungarischen Staat nicht erlaubt werden könne, zu 
einei militärischen l estung zu werden, von der auf ganz Mitteleuropa 
wirkende wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten ausgehen.83

In der Argumentation von Balfour ist die Wertung des I. Artikels 
des Belgrader Militärabkommens vom 13. November 1918 beachtenswert. 
Seiner Meinung nach verbot der I. Artikel zwar den Ungarn die Waffen- 
stillstandslinie zu überschreiten, sah bezüglich der Alliierten aber nicht 
ausdrücklich das gleiche vor. Der III. Artikel gestattete den Alliierten 
hingegen, jeglichen strategischen Punkt zu besetzen, den das Oberkom
mando der verbündeten Armeen für notwendig e rach te te t

Bliss verwarf die Argumentation von Balfour, denn seines Erachtens 
konnte der I. Artikel keine einseitigen Verpflichtungen vorschreiben. 
Bezüglich des 111. Artikels erinnerte Bliss daran, daß sich die Alliierten 
zum Zeitpunkt der Verhandlungen mit der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie über ein Waffenstillstandsabkommen ausbedungen haben, durch 
österreichisches bzw. ungarisches Territorium marschieren zu können, 
um Deutschland somit von Süden her bedrohen zu können.8? Der Passus 
über die Besetzung strategischer Punkte wäre unter diesem Gesichts
punkt in das Waffenstillstandsabkommen aufgenommen wordenes
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Marschall Foch stellte danach mit Recht fest, daß am 11. Juh, als 
er damit beauftragt wurde, den Kriegsplan auszuarbeiten, eine Aktion 
von vornherein bereits nicht mehr in Zweifel gezogen wurde. Wenn sie 
jetzt fraglich würde, erschiene es ihm so, als ob die Friedenskonferenz 
in Widerspruch zu sich selbst geriete. Balfour war damit zwar nicht 
einverstanden, aber doch gezwungen, seinen auffälligen Rückzug zu 
rechtfertigen. ,,Er konnte sich nicht mit seiner Regierung über eine 
Richtigkeit des Feldzuges konsultieren, bevor er nicht wußte, welchen 
Charakter dieser hätte und welche Chancen auf Erfolg bestünden."s° 
Danach suchte auch White, der den amerikanischen Außenminister Lansing 
vertrat, einen Weg zum Rückzug: ,,Er konnte für seine Regierung keine 
Verpflichtungen übernehmen. Auch der Präsident wollte sicher sein, daß 
durch den Vorschlag kein neuer Krieg ausgelöst würde, wenn er ihn 
ohne Konsultation mit dem Senat gutheißen würde."""

Die Sitzung vom 17. Juli 1919 war deshalb hinsichtlich eines Krieges 
gegen die Ungarische Räterepublik entscheidend. Sie fand infolge der 
entstandenen Meinungsverschiedenheiten in einer Atmosphäre des Zurück- 
weichens statt. Die entstandene Diskussion widerspiegelte gegensätzliche 
Auffassungen innerhalb der britischen und amerikanischen Regierungen 
und zeigte, daß sowohl Balfour wie auch White gezwungen waren, mit 
den Meinungen von Lloyd George, Wilson und dem ihnen nahestehenden 
General Bliss zu rechnen.

Im Ergebnis der Diskussion der Friedenskonferenz vom 17. Juli 1919 
gelangte der unmittelbare militärische Angriff gegen die Ungarische 
Räterepublik von der Tagesordung. Der Vorschlag, der auf der Sitzung 
vom 18. Juli erklang, eine aus vier Mitgliedern bestehende Generalskom
mission nach Ungarn zu schicken, ist zum Teil dem geschuldet. Diese 
Kommission hätte sich vor einem Angriff gegen Ungarn an Ort und Stelle 
davon überzeugen sollen, ob die die Tatsache einer Verletzung des Waf
fenstillstandes vorlag."' Die Ernennung der Kommission wurde von der 
Konferenz auf den 21 Juli verschoben,"" da Balfour und White auf der 
Nachmittagssitzung fehlten."" Am 21. Juli hatte sich aber bereits eine 
neue Situation infolge des am 20. Juli 1919 von der Räterepublik be
gonnenen Angriffs auf die rumänische königliche Armee ergeben.

Nachdem sich die Rote Armee Ende Juni und in den ersten Tagen des 
Monats Juli aus den befreiten — z. T. von Slowaken besiedelten -T e r
ritorien zurückgezogen hatte, bat Bela Kun die Friedenskonferenz mehr
fach in Telegrammen, darauf einzuwirken, daß die rumänische könig
liche Armee entsprechend der zweiten Clemenceau-Note die Gebiete 
östlich der Theiß räumt. Ende Juni wandte sich Bcla Kun in einer neue
ren Note gleichen Inhalts an die Konferenz, auf die Balfour antwortete: 
,,Die Friedenskonferenz kann solange in keiner Frage mit Ihnen verhandeln, 
solange die Bedingungen des Waffenstillstandsabkommens nicht erfüllt 
sind.""' Diese Antwort war durch die Konferenz in der Sitzung vom 5. 
Juli bestätigt worden und widerspiegelte die Stimmung der Konferenz, 
die auf dieser Sitzung zum Ausdruck kam und sich an dem Sturz der 
Räterepublik orientierte. Die Antwort beeinflußte die Führer der Unga-
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rischen Räterepublik dahingehend, dem Versprechen der Friedens
konferenz -  die Räumung der Gebiete östlich der Theiß -  mit Waffen
gewalt Geltung zu verschaffen.

Der Angriff der Roten Armee zur Befreiung dieser Gebiete, der am
20. Juli 1919 begonnen wurde, war sowohl vom politischen, wie auch 
militärischem Gesichtspunkt ein verhängnisvoller Schritt. Infolge des 
Angriffes lösten sich die Gegensätze zwischen den Siegermächten auf, 
die am 17. Juli 1919 auf der Sitzung der Friedenskonferenz zur Verschie
bung der militärischen Intervention gegen die Räterepublik geführt 
hatten. Der Angriff der Roten Armee ergab den Anlaß für eine Ein
mischung. Er war auch vom militärischen Standpunkt her verfehlt, da 
die Infanterie der rumänischen königlichen Armee infolge von Trup- 
penzusammenziehungen — aus Bessarabien herbeigeholte und neuauf- 
gestellte Truppen — über eine zweienhalbfache Übermacht verfügte.^ All 
das kulminierte darin, daß der Kriegsplan der Roten Armee in die Hände 
des Gegners gelangtet Trotzdem drang die Rote Armee in den ersten 
Tagen —mit einem etwa gleichstarken Feind kämpfend —erfolgreich vor. 
Als jedoch die rumänische Armeeführung am Nachmittag des 24. Juli 
die Reservedivisionen in den Kampf warf, mußte die Rote Armee — 
konfrontiert mit einer rumänischen Übermacht — den Rückzug an treten. 
Am 25. Juli wurden die Einheiten der Roten Armee bei Tokaj und am 
27. Juli bei Szolnok auf das rechte Theißufer zurückgezogenes Im Verlauf 
der weiteren Kämpfe setzte die rumänische königliche Armee über die 
Theiß und rückte auf Budapest vor.""

Der Mitte Juli von Marschall Foch ausgearbeitete Kriegsplan zum 
Sturz der Räterepublik beinhaltete auch die Frage einer in Ungarn neuzubil
denden Regierung. Die Franzosen begründeten ihren Einfluß für die 
Zeit nach dem Sturz der Räterepublik in erster Linie auf die militärische 
Überlegenheit der rumänischen Armee, aber auch auf die Szegeder konter
revolutionäre Regierung, die in ihren Plänen eine gewisse Rolle erhielt. 
Die italienische Diplomatie legte eine zwiespältige Haltung an den Tag. 
Einerseits war sie ein Schirmherr der Szegeder Regierung, andererseits 
nahm sie in der letzten Juliwoche in Wien Verbindung zu dem Sozial
demokraten Vilmos Böhm auf, der Gesandter der Räterepublik in der 
österreichischen Hauptstadt war. Die englische außenpolitische Führung 
setzte eindeutig auf Böhm, den sie als Schlüsselfigur in der Sicherung 
eines ,,Übergangs" in der Restauration des Kapitalismus ansah. Die 
Vereinigten Staaten betrachteten die Region mit sinkendem Interesse.

Die englische Diplomatie suchte vermittels des bekannten sozialdemo
kratischen Führers Bauer bereits vor Mitte Juli 1919 Verbindung zu Vilmos 
Böhm und dessen G ru p p e .N ac h  solcher Vorbereitung gelangte Böhm in 
engere Beziehung zu Cuninghame, dem britischen Militärattache in Wien/"' 
den er noch aus der Zeit der Regierung von Mihály Károlyi kannte.

Auf der Sitzung der Friedenskonferenz vom 21. Juli 1919 erstattete 
der italienische Beauftragte Tittoni Bericht über die Ankunft von Vilmos 
Böhm in Wien. Dessen dortiges Eintreffen hätte zum Ziel, „die kom
munistische Regierung in Ungarn zu einer sozialistischen umzubilden.
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Er schlug vor, die Alliierten Beauftragten in Wien zur Analyse dieser 
Nachricht aufzufordem und „den Rat über das Ergebnis ihrer Studien 
in Kenntnis zu setzen.

Auf der Grundlage einer somit beschlossenen Vollmacht veran
staltete die Friedenskonferenz am 23. Juli 1919 eine Beratung der Wiener 
Ententebeauftragten. Dort entstand ein Aktionsplan zum Sturz der 
ungarischen kommunistischen Regierung und der Bildung einer provisori
schen Regierung, dessen Hauptpunkte wie folgt lauteten: 1. In Ungarn 
muß eine mit diktatorischen Vollmachten ausgestattete Regierung gebildet 
werden, Ágoston Haubrich und Garami sind in den Vordergrund zu 
rücken; 2. Mit der Auflösung der Räteregierung muß gleichzeitig der 
Kommunismus verworfen und die komunistische Propaganda eingestellt 
werden; 3. Die mit diktatorischer Macht versehene Regierung bleibt bis 
zur Bildung eines Kabinetts aus Vertreten aller sozialen Klassen bestehen;
4. Beendigung jeglicher Vermögensenteignung; 5. Eine aus vier Mitgliedern 
bestehende Generalsmission der Entente ist als Beraterkörperschaft zu 
bilden; 6. Aufhebung der Blockade, Lieferung von Kohlen und Lebens
mitteln und Hilfe bei der Ingangsetzung der Donauschiffahrt; 7. Einstel
lung der politischen Strafprozesse, 8. Uber die Sozialisierungen entscheidet 
eine definitive Regierung.D ieser Aktionsplan wurde von Böhm vorläufig 
bis zur Absprache mit seinen Mitarbeitern akzeptiert.*'^

Die Friedenskonferenz beschäftigte sich in ihren Sitzungen vom 25. 
und 26. Juli ebenfalls mit der Ankunft von Böhm in Wien und den dortigen 
V erhandlungen.A uf der Sitzung vom 25. Juli wurde von Hoover der 
Wiener Aktionsplan vorgestellt. Den als ersten hierzu sprechenden Balfour 
interessierte vor allem, ob General Böhm vertrauenswürdig wäre. Wenn 
ja, dann sei es für die Verbündeten am günstigsten, Böhm zu beauftragen, 
seinem Versprechen gemäß zu handeln, d. h. die Räteregierung mit Hilfe 
der Armee zu beseitigen. Nachdem dies geschehen sei, hätte er seine 
Aktivitäten auf die Einberufung einer Nationalversammlung zu be
schränken. Balfour argumentierte im Sinne Lloyd Georges: Eine solche 
Lösung hätte den Voteil, daß in jedem Lande Gruppierungen existieren, 
die — bei Nichtexistenz einer bolschewistischen Partei — mit dem Pro
gramm der Bolschewiki sympathisieren würden. Diese Gruppierungen 
wären strikt gegen bewaffnete Aktionen gegen die Bolschewicki. Im Falle 
eines Vorgehens von General Böhm gegen die kommunistische Regierung 
wären diese Nachteile u m g eh b ar.W äre  Böhm allerdings nicht in der 
Lage, sein Versprechen einzulösen, so würde das neuerlich eine erfolgreiche 
militärische Aktion verzögern, d. h. die Durchführung des militärischen 
Aktionsplanes von Marschal! Foch. Die Alternative dazu wurde von Bal
four — der noch keine Kenntnis über die inzwischen an der ungarisch
rumänischen Front am 24. Juli eingetretene Wende hatte — wie folgt 
gesehen: Die bewaffnete Aktion gemäß dem Foch-Plan wird dann durchge
führt, wenn auf Vilmos Böhm kein Verlaß oder er aber nicht in der Lage 
ist, die Räteregierung zu stürzen. Coolidge versuchte die Zuverläßigkeit 
von Böhm zu beweisen.'^ Clemenceau bat darum, General Foch zur 
nächsten Sitzung einzuladen, um über die Ereignisse an der ungarisch
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rumänischen Front Bericht zu erstatten."" Der amerikanische Beauf
tragte White war auf dieser Sitzung dafür, eine Aktion, die unter Leitung 
von Böhm bzw. mit ungarischen bewaffneten Kräften durchgeführt 
wird, zu bevorzugen.""

Am 26. Juii wurde die Diskussion über die ungarische Frage fort
gesetzt, die eine Verschärfung des Wettiaufes zwischen Frankreich und 
Großbritannien um den Sturz der Räterepublik widerspiegelte. Frankreich 
betonte die Einnahme Budapests, Großbritannien die Bildung einer ver
antwortlichen ungarischen Regierung. Der eingeladene Foch hob in 
seinen Worten hervor, daß die militärische Lage infolge des Angriffs der 
Roten Armee verändert sei,*" die , .ungarische Armee noch auf dem Kriegs
schauplatz beschäftigt ist und es nicht sehr wesentlich sei, ob Bela Kun 
oder Böhm ihr Führer wäre."*" Nach Auffassung von Balfour hätte 
Böhm ausreichend Einfluß auf die ungarischen bewaffneten Kräfte, um 
mit Bela Kun abzurechnen und eine verfassungsrechtliche National
versammlung einzuberufen, ohne die Hilfe der Verbündeten zu benötigen.*" 
Foch berief sich auf die Nachbarn Ungarns, die nicht mehr länger eine 
passive Haltung einnehmen und in Kürze die Initiative ergreifen würden,*** 
d. h. neben Rumänien würden auch Jugoslawien und die Tschechoslo
wakei angreifen. Der italienische Beauftragte Tittoni legte in der britisch
französischen Auseinandersetzung größte Unentschiedenheit an den Tag, 
wiederholte nur andauernd, daß die Großmächte Ungarn helfen müßten.*" 
Balfour versucht Tittoni auf seine Seite zu ziehen. Er erklärte: ,.Unsere 
Beauftragten (d. h. der Entente — K. M.) in Wien sind der Ansicht, daß 
sie Böhm vertrauen können."*" Der amerikanische Beauftragte White 
erachtete es wichtig festzustellen, daß die Friedenskonferenz weder mit 
Böhm, noch mit Kun verhandeln würde.**?

Die Friedenskonferenz einigte sich schließlich in der Herausgabe einer 
amtlichen Deklaration, die zur Bildung einer verfassungsrechtlichen 
Regierung — d. h. zu einer konterrevolutionären Restaurierung — in 
Ungarn aufruft.*" Balfour und Hoover fertigten den Entwurf aus, der 
am 26. Juli auf der Nachmittagssitzung diskutiert wurde.**" Die angenom
mene Deklaration rief zum Sturz der Räterepublik auf, allerdings nicht 
geradeheraus, sondern verklausuliert: Die Alliierten Mächte können 
solange keine Frieden mit Ungarn abschließen und den wirtschaftlichen 
Neuaufbau Mitteleuropas beginnen, ,,solange in Ungarn nicht eine solche 
Regierung existiert, die die gesamte Bevölkerung vertritt, nach Buchstaben 
und Geist die Verpflichtungen erfüllt, die Ungarn gegenüber den ver
bündeten Regierungen übernommen hat."*"" Hier ist nicht die Rede 
davon, daß die Erfüllung der zweiten Clemenceau-Note durch Rumänien 
sabotiert wurde. Die Deklaration führt aus, daß die Kun-Regierung den 
Waffenstillstand verletzt, die vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt 
und ein verbündetes Land angegriffen habe.*?* Weiterhin wäre die Bildung 
einer Regierung, die das ungarische Volk vertritt und ,.nicht eine solche, 
deren Macht auf Terrorismus beruht" die Bedingung für die Aufhebung 
der Blockade, den Beginn der wirtschaftlichen Rekonstruktion und der 
Wiederherstellung des Friedens.*?? Die Anklage des Terrosismus soll
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hier gleichzeitig eine Abschreckung für die Völker Europas darsteiien. 
Zum Schiuß verspricht die Deklaration, die ausländische Besatzungs- 
macht in dem Moment aufzuheben, in dem Ungarn den Waffenstill- 
standsbedigungen nachkommt.

Die rumänische königliche Armee war im Aufmarsch im Gebiet 
zwischen Donau und Theiß begriffen, als am 1. August 1919 die Rätere
gierung-infolge der durch den übermächtigen Gegner erlittenen Nieder
lage — zurücktrat und auf der Grundlage der Wiener Verhandlungen von 
Rohm der reformistische Sozialdemokrat Gvula Peidl eine neue Regierung 
bildete. Unter den zwölf Regierungsmitgliedern befanden sich vier Volks 
kommissaretM der Räterepublik, die zum Zentrum der SPU gehörten 
oder mit ihm sympathisierten. Dieandcren Regierungsmitglieder'^^gehörten 
zum reformistischen Flügel der Partei.

Die Existenz der Regierung hing grundlegend von der außenpoli
tischen Situation, d. h. von der Entente und der Friedenskonferenz, ab. 
Auf den Sitzungen der Friedenskonferenz Anfang August nahmen von 
französischer Seite drei wichtige Persönlichkeiten teil: Präsident Clemen- 
ceau, Außenminister Pichon und Marschall Foch, als Sachverständiger 
für die Situation an der rumänisch-ungarischen Front. Das bedeute, 
daß zwischen dem 1. und 5. August die Hälfte der Beauftragten auf der 
Konferenz I'ranzosen waren, die sich damit in zahlenmäßiger Überlegen
heit befanden, was den Ausgang der Diskussion wesentlich beeinflußte. 
Lngünstig wirkte sich auch der Umstand aus, daß die amerikanischen 
Beauftragten häufig wechselten.

Die Friedenskonferenz erfuhr am 2. August durch das Telegramm 
von Oberstleutnant Romanelli'^s vom Rücktritt der Räteregierung, das 
dieser am 1. August auf Bitten der Peidl-Regierung an Clemenceau sandte. 
Es sollte seitens der neuen ungarischen Regierung zum Ausdruck bringen, 
daß diese ,,ihr Einverständnis zum Vorschlag der Alliierten Mächte gibt, 
über den am 25. Juli in Wien mit Herzog Borghese, dem bevollmächtigten 
Minister Italiens und Oberst Cuninghame, dem Leiter der Britischen 
Militärmission Einverständnis erzielt wurde.

Darüber hinaus bat die Peidl-Regierung die Friedenskonferenz um 
folgendes: I. Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den ungarischen 
und Alliierten Streitkräften seitens der Friedenskonferenz; 2. Einstellung 
des Vormarsches der verbündeten Armee; 3. Vorbereitung des Waf
fenstillstandes mit dem Befehlshaber der ungarischen Armee, in dem 
eine provisorische Waffenstillstandslinie festgelegt wird, wobei der drin
gende Wunsch der ungarischen Regierung ist, diese für die rumänische 
Armee längs der Theiß festzulegen.*2?

Wie wurden die Feststellungen und Bitten des Romanelli-Telegramms 
seitens der Friedenskonferenz aufgenommen ? Tittoni und Pichon bezwei
felten, daß es zwischen Böhm und Herzog Borghese bzw. Cuninghame zu 
Frieden Vereinbarungen gekommen wäre. Sie erkannten allerdings an, daß die 
Friedenskonferenz die Alliierten Beauftragtei! in Wien angewiesen hätte, mit 
Böhm Verhandlungen zu führendes Eine Diskussion entzündete sich an 
der Frage, wofür die rumänische Armee die Waffenstillstandslinie gefriedens
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zogen würde. Balfour war der Meinung, daß die Rumänen angewiesen 
werden müssen, ,,sich bis zur ursprünglich vereinbarten Linie (d. h. der 
am 13. Juni beschlossenen — K. M.) zurückzuziehen."T ittoni dagegen 
schlug vor, daß ,,ein solcher Befehl verschoben werden muß. . .  Den 
Rumänen muß angewiesen werden, in den Positionen zu verbleiben, in 
denen sie sich gegenwärtig befinden."*^ Der Vorschlag von Balfour war 
im Vergleich zur Bitte der Peidl-Regierung günstiger. Dessen Annahme 
hätte die Souveränität der Regierung auch auf die Gebiete östlich der 
Theiß ausgedehnt. Dieser Vorschlag sollte verhindern, daß die sogenannte 
Gewerkschaftsregierung ihre Tätigkeit im Schatten rumänischer Bajonette 
ausübte. Das ist ein weitgehender Beweis dafür, daß hinter der Peidl- 
Regierung die britische außenpolitische Führung stand. In der Diskussion 
wurde der Vorschlag von Balfour allerdings von keiner Seite aus unter
stützt. Infolgedessen betonte die Friedenskonferenz im Antworttelle
gramm an Romanelli einerseits, daß das Waffenstillstansabkommen vom 
13. November 1918 in den Beziehungen zwischen den Alliierten und 
Assoziierten Mächten und Ungarn die einzig anerkannte Grundlage sei. 
Das bedeutete gleichzeitig, daß die Wiener Verhandlungen mit Böhm nicht 
auf offizielle Ebene gehoben wurden. Andererseits wurde mitgeteilt, daß 
die Konferenz „die rumänische Regierung bitten wird, ihre Truppen in 
den Positionen zum Stillstand zu bringen, die sie gerade in Besitz ha t."^ ' 

Das Antworttelegramm der Friedenskonferenz determinierte wesent
lich die Situation der Peidl-Regierung, deren Tage gezählt waren.
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THE TURN IN THE SECURITY POLICY OF WESTERN EUROPE 
AFTER THE SECOND WORLD WAR

by
FERENC GAZDAG

A very important event happened in Paris regarding the Western 
powers' points of view and the Western alliance system at the end of 
October, 1954. I t was namely that the leading politicians of fifteen count
ries signed an immense, comprehensive pack of contracts containing about 
25 pieces of documents. This act completed the first great period of the 
military -political development in Western-Europe concerning the integ
ration after the Second World War. This international legal world-system 
surveying almost the whole Western Europe, wich turned completely 
towards the United States was, in the bipolar world-system to be formed, 
such a structure of a security -  political system which had not been 
known in Europen history so far.

Actually, a so called semi-European treaty was created instead of 
the German peace-treaty to be signed, as the result of the four powers' 
negotiations. This treaty was aimed to fulfill more functions at the same 
time.

Hie main aims of this new Western European construction being 
based on the US were:

to consolidate the international situation of the region; 
to involve the FRG into the NATO;
to cease the anxieties of France and of the other states concerned; 
the self-restricting and controlled emancipation of West Germany 
and to complete the European wing of the alliance system against 
the Soviet Union and the socialist countries. Great Britain and 
France got to the Paris agreements of 1954 and to the conception of 
the integrated Atlantic Western Europe security political system 
after having several failures.
However their role as great powers was broken after the world war 

these two powers were forced to find new ways of activity, in order to 
save their colonies necessary for their imperial intentions still existing. 
But their economies were weak and their social and political situation 
was disturbed and moving. The traditional, historical methods of the 
balance policy could not be used any more.
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The Second World War rearranged the Internationa) relations of 

forces a)) over the wor)d. The Moody test of forces lasting for six years 
ended with the complete defeat of the agressive. fascist powers. Germany 
and Japan were completely collapsed. In spite of their victory the leading 
countries of Western Europe lost their previous statuses of being great 
powers because of the war, which was the second one in one generation, 
having been fought mostly in European fields.

Actuallv two powers had significance in the international fields, con
cerning economic, military and demographica! relations: the Soviet Union 
and the United States. Their interests, their after-war aims not being 
properly clarified in the conferences during the war, the differences of 
their social svstems. and their contraversial ideologies resulted the disinteg
ration of the coalition built up against the mutual enemy and finally the 
origination of cold war and the creation of their own allied systems, soon. 
The Soviet-American opposition meant the bipolarization of the inter
national political and ideoligical order, which resulted the division of 
Europe consequently.

The Atlantic allied system forming around the United States deman
ded an obedient participation from the states concerned and involved 
and not a balance policy, based on the intereste of the different nations. 
Western Europe, specially Great Britain and France, having a leading 
role in world policy in the previous historical periods, in spite of their 
economic and military weakness, accepted the demands of being adapted 
into this bipolar world order only with immense difficulties and reluctance. 
This process was acomplished only 10 years after the war. in 1955, because 
of their conflicts of interests with each other and with the United States.

The adaptation to the bipolar world demanded the formation of a 
new security policy from the Western European states. This security 
policy had to be suitable to the needs of a wide-range system-security 
started after 1917 and which meant the maintainance of the bourgeoise 
order. The European states concerned had to make their allied position 
getting into the second line accepted in their own internal policy. Recently 
the main problems and trends of this turn in security policy can he rather 
well described. Its basic questions, namely the obvious responsibility for 
cold war, the judgement of the policy and international efforts of the 
Soviet Union, the alternatives of the relations between East and West 
after the war, the German question, the consequences being born from the 
appearance of the nuclear weapons etc. are organic parts of the debate 
considering cold war in a broader field. Referring to Western Europe it is 
mostlv apparent how divided the views were concerning defence. A lot 
of variations could be found in the different countries and parties concer
ning the return to the traditional balance policy, or the defence without 
armies basing on joint UN forces, (this has been never created), or the 
conceptions referring to a third European force.

Howeverthe appearance of nulera wecapon sgave a totally opposite 
direction of thoughts concerning international and national security
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and the points of the new trend cou!d be seen in the political and strategical 
conceptions connecting with these weapons. The mechanisms of military 
capacities to be politically converted were modified significally, too.

The international order after the Second World War can be typized 
with the widening of the notions of security policy integrating and involving 
not only military factors in a strict sense, but the most different aspects 
of policy: economy, supply, social life, existing political relations, the 
operation of state organization etc. This grew the significance of the 
means of the state, the state institutions and of state control. The national 
security conception of the pre-war period changed to be the security 
conception of allied systems. I t  was the main category of such systems, 
which were united not only by the drives of balance and power policy but 
by the identity of their social and ideological systems.

These tendencies could be felt only slightly in the first vears of the 
cold war naturally. But the direction of development was apparent.

After the war Great Britain and France, the two greatpowers of 
Europe, made a mutual attempt to reconstruct the policy of balance and 
power' in spite of their existing differences. This was made with the help 
of strengthening their mutual connections first of all. The Dunquerque- 
agreement was a very important stage of these efforts. I t  was signed on 
4"'. March, 1947, one week before the meeting of the foreign ministers of 
the four powers held in Moscow. The English and French parties, to be 
agreed in opposing the renewal of the German policy of agression in the 
Dunquerque-agreement, 1947, had to recognize soon, that the conception 
to reconstruct the balance policy and the ways for finding some guarantees 
against the defeated Germany crossee both Soviet and the American 
ideas and intentions in Europe being divided becauseofthe Soviet-American 
tension.

Western Europe became the first scenery of the American policy 
confronting the Soviet Union in the frame of the doctrine of contaiment. 
The American endeavours showed towards the forcing back of Communism 
(to remove the Communist parties from governments, to support the 
bourgeosie parties), towards the confronting leading of the policy referring 
to Germany, and towards getting the influence over South-Eastern Europe 
from England and towards the support of integration.^

As the Dunquerque-agreement became invaluable, the English 
diplomacy had an initiative role and had proposals to build out a Western 
European regional defence system." This idea met the American initiations 
preferring the integration actually. According to these ideas the european 
inter governmental organization (OEEC) realizing the Marshall plan, 
would have been the first actual body of the European integration. The 
Brussels agreement of 1948 (made after the example of the Rio Pact, 1947) 
became the resultant of the two conceptions.* The five-power agreement 
(Great Britain, France, and the Benelux states) being valid for fifty 
years aiming the defence of "peace and economic stability" was are gional 
defence treaty actually. I t  had a very essential difference from the Dun- 
erequerque-agment signed a year before, namely the danger tofh e renewal
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of the agressive German policy was concerned less than the danger of 
Communist escalation, which was thought to be equal with the efforts 
of the Soviet foreign policy. The German danger was mentioned in the 
text only becauese of a French wish based on internal political reasons. 
Even in the moment of the agreement's signature there were negotiations 
about joining the security policy of the European and American regions 
as a mark of the turn against the Soviet policy and the Communist danger. 
The negotiations had their result only after the rescission of the American 
constitutional objections forbidding any American participation in mili
tary alliances in peace-time (Vanderberg Resolution, July, 1948). The 
Washington agreement constructing the North Atlantic Treaty was signed 
in April, 1949.

7'Ac /insi aMempi /o involve ¿Ac Federal RepaMic o/ Germany
in spite of forming the NATO, the German question, the sharpest 

European problem was not solved. I t was not clear what relations the 
brand new creation, the West German state, could have with the new 
political and military organization and with the Western European 
integration. The inner antagonisms of the different Western European 
states were revealed in a very definitive way by the American efforts 
and ideas aiming to "involve" the FRG into the new organization. The 
national points of views were strongly structured from internal political 
reasons. France wanted to keep the advances coming from her victory and 
to hinder the reneissaince of a strong German economy. They aimed to 
make the integration slow and to stop the reconstruction of the German 
army. Although Great Britain showed some understanding towards the 
French anxieties, but they were tied rather to the American thoughts 
(handling the German question depending upon the relation with the 
Soviet Union), So, the American intentions had a dominant role and the 
Western European initiations for integration were termed according to 
them. These intended to solve the involvement of the FRG in a suprana
tional framework.s The proposal for establishing theoretically a suprana
tional system resulted a strict English refusal. London was anxious about 
loosing her special relationship with the US but was also worrying to 
loose her Commonwealth ones in case of being dissolved in an integration.

The outbreak of the Korean war in 1950 made a turn in the Western 
European integration process. The turn of ideas was made not only from 
that respect that the West German heavy industry would have been very 
necessary to supply the Asian front, but it created another, analogic 
political estimation both in the Western European capitals and in Was- 
Inngton. The essence of this conception was, that a similar conflict would 
happen in the divided Germany as it had happened in the divided Asian 
country. This consequence was based on a logical system created from 
the following facts: the Berlin blocade; the leftist take-over in Prague; 
the announcement of the Soviet A-bomb and the outreak of the Korean 
war. The political and strategical debates were rapidly stopped and their 
final result was the decision about the establisment of an integrated Atlan-
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tic command, the reorganization of military forces and the quick inclusion 
of the FRG. So, the programme of economic reconstruction in Western 
Europe got behind the remilitarization."

France wanted to avoid the reorganization of the West German 
military forces at any price. So, they saw a possibility to equalize both 
the American wishes and the French anxieties by creating a Western 
European army belonging to the NATO, being organized under the 
auspicies of a supranational integration. I t  was thought to make in the 
frame of a European Defence Community.?

Those states signed the plan, after long negotiations, made by Rene 
Pleven, on 27"*, May, 1952, which participated in the formation of 
MONTANUNIO founded a year before. The Americans supported the 
plan of the European Defence Community mostly because of their internal 
policy, but the English did not take part in it in spite of being urged. Great 
Britain could not accept the conception of supranationality represented 
by the Pleven-plan. The English stand-point proved to be decisive in the 
failure of the European Defence Community. As the final text being 
signed was different in several points from the original one at France's 
expense, the French asked for more and more guarantees from the English 
and the Americans just in case if "a member of the EDC should resign or 
show a malignant behaviour."

In spite of the Anglo-Saxon movements and the debates in the par
liaments of the signatory powers ratifying the contract, the number of 
people protesting against the EDC grew more and more in France. 
The Pleven government took into consideration neither the changes of 
internal policy, nor the alterations of foreign policy, so its conception in 
connection with the West German remilitarization and its link with the 
Western European integration being very popular in France was comple
tely shaken.

The idea of West German remilitarization started a very powerful 
polarization in the French internal policy. This debate, according to 
R. Aron's terms, became the biggest political-ideological discussion since 
the Dreyfus-suit. Its real meaning was in connection with "the basic idea 
of France's existence as a national state." Those parties got ahead in the 
elections of 1951, namely the Communists, the De Gaulle-ists, which 
turned fiercely against the EDC. The passionate speeches delivered by 
De Gaulle and the attitudes of the radical politicians (E. Daladier, E. 
Herriot) had an immense role in the formation of the public feeling against 
the EDC.

Moreover a great part of the French political forces (the Communists, 
the leftist Socialists and a part of the radicals) thought the Berlin con
ference. being planned to hold in January, 1954, to be a certain alternative 
of the EDC. This conception was reinfbrced by the growing difficulties 
of the French foreign policy both in Indo-China and in Africa. The Indo- 
Chinese war was a rather big burden and those opinions became stronger 
and stronger which called the attention to the European consequences 
of colonial wars, namely that France would loose fields of activity in
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Europe compared with the rival West German industry first of all. The 
Mendes-France government being formed in June, 1954, made efforts to 
reconcile the sides of pro-and anti-EDC forces, but they failed. The French 
national assembly voted down the plan of the EDC after stromy scenes 
on 30"*, August, 1954.s

The fact, that the construction of a Western defence organization and 
a Western European integration supported by the Americans were united 
in the EDC gave greater significance to this organization, which the whole 
plan could ever have actually.

The proposal was born in September, 1950, but essentia! shanges 
happened in the points of the contract referring both to Europe and to 
the international policy by the time of the debate of its ratification. The 
significance and the role of the EDC in the Western security political 
system was decreased by 1954. The fact, that the real negotiations about 
the West German remilitarization were held in Washington could not be 
hidden in the discussions made about the legal framework of the contract 
in the capitals of Western Europe. Theodore Blank and general Heusinger 
were regular guests in Washington in these years. However the initiations 
of the Soviet Union had a great role in the failure of the EDC besides 
the European aversions to a supranational solution, which would have 
ceased significant attributes of the independent national states. Dulles 
supported the idea of supranationalism first of all. There was a revision 
of the former conceptions about the inervitability of war after the death 
of Stalin.

The Soviet foreign policy took more steps in order to promote the 
detente of the international atmosphere. I t  is hardly known that they 
initiated the exchange of soldiers being imprisoned in the Korean war, 
the relase of French, English citizens being interned to North-Koea etc. 
The initiations of the Soviet foreign policy paying more attention to the 
différencies existing among the interests of the Western European states 
and the US and their future influences were considered in different ways 
in London and Washington." These two capitals had the greatest influence 
on the European development.

Churchill considered himself to become the peacemaker of the two 
superpowers and of the two camps and the creator of the world-peace, 
after being informed about Stalin's dearh. In his speech delivered in the 
House of Commons on IF**, May, 1953, he proposed the sumnit of the 
leaders of great powers to be held without any delay. In spite of the 
American opinions the old conservative leader was concerned that the 
securitv of the Soviet Union can be in harmony with the European security 
and there is a way to break out of the cold war with the help of a new 
agreement similar to the Locarno one.'"

Moscow greeted Churchill's proposal, which was accepted with some 
resevations even in the Foreign Office itself, but it was not accepted in 
Washington and in Paris.

The French attitude was determined by the complex of exclusion 
and elimination and by the "pathological mistrust" towards the Soviet
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Union felt by Bidault, who became again the French Minister of Foreign 
Affairs." So, they sent a quick answer to London proposing to hold the 
summit conference of the there Western powers at first. This conference 
was held in Washington from 10"' to 14"* of July.

The American foreign policy wanted to gain positions on two fields at 
the same time. Dulles was firmly concerned that Stalin's death brought 
the moment for both to press back Communism and to complete rapidly 
the Western European integration including West Germany, too. On 
the one hand he agreed with W. J. Donovan, a leader of the American 
Committee for Europe Union, saying that the Soviet initiations "meant 
a real danger to the European movement of integration," that is to the 
Western European integration, but on the other hand Dulles hoped the 
"inner collapse of the Soviet systems" after the events in Berlin, 1953.

The autumn of 1953 brought a lot of changes. The announcement of 
the Soviet H-bomb by Malenkov, ruined the American hopes to have a 
super-position for a long range. Moreover, the relation of forces concerning 
the traditional arms was stabilized in Europe favoring the Soviet Union 
because of her capacities in this field. The so celled "new look" strategy of 
President Eisenhower could be considered as a response given to this 
new situation. So. the EDC became more important for the US as ever 
before, because only the European Army to be set up in the frame of the 
EDC could mean such a traditional force, which could have been an 
alternative of the nuclear escalation in case of any conflict.

Dulles, turning more and more against the supporters of isolation, felt 
too. that the "feeling of danger" decreased in Western Europe because of 
the Soviet initiations to negotiate. Consequently decreased the chance 
to ratify the EDC born by the exitements of the Korean war. This explains 
why the question of EDC and Indo-China came front in the American 
policy at the same time by the beginning of 1954. That's why the US 
supported France on the Berlin conference. However this could not stop 
the defeat of France in Indo-China and the domination of anti- EDC 
forces in France.

^eeU?;<7 al/erMaliuas
The vote on the French national assembly caused a political earthquake 

and the countries involved were disappointed. Though there were more 
objective oppinions saying, that new solutions had to be found being more 
favourable for the French. Finally some basic conceptions were not modi
fied, namely there was an agreement, that the FRG has to be implicated 
necessarily. There was an agreed refusal of the Soviet proposal concerning 
the solution of the German question.

Theoretically three solutions were presented after the defeat of the 
EDC, which meant the real beginning of the Paris treaties' history. The 
American ideas represented an extreme point of view. The French resis
tance arouse the chance of signing a bilateral military agrément between 
the US and the FRG accepting West Germany as a sovereign state. This 
formule had already a precedent: the US concluded a military agreement
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between the US and Spain on 26"*, September, 1953, as Spain was not 
invited to the NATO, because of the resistance of more member states. 
Dulles, the Secretary of State, paid a visit to Bonn and London between 
15'h and 18th, September and was negotiating about this possibility. Three 
months later in the parliamentary debates of the Paris agreements Mendes- 
France considered this kind of solution in this way: "Stating that our 
allies can examine the remilitarization of Germany without us, I meant by 
this first of all, that it was only one milimeter between us and a remilitari
zation being made without our agreement and any control and restriction 
in September."^

The other possible solution could have been a policy realized between 
the East and the West in the shape of a general agreement being supported 
by a German peace-treaty. These hopes were vivid in the circles of the 
Western European left after the conference of the forcing ministers held 
in Berlin, in January-February, 1954. But these political forces had no real 
fields of activity and expression in Western Europe and moreover they 
were not enough strong against the American policy being decided to 

integrate West Germany into the Atlantic block.
The third way of solution was the English initiation. I t  is revealed 

from the memories of Eden, that they were working out alternatives 
even earlier. London's search to find other methods than the American 
proposal was motivated not only by the geographical vicinity of the 
European continent.

They had to accept a newer American insult at the beginning of 
Septembr, 1954. Namely, the English diplomacy was not involved into 
the SEATO treaty being signed in Manila on 2"'*, September, however 
London was interested in the region very much. The leaders of the Foreign 
Office ordered the search of an elternative being different from the EDC 
in June, 1954 and Eden got the complete offers in August. The basis 
was the involvement of FRG into the NATO, bur "with the confirmation 
of the various security measures described in the preconditions necessary 
to enter EDC." Being authorized by the cabinet, Eden negotiated almost 
at the same time both with the Americans and with the Germans.

Sir Frederic Hover, the English high commissioner negotiated with 
chancellor Adenauer in Baden-Baden and he forwarded Churchill's mes
sage warning the Germans to show moderation, saying that the crisis 
can be a good opportunity for Bonn to declare that the FRG does not 
seek the ways of unlimited remilitarization, but she recognizes the limi
tation of EDC voluntarily. Millard told Adenauer, that Great Britain 
thinks the direct joining of FRG into the NATO to be impolitic. England 
is concerned, that another solution being not as supranational as the 
EDC would be more useful.

Both Washington and Paris were disturbed by Eden's initiation. The 
former were doubtful about the success of a provisional solution, the 
latter suspected the possibility of a newer encirclement. Then Eden put 
a new element into the proposal. So, the Brussels agreement of 1948 ongth 
to be enlarged in order to make the possibility of implying the FRG at
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first into that, then it could be increased to become a mutual agreement. 
Consequently, "the Brussels agreement could be transferred into a mutual 
defence pact being similar to the Locarno one. This could unite the whole 
Western Europe."^ If the supranational feature of EDC and of the 
European Political Community disappeared, it would be very advan
tageous fo England. Thus the French wish aiming that England should 
support the agreement from inside could be fulfilled, too.

Eden made a quick round-trip in the capitals concerned and let 
his proposal made known. He had negotiations with the foreign ministers 
of the Benelux States on 12"*, September, with Adenauer on 13"\ and 
with Piccioni on 14th, September. He was supported and agreed with, but 
Eden was aware of the fact, that the most important station of his route 
would be Paris. He was informed before arriving to there, that Dulles 
was going to travel to Bonn and then would be willing to to negotiate 
with Eden in London. The initiatives of Dulles disturbed Eden because 
of seeking a new variation of the supranational EDC and of the conception 
to omit France.

The talks of Mendes-France and Eden lasted for two days in Paris, 
15*h and 16*h, September. At the end Eden could be sure only in one thing, 
namely that France doest not reject the possibility of a new negotiation. 
After this, the French Council of Ministers worked out the conditions 
of the French participation on a conference planned by the English.**

The French wish, based on the acception of the West German and 
Italian implication, was to give actual means of power and activity for 
the regional co-operative organization being formed. Consequently, the 
Consultative Council of the Brussels agreement should be changed into 
an executive body. Here the foreign ministers could make their decisions 
unanimously or with a qualified, or simple majority. Economic, social 
and political questions, including defence, ought to belong to the fields 
of activity of this body. So, practically France could have a right of veto, 
concerning the West German military development, in the field of defence, 
if the principle of the unanimous vote would have been accepted.

To execute the practical limitations, France proposed to create an 
armament agency making erports every year, after examinations on the 
spot and excercising other ways of control. According to the French draw, 
the relation of the organization of the Brussels agreement and of the 
NATO could be the following: all integrated forces, i. e. the whole West 
German armed forces, would belong under the Europen High Command 
of the NATO, but the "countries having overseas interests," like France 
for insance, could maintain non-integrated and non-controlled forces 
to be used in the colonies.

Finally, they asked England to be obliged openly, that the British 
troops would not be withdrawn from Europe without the contribution of 
the allies.

Meanwhile, the English-American debate was stopped on 17"\ Sep
tember, and the British standpoint won finally. In Dulles' compliance 
both the inclination to calm Adenauer and Eden's firmness concerning
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the question of supranationalism, had a rote. Adenauer was worrying a iot 
because of the tendency being visible after the SPD's dashing forward 
on the elections held in Schleswig-Holstein in the middle of September. 
The French were ready to compromise in consequence of the English 
mediation and it became clear that a so called "facing Europe" solution 
had to be presented before the Senate. So, Dulles annouced his joining to 
the English plans in his speech delivered in the UN Assembly on 23"'. 
September

The nine-powers conference held in London dealt with thess questions 
and other problems being connected with them from 28"*, September to 
3"', October. On this the beggest attention was directed towards the most 
important problems "of the Western world, of securty and of European 
integration" as it is said at the beginning of its final document.'" Eden's 
plan, a French proposal and a West German memorandum were on the 
agenda of the conference. The atmosphere was rather tense and there 
were passionate debates on the conference, but the antagonisms being 
born after the failure of EDC caused by France were roughly disap
peared. Mendes-France got the English guarantees being desired: i. e. 
the restrictions concerning the West German remilitarization and in 
return France agreed to the indirect entrance of the FRG into the NATOU

It took five more days after the theoretical agreement to reach some 
result in technical questions when the final document could be signed at 
least. The document contained the draft of an alternative solution after 
the failure of EDC. The intention was to sign the agreements to be worked 
out in details only at a later time. The final document of the London 
conference has six chapters, and three supplements enclosed.

The title of the first chapter is Germany. In this the governments of 
Great Britain, of the Unites States and of France expressed their intention 
to stop the occupation of the FRG and the statute of occupation as soon 
as it is possible and then the Supreme Allied Commission will be ceased. 
But at the same time the three powers do keep some responsibility and 
they promise to order their high commissioners being in Germany to act 
in accordance with the policy decided.

The title of the second chapter is the Brussels treaty. The key-motive 
of it was enforcement and the enlargement of the treaty in order "to be
come a more effective focus of the European integration." So the FRG 
and Italy have to be requested to join the treaty. The structure of the 
treaty will be strengthened and its Consultative Council will have an 
executive power. Thus the whole organization will be suitable to carry out 
the following tasks:
— to make the West German defence contribution being harmonious 
with the decisions of the EDC agreement;
— to make the contribution of the member states of the Brussels treaty 
to the defence costs of NATO firm in a special agreement and this cannot 
be changed without an unanimous decision;
— to state the size and armament of the member states' inner police 
forces with an agreement made inside the organization.
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Besides an Atm ament Control Committee has to be created to check 
and control the restriction and prohibiton of the production concerning 
weapons being decided later.

In a suppiement enclosed to the second chapter there is a declaration 
of Adenauer saying that the FRG renounces the production and possession 
of nuclear, bacteriological and chemical weapons and also gives up the 
production of weapons being enumerated in the supplement. This self
restriction is essentially the same as the limiting measures of the 107't'§ of 
the EDC treaty.

There was an American proposal to extend the prohinition of the 
production and possession of the ABC weapons over France and the 
Benelux States, too, but this plan was abandoned because of the fierce 
French protest.is

The third chapter enumerates the guarantees given by the United 
States, Grat Britain and Canada. The fourth one deals with the intention 
of the NATO member states to invite the FRG to join the NATO on 
the next session of the Atlantic Council. The conditions of it will be as 
follows:
— the military forces of every NATO member state being stadionedin 
Europe will be subordinated to SACEUR, except those ones, which are 
kept under national commands ordered by the NATO itself;
— the development of forces being subordinated to SACUER, except 
those ones which are kept under national commands ordered by the NATO 
itself;
— the development of forces being subordinated to SACEUR will be 
done in accordance with the topical NATO strategy;
— the emplacement of these troops will be decided by the SACEUR after 
consulting with the national authorities concerned;
— these forces cannot be withdrawn from the continent and cannot be 
deployed without the allowance of the SACEUR. The SACEUR is under 
the leadership of the North Atlantic Council.

The fifth chapter contains Adenauer'a and the foreign ministers 
of the three powers official declaration referring to the standpoint con
cerning the German question. The three powers fixed their oppinions 
concerning the unification of the two German states, the borders and 
the special situation of Berlin.

This means, that the three Western powers considered the GDR being 
an artificial Soviet creature and not to be a sovereign state. They accepted 
the FRG as the only representative of the German affairs. Stating, that 
the "final borders" are open meant a challenge both for the Soviet Union 
and Czechoslovakia and Poland. To place West Berlin under the NATO 
screen maintained a state border and system-border not being able to 
be closed in the middle of Europe until the construction of the Berlin-wall.

The London conference accepted Adenauer's declaration concerning 
the German question. It contained that the FRG accepts the United 
Nations Charter and forms her policy in accordance with it, having a 
special concern to the points stating the self-determination of nations.
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The declaration is continued as follows: "The Federal Republic 
declares, using the opportunity of joining the North Atlantic Treaty and 
the Brussels treaty, that she keeps all the measures coming from the 
defensive character of both agreements. The Federal Republic of Germany 
has a special obligation in that relation, that she will never use force to 
change the present borders of the Federal Republic and other states.

At the end the sixth chapter are affirmed the technical and timing 
parts of the further processions. The governments concerned were requested 
to make the texts to be worked out basing on the above mentioned 
principles.

This is expressed in the Western European anxieties because of the 
rapid growth of the American military potential and in the new-type 
missiles and in the initatives of the Europe Parliament to the Western 
European integration deeper.

Pfiris Trencas 7.9'̂  — 2.3"', Oc7o6er, 1954^
Three work-teams continued the realization of the new arrangement 

based on the documents accepted after the London conference. In London 
the rask of the permanent committee of the Brussels treaty, being enlarged 
with West German and Italian representatives, was to incorporate the 
supplements concerning the 1948 treaties. I t  resulted the change of the 
Consultative Council of the Western European Union. The questions 
concerning the production of weapons were dealt with in Paris and the 
necessary alterations of the EDC treaty were made in Bonn.

In Bonn arose the question, namely that what relation the three 
Western allies should have with the FRG after the reconstruction of 
her soveignerity having a new international place as a state and what the 
so called "maintained rights " should be, originating from the victory 
in the world war. Adenauer wanted to arrange the question in an agre
ement form, but both Paris and London, and Washington were reluctaut 
to find such a solution because this should have meant the involvement 
of the Soviet Union into the negotiations. The final agreement was, that 
the three powers keep the necessary responsibility concerning Berlin and 
Germany as a whole, but these can be excercised in the territory of the 
FRG only with the contribution of the West German government.

A debate was developed in the Paris work-team concerning the 
question of the standardization and of the production of arms and the 
mutual production of weapons. Because of the reluctance of the Benelux 
states and Great Britain the decision was postponed. I t was stated, that 
the work team would deal with the French proposals repeatedly from 
17'\ January 1955. Only the Saar-question was on the agenda from the 
problems not to be completed in London.

The sequence of the Paris conferenfes being planned in the London 
conference was started on 19"', October, 1954. Adenauer arrived to Paris 
on this day and his negotiations with Mendes-France begun at once in 
the Celle-Saint-Cloud castle. The talks were based on the preparations 
being continued between the two Ministeries of Foreign Affairs for a
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week. The two premiers surveyed the total range of the French and West 
German connections: the economical, commercial, agricultural and indust
rial questions. They agreed in the development of further co-operation. 
They agreed upon giving a newer impulse to the cultural relations of 
the two countries in teaching of each others languages, in connections 
among their institutions, in the mutual recognition and acception of 
graduations etc. The centre of the negotiations was the Saar-question, 
naturally. Mendes-France was authorized to act freely in the debates of 
the assembly in October, and he agreed with the wishes of linking the 
arrangement of the Saar-question to the other agreements. He thought 
the acceptance of the French proposals, a stabile status for the Saar-region 
having international guarantees, the assurance of the administrative and 
political autonomy of the region, economic and customs union with 
France serving as preconditions for the FRG in return of the signature 
of the other documents in the agreement-pack. The west German wishes 
being revealed by Adenauer were rather distant from the French propo
sals. Adenauer proposed the re-legalization of the pro-German parties 
prohibited by the French and the liberalization of the economic connecti
ons toward the FRG. The progression mentioned in the communique 
of the talks'-" meant a solution proposed by the Europe Council based 
on the plan of the Dutch Van Naters, called "the Europeanization of the 
Saar region."

As the negotiations being finished late at night had no result, Adenauer 
requested the leaders of the West German parties to go to Paris"* and 
they had to accept on their meeting beld on 20"', that Mendes-France 
considered the Saar-agreements, including the reconstruction of the 
West German sovereignity as a precondition of the signature of the other 
agreements.

The talks of the foreign ministers of the US, Great Britain, FRG and 
France were held also in the afternoon on 20"' in the Chaillot palace. 
Here the proposals of the expert committees were examined concerning 
the ceaseing of the occupation system and its process. The decision was 
postponed with a day.

The nine states (the five member states of the Brussels Treaty, the 
FRG, Italy, Canada and the US) assembled on 21"*, October. The topic 
of the talks was the reorganization and enlargement of the Brussels 
Treaty. The French wishes, arising on the debates of the French National 
Assembly on 8"', October, became the main subjects of the discussions. 
These were namely the extension of the integration concerning the national 
military forces and the establishment of mutual military schools.

The decisions were related to the session of the Ministers' Council 
of the NATO being held on 22'"*. The other essential topic of the above 
mentioned debates was the control of weapons. I t had to be decided what 
kind of arms would be controlled in the frame of the forming Western 
European Union. The French wanted to make the control valid to any 
kind of arms in London, but the Benelux States demanded only the super
vision of heavy armaments. The debate was ended by issuing a document
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called "The list of weapons to be controlled." There were not essential 
changes in the functions of the supervising organ, called the Armaments 
Control Agency (ACA) in comparison with the London ones. Dulles refused 
again the French request aiming that the ACA ought to divide the American 
military aids among the European member states.

The only allowance what he was willing to make as a result of Pear
son's (Canada) proposal was, that the ACA will be informed by the com
petent person of the Pentagon about the quantity and quality of the 
American weapons being transported. The questions of arm production 
and standardization were discussed, too.

However contradictions were emerged concerning the exact date 
of the meeting of a working group dealing with these problems even in 
the preparatory working team. Heyen, the Dutch foregin minister objected, 
but Mendes-France demanded the decision of the exact date. Finally 
the participants agreed to meet on 17*'', January, 1955.

Meanwhile long negotiations were held between the French and the 
West German delegations concerning the Saar-question all day, but 
there was no result at the end.

The session of the NATO ministers, called the fourteens. was assembled 
late in the afternoon on 22"'', October. Adenauer was also invited there 
having an observer's status. The key sentence of the communiqué issued 
after the meeting was as follows: "The Council remarks that every decisi
ons of the London and the succeeding four-and nine-powers conferences 
form the part of a general agreement which relates directly or indirectly 
to every member of the North Atlantic Treaty Organization, so the Council 
is involved consequently.""

The Council greeted the results of the negotiations having been 
continued so far and it agreed to publish a record dealing with the admission 
of FKG. The 10"' point of the decision made by the Council of the NATO 
ministers dealt with the future relation of the new Western European 
organization just to be signed with the NATO.

As the NATO means the basic pillar of every member states' foreign 
policy, the ministers agreed in stating "that the closest possible co-ope
ration is necessary between the Western European Union and the NATO 
in every field and the existing organizations of the NATO must not be 
doubled."""

However the French proved to be uncompromising in the Saar- 
question. Adenauer was forced to accept their proposals on 23"', October- 
So, the last difficuliies were averted and the treaties could be signed.

According to their extension the Paris agreements of 1954 could be 
compared only with the Versailles Treaties finishing the First World 
War. These agréments completed the turn of security policy in Western 
Europe. The establishment of a political construction having a so called 
"European front," but being Atlantic focussed actually was finished and 
the experiments aiming to realize a political integration were ended for 
an uncertain duration.
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"The pragmatic nationalists won over the fanatic Europeists"-wrote 
the London T im es.S ince then the former enemies and allies became 
having equal rights.

The agreement proved to be the product of a sequence of compromises 
actually. They were more or less successful in satisfying the needs of the 
participants and in harmonizing their controversies. The USA made the 
re militarization of FRG and accepted their admission to the NATO 
So, they got a decisive role in deciding the levels of armament by this. 
Howeves they had to give up the idea of an integrated and supranational 
Western Europe. Great Britain could achieve the failure of the suprana
tional initiations in Western Europe being unacceptable for Great Britain. 
The only compromise what they had to make was, that some quantity 
of their military troops had to be stationed on the continent.

France had to accept the most compromise, but it could have been 
expected because of the relations of forces. The French resolutions referring 
to the primarities in foregin policy proved to be basically wrong for a 
long range. The French intentions to keep the colonies at any proce made 
their European role to be lost. They had to ask help in their Indo-Chinese 
war from that country which had utterly opposits conceptions about 
Europe as the French.

The French — West German connections, having key-role in 
Europe, got into a completely new period after the reestablishment of 
the German sovereignity. The possibility to have an influence on the 
future of Germany, what France got in Jalta to be lasted for ten years, 
was terminated. France lost her last chance with the Paris agreements.

The European block of the NATO was completed by the Western 
European construction established in the Paris agreements. But it has 
to be stated, that the emancipation of the FRG was not carried out comp
letely but only in details.

On the one hand the three Western powers kept the right concerning 
the German peace-treaty and the reunification and Berlin. These rights 
were based on the fact of the victory in the world war and on the mutual 
decisions born on the conferenes held during the war.

I t has to be remarked that the Presidency of the Supreme Council 
of the Soviet Union also stated in its resolution of 25"', January, 1955, 
the maintanaoss of her rights and obligations concerning the whole of 
Germany. It was also obvious that English, American and French troops 
were stationed in the tertitorv of FRG in accordance with the agreements.

But on the other hand, the Western European partners of the FRG, 
first of all France, could reach their most important aim in the Western 
European Union, namely a self-restricting emancipation of the FRG, 
which can be controlled. France, as being the mostly involved, could have 
a chance to survey the West German military machinery, the military 
development and the military budget and to make an indirect influence 
through the different organs of the Western European Union as well. 
I t  could happen through the NATO in accordance with the US. Great 
Britain had a similar position, too.
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By the time of the effectualization of the agreement (1955) there 
were essentia! changes in the international conditions. Very definite 
signs of détente could be seen in Europe in 1955 caused by more facts. 
The borders of the different social systems were clearly fixed by the 
establishment of the two political — military blocks. This created the basis 
of negotiations of a European security system between the blocks and 
the tendency of mutual nuclear deterrent showed towards the maintanance 
of the status quo. However, the Geneva summit of 1955 had no result, but 
it marked the new needs of the international relations in the coming 
decades, namely the two nuclear greatpowers could not subordinate their 
dialouge to the arrangement of their current affairs and debates. The 
signature of the Austrian state-treaty (15"', May, 1955) was a real proof 
of the possibility to find mutually acceptable solutions between the East 
and West based in rational and reasonable compromises.

As the cold war became weaker and the detente got a more and 
more important position, the link became looser between the Atlantic 
security policy and the Western European integration existing actually 
in the plan of the EDC and still existing in the Paris agreements formally.

The building of the Atlantic security policy did not really need its 
"European front," i. e. the Western European Union, being its international 
legal form. Even France did not need this any more after the establishment 
of the French nuclear force (force de frappe), as a result of her nuclear 
development programme started in 1954. France could feel a real advan
tage having a nuclear force against the FRG, which was fordidden to 
develop one.

So, the competence of the Permanent Armament Committee, aiming 
to assure the real contribution of the Western European Union to the 
Atlantic Defence, became more and more limited even from the time 
of its formation. I t  became one in the series of the Western European 
organizations for integration having attractive names, but harldy any 
real, practical value. I t can be clearly seen from that fact, that the greatest 
creation of the integration, the European Common Market was established, 
without the participation of Great Britain, after the Messina conference, 
1955.

The Western European Union was not effective even at the time of 
its establishment. Some 30 years later there were some experiments to 
recreate this organization, but among completely different international 
conditions, naturally.^"

In the time of its formation the organization had to melt two kind 
of logics, being rather close to each other: the European and the Atlantic 
conception. I t  was rather easy as the intimacy was based on the greement 
in the American nuclear guarantees.

However one can witness the disintegration of the security political 
consensus being existed sines the second World War to the beginning of 
the eighties. Western Europe had to face the inherent antagonisms of the 
principles laid in the doctrine of the flexible responsen.
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The Fiench, Italien and partly West German proposals aiming the 
reconstruction of the Western European Union being born in the Paris 
agreement, 1954, show the intentions and hopes to keep a distance from 
the American policy trying to deal with every question of the world policy 
basing on a confrontation with the Soviet Union.

1 his is expressed in the Western European anxieties because of 
the rapid growth of the American military potential and in the new-type 
missiles and in the initiatives of the Europe Parliament to make the 
Western European integration deeper.
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СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РЕФОРМ СЕРЕДИНЫ ХУ1 В.

ДЮЛА СВАК

Поскольку обобщающая работа, увенчавшая конкретное исследо
вание реформ, во многих отношениях характеризовалась традиционной 
негибкой позицией, в последующий период основной задачей советской 
исторической науки стало распространение более диалектического 
подхода, иначе говоря, дальнейшую исследовательскую работу мог бы 
продвинуть вперед новый метод.

С. О. в обширной историографической статье «Вопросы
истории России ХУ! века в новой исторической литературе-) взял на 
себя задачу по обобщению некоторых уроков пройденного пути, а также 
формулировке некоторых задач с добавлением определенных ориентиров 
в помощь дальнейшим поискам. Принципиальную важность имела его 
характеристика боярства интересующей нас эпохи, констатация «двой
ственности)) поведения бояр: «Они (т. е. бояре -  Д. С.) не склонны 
были уступать свои наследственные привилегии и в то же время, опа
саясь возвышения какой-либо другой боярской группировки, готовы 
были ради ослабления ее поддержать в известный момент идею централи- 
заторского преобразования.*)) Не менее важным было и другое положе
ние автора: «Вовсе не всегда можно найти какие-то четкие линии в 
этом клубке политических противоречий и личного соперничества . . .&))3

Дифференцированный подход, соответствующий сложности истори
ческой действительности, был предложен С. О. Шмидтом и при исследо
вании деятельности Избранной рады. Признавая, что сущность периода 
реформ составляла компромиссная политика, историк, исходя в основном 
соображений логики (в соответствии с историографическим характером 
своей статьи), предлагает следующую поправку к устоявшейся позиции : 
«Она была направлена по существу к уравниванию в привилегиях 
боярства и дворянства. У крупных феодалов не столько отнимались их 
права, сколько распространяли эти права на дворянство, лишая тем 
самым боярство в какой-то мере привилегированного положения^. 
В этой ситуации, продолжает автор, возросло значение церкви, которая 
стала «помехой делу дальнейшей централизации государства))/ Если 
же довести до логического конца такой ход мысли, то борьба между
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церковными и светскими феодалами вырастает чуть ли не в главную 
проблему политической истории периода реформ, таким образом, и 
«компромиссная» политика Избранной рады по существу означала 
соглашение лшжду эти,ми двумя группами феодалов.

С новой концепцией выступил в 1964 г. и /А. ,4. Змжмн. Если в 
книге, вышедшей четыре года назад, он под знаком полемики с И. И. 
Смирновым повторил некоторые из самых важных тезисов своего оппо
нента (прежде всего, об оппозиции бояр и дворян), то в пространной 
статье «О политических предпосылках возникновения русского абсолю
тизма» А. А. Зи.мин резко порывает с этой позицией. Теперь он делает 
ударение именно на чертах, связывавших боярство и дворянство, до
казывая, между прочим, и этим, что первые не могли быть априори про
тивниками централизации". Борьба бну/нрм централизованного государст
ва пишет автор, велась против остатков раздробленности, однако носител
ями последних являлись не бояре, а уделы, церковь и Новгород." В 
этой связи А. А. Зимин рассматривает и реформы середины ХУ! в., 
которые, по его мнению, с одной стороны, ущемляли привилегии церк
ви в интересах светского правящего класса, а с другой стороны, — 
здесь происходит неожиданный поворот в ходе рассуждений историка — 
наносили ущерб привилегиям бояр, о которых в этом пункте все же 
выясняется, что они уходили «своиАШ корнями во времена феодальной 
раздробленности»*. После этого уже не приходится удивляться, что, как 
считает А. А. Зимин, бояр и дворян сталкивало такое важное противоре
чие, которое делало неотложным его разрешение в период, последовав
ший за закономерно введенной опричниной." Следовательно, желая 
сделать более дифференцированным представление о боярстве ХУ! 
века и, тем самым, о политической истории столетия, А. А. Зимин 
в конце концов не смог преодолеть предыдущую концепцию, даже 
несмотря на в основном перспективную отправную точку его рассуж
дений.

Определенная двойственность концепции А. А. Зимина привела 
к тому, что в написанной им главе «Истории СССР с древнейших вредшн 
до наших дней», репрезентативный характер которой вынудил его 
сделать свою концепцию более однозначной, историк снова вернулся 
к основным положениям монографии 1960 года.

Исходный пункт А. А. Зимина: «Феодальная аристократия сопротив
лялась централизиции государственного аппарата.»" Далее, перейдя 
к периоду боярского владычества после правления Елены Глинской, 
автор ставит в центр изложения борьбу Шуйских и Бельских, пpичeл̂  
в этoÂ  соперничестве характеризует Бельских как сторонников централи
зации.*" В дальнейшел! А. А. ЗиАшн подробно занимается люсково^ж 
восстаниел! !547. г., прибавляя к этоА1у показ классовой борьбы следую
щих лет, а это объективно приводит к тому, что в его концепции события 
1547 г. теряют часть своего влияния как определяющие факторы поли
тической истории следующего периода. А из этого в свою очередь следу
ет, что политику единства правящего класса елш не нужно выводить 
сразу из второй половины 1547 г., так как удлиннениевоврелшни классо-

228 Д 'О Л А  СВАИ



вой борьбы дзет возможность обосиовэть И НОВУЮ политику, датуруе- 
мую приблизительно 1549-м годом.

В связи с реформами автор пишет, что ок. 1550 г. дворянству еще 
не удалось добиться осуществления своих основных требований («огра- 
чения боярского землевладения и закрепощения крестьян')"), потому 
что правительство Адашева «пыталось лавировать между дворянством 
и феодальной аристократией')". При этом он не приводит аргументов 
в доказательство того, что дворяне на самом деле выдвигали приписы
ваемые им требования. Видя основной мотив компромисса в борьбе 
между боярами и дворянами, А. А. Зимин сводит ход борьбы между 
светскими и церковными феодалами, не удовлетворявший ни одну из 
сторон, практически к компромиссу между нестяжателями и иосифля
нами бнущрм %еркбм.*з

В концепции А. А. Зимина большое значение получает положение 
об усилении т. н. «реформационных движений') в середине века. Оче
видно, отсюда проистекает переоценка автором их значения'* как фак
тора, вынудившего государство оставить земельную политику, нарушав
шую интересы церкви, и создавшего необходимость ликвидации круп
ных владений феодальной знати." Однако это, продолжает А. А. Зимин, 
«вызывало решительное сопротивление дажетой части бояр которая поддер
живала реформы Г розного в начале 50-х годов.))'" Правда, мы не узнаем 
какие боярские круги оказали сопротивление, и почему они так посту
пили в первой половине ] 550-х годов, ново всяком случае автор счел нуж
ным поместить это общее утверждение перед изложением событий 1553 
г., чтобы должным образом обосновать последние. Таким образом, 1553 
юд, со всей очевидностью, получает большое значение в концепции 
А. А. Зимина, ведь, по его мнению, под влиянием опыта, извлеченного 
из событий этого года, изменил состав правительства Иван !У (который 
тем самым неожиданно предстает перед нами в образе стрелки весов, 
третейского судьи). А новое правительство пытается более решительно 
осуществить теперь уже интересы дворян."" Но в конечном итоге и это 
принесло не более, как «отдельные поправки и дополнения к Судебнику 
1550 г.')'" Именно поэтому правительство Адашева в конце концов пало 
(в изложении А. А. Зимина это звучит так, что оно не могло «пойти на 
завершение борьбы с удельным сепаратизмом)).'" Следовательно, закол
дованный круг замкнулся: боряе, не примирившиеся с требованиями 
радикальных дворян, превратились в представителей «удельного сепа
ратизма') (хотя требования дворян относительно ущелшения боярского 
землевладения документировать нельзя, а выступление бояр в пользу 
централизации — можно), так стала объективно закономерной и, сле
довательно, прогрессивной опричнина.

Концепция А. А. Зимина, коренившаяся в построениях Бахрушина, 
по своей интерпретации истории данного периода в это вредш считалась 
уже традиционной, а множество результатов, полученных в конце 
50-х — первой половине 60-х годов, сделали очевидным, что и в опи
сании, интерпретации и источниковедческо,м подходе к некоторым 
реформам результаты А. А. Зимина не всегда могут быть приняты без
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уточнений.2° Такил! образолц возникла необходимость нового иссле
дования реформ, их свежей интерпретации на основе обобщения резуль
татов изучения за истекший период врелщни. Встала задача одновре- 
.яенного обновления индуктивного и дедуктивного .яетода.

Р. Г. Скрынников, хотя и не исследовал специально этот период, 
уделил ел1У внимание во введении к своей книге «Начало опричнины)), 
вышедшей в свет как раз в это вре.мя.

Сразу же в начале главы «Избранная раба м се набснно) автор 
пишет: «Живы.м носителе.^ традиций феодальной раздробленности была 
Ашгущественная боярская аристократия)).з^ Но АШАщдленно он уточняет 
свое общее положение: «Правящее московское боярство не представляло 
собой единой и однородной Ашссьы.зз Именно декларация этого факта 
и последующее его доказательство, воплотившееся в показе пружин, 
двигавших политические события периода рефорлц составляют наи
большую заслугу Р. Г. Скрынникова в историографии данной проб
лемами. Выше мы видели, что уже Н. Е. Носов указал на факт наличия 
внутри боярства различных слоев и использовал его в своей монографии. 
Собственно говоря, эту линию продолжил Р. Г. Скрынников, подробно 
разработав эту проблелж и положив ее в основу своей концепции.

В своей книге историк показал, что в процессе объединения русских 
зелюль исторически сложились 3 слоя бояр, потоАжи ростово-суздаль
ских князей, удельная аристократия и представители старого москов
ского нетитулованного боярства, отношение которых к царской власти 
было различивши Именно противоречия люжду различными слояАш 
смогла использовать «неокрепшая монархия)) для лавирования Ащжду 
ниА1и, при этом ее естественной базой было старое московское боярство. 
В противовес же всему боярству она опиралась на дворянство и купе
ческую верхушку.3* Последнее утверждение в известной мере содержит 
дань традиции и скрывает в себе определенный схематизм. ВидиАю, 
чувствуя это, автор в дальнейшел! делает следующую оговорку : «Конеч
но, между титулованной и старолшсковской знатью, Аюжду боярской 
прослойкой и верхами дворянства не было твердых перегородок: 
старомосковские и княжеские фалжлии были связаны сложныА1 клубком 
родственных отношений и, кролщ того, наиболее глубокие социальные 
требования и интересы были общилш для всего феодального сословия.^ 
Однако, особенно в «переломные моменты)), эти противоречия оказывали 
большое влияние на политическое развитие, заключенное в объективные 
рамки классовыми противоречиями и социально-экономическил! раз
витием страны, пишет Р. Г. Скрынников.зс

Дифференцировав положение, роль боярства, Р. Г. Скрынников 
поновому подошел к исследованию периода реформ, который раннее 
рассАштривался с точки зрения столкновения интересов бояр и дворян 
(а также иногда, с течением времени все реже, посада). В этoл̂  ему 
помогло также определение роли дворянства в расслштриваемый период: 
«Давление общей Ашссы дворянских интересов было весьлш значитель
ным. Тем не менее непосредственное влияние этой прослойки феодаль
ного класса на дела управления государством далеко уступало ее удель-
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ному весу. Политическая слабость дворянства состояла в отсутствии 
у него необходимой корпоративной организации, недостаточном раз
витии социально-представительных органов, через которые оно могло 
бы участвовать в управлении государством.))^ Отсюда логично следует 
окончательный вывод, к которому Р. Г. Скрынников приходит после 
анализа политической истории интересующего нас десятилетия: «Из
бранную раду можно рассматривать как правительство компромисса 
лишь с существенными оговорками. . . : уступки дворянству . . .  не 
были равнозначны компромиссу.^

На наш взгляд, этот подход лишь на один шаг удален от полного 
отказа от определения «компромиссный)) при оценке эпохи, ведь из 
сказанного выше ясно, что дворянство не представляло силу, позволив
шую бы ему конкурировать с боярством. Не была лишена функций в 
этом пункте ссылка Р. Г. Скрынникова на ленинское утверждение, 
определяющее политическую систему более широкой исторической 
э п о х и , в  котором аристократической боярской думе придается цент
ральное значение на данном периоде развития самодержавной монархии.2" 

Причиной того, что в конце концов Р. Г. Скрынников не отказался 
от использования определения «компромиссный)), оставшись, следо
вательно, в итоге в рамках традиционной оценки эпохи, является то, 
что он противопоставил политическим событиям эпохи не реальный 
политический вес дворянства, а чаяния двух считающихся типичными 
представителями дворянства (И. Пересветова и Ермолая Еразма). 
И по сравнению с желаниями этих публицистов реформы действительно 
могут быть истолкованы как компромиссные, между планами и реали
зацией действительно лежала пропасть.з* Однако вопрос остается 
прежним: был ли в действительности радикализм Ивана Пересветова 
и Ермолая Еразма типичным для настроений дворянства? Желали 
ли в действительности служилые лмбы эпохи дойти до границы, наме
ченной ЭТИМИ ДВУАЩ ПУблИЦИСТами ? Я ПИШУ «СЛУЖИЛЫе ЛЮДИ)), ПОС
КОЛЬКУ проблема, непосредственно вытекающая отсюда, имеет терми
нологическую природу: в каждом отдельном конкретном случае необ
ходимо выяснить, говорим ли мы о дворянстве в широком (иначе го
воря, характерном для более поздней исторической эпоха) или в узком 
(отражающем положение дел в середине ХУ! века) смысле этого понятия. 
Из сказанного выше ясно, что на практике повсеместно используется 
первое значение понятия. Это, в свою очередь, может внести путаницу 
в оценку периода, потому что собственно дворянство из-за своего при
вилегированного положения стояло ближе к боярству, чем провин
циальные дети боярские, а значит и рождавшая «коспроАшссы)) борьба 
шла не между ними. Если же понилшть под дворянством широкие слои 
правящего класса, располагавшиеся под боярством, и квалифицировать 
упомянутых двух публицистов как типичных представителей этих 
слоев, то и тогда вызывает сомнение такой оценочный критерий, который 
выдвигает в качестве эталона требования, еще нереальные на данном 
этапе исторического развития, называя лщнее радикальным, менее 
прогрессивньни, «коАшромиссныА!)) шаг вперед, оказавшийся един
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ственно реальным в объективных рамках социально-экономического 
развития, сложившихся в ходе длительной исторической эволюции, 
причем делает это во имя идеала, постулированного задним числом. 
Не говоря уж о том, что необходимо продумать до конца: действительно 
ли служит прогрессу то, что мы, правда, называем нереальными, но 
представляющими будущее целями? Следовательно: обоснованно ли 
определяются «колшромиссными)) (то есть, менее прогрессивными) 
распоряжения Избранной рады по сравнению со взглядами Перес- 
ветова (которые многие по праву называют в определенном смысле 
предвестниками опричнины)?^ Несомненно, первые были менее ради
кальными, однако совсел! не очевидно, что они были одновременно 
и менее прогрессивными.

Следующей задачей советской исторической науки стало специаль
ное исследование совокупности реформ в зеркале новаторского только- 
вания соотношения политических сил в России середины ХУ! века. 
Эту работу взял на себя Я. Я. Яосоз в своей огромной монографии, 
вышедшей в 1969 г.

После выхода этой книги многие вступили в спор с Н. Е. Носовым, 
но при этом ни один из критиков не оспаривал того, что автор поста
рался разместить реформы середины ХУ! века в новом, по сравнению 
с прежней точкой зрения, контексте. Еще менее оспаривалось значение 
использованного историком, в значительной степени им же добытого 
огромного материала и его интерпретации.

Однако уже С. О. ЙЛмыбгн обратил внимание на своеобразный 
«жанро этой книги. Наряду с подробным изложением той или иной 
проблемы Н. Е. Носов более или менее пространно излагает вопросы, 
связанные с темой, пускается как в собственно исторические, так и 
в источниковедческие рассуждения, но обобщения носят эпизодический 
характер, разбросаны по разным мecтaÂ  книги, в которой лш не на
ходим настоящей обобщенной оценки.зз В скрытой форме С. О. Шмидт 
хотел выразить этим то, что смелые обобщения, размещенные во Введе
нии, предварительная конценция, в итоге остались недоказанными 
в этой огромной монографии, содержащей ценные результаты.

Посмотрим, что пишет Н. Е. Носов в самом начале своей книги: 
«Эпоха Ивана Грозного стоит на перепутье)), потому что «вплоть до 
середины ХУ! в. наблюдается в целом такой интенсивный экономи
ческий подъем, который (при определенных благоприятных условиях) 
мог бы явиться началом весьма серьезных свдигов во всех сферах ее 
жизни, сдвигов буржуазного, вернее предбуржуазного, свойства^* 
Следовательно, перед Россией до середины ХУ! в. стояла альтернатива 
— причем, по лшению Н. Е. Носова, реальная — которая позволила 
бы избежать победы крепостничества, и самодержавия, более того, этот 
путь дал бы большие выгоды России — вот что выясняется из напи
санного Н. Е. Носовым введения, содержащего, по сравнению со своим 
объемом, целый ряд положений ключевой важности. Отсюда вытекает 
убеждение автора, что служение интересам централизованного госу
дарства не обязательно совпадает со служением самодержавию. Больше
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того, в соответствии со сказанным выше, сторонники последнего должны 
считаться реакционерами, поскольку они задушили предкапиталисти- 
ческое развитие. В этом случае роли меняются, и боярство, помимо 
того, что оно не было противником единого государства, «объективное 
являлось более прогрессивным (хотя это орпеделение не употребляется 
Н. Е. Носовым), ведь оно было в меньшей степени заинтересовано в 
изъятии черных земель и закрепощении, вследствие чего «его (боярства 
— Д. С.) интересы иногда даже могли совпадать с интереса.ми верхов 
купечества.зз

Переход предкапиталистнческого развития в капиталистическое, 
описывает далее ход русской истории ХУ! в. Н. Е. Носов, не состоялся 
из-за опричнины, отсюда такой резкий контраст между ней и «периодом 
реформы. Ведь реформы «закрепили политические устои сословно- 
представительной монархии и, казалось бы, способствовали укреп
лению государственного единства и централизации на базе широкой 
феодальной коалиции (объединения боярства с верхами дворянства), 
ограничения церковного зелшевладения и сравнительно широкого 
учета требований третьего сословия*)^" в этом, следовательно, состояла, 
согласно оценке Н. Е. Носова, сущность серии реформ !550-х годов. 
Перечислим выводы автора еще раз: !. Одновременное укрепление 
сословно представительной монархии и централизации. 2. Все это 
с помощью феодальной коалиции, из которой выпадают численно 
наиболее крупные массы феодалов, прослойки мелких и средних зем
левладельцев. 3. Ограничение феодальной земельной собственности 
в интересах последних. 4. Де-факто союз с «третьим сословием*).

Помимо того, что эта конструкция уже сама по себе содержит 
противоречие (о котором будет сказано ниже), ее опровергает сам Н. 
Е. Носов через несколько строк после процитированного текста. Он 
пишет, что опричнину и закрепощение (со всеми его последствиями) 
можно было предотвратить, «если бы назревавшее в ХУ в. объединие 
посадов и черных волостей в борьбе против феодалов и феодального 
государства не было предотвращено (и парализовано) объединенными 
силами господствующего класса (и в том числе самого же боярства) еще 
в середине ХУ! в*).з? Следовательно, тот же самый период реформ 
приводит к усилению и к ослаблению «третьего сословия*). В то же 
время, таким же парадоксальным образом, тот же правящий класс, 
который ранее сплотился против сил, ведущих против него классовую 
борьбу, несколько строк спустя сплачивается и против опричнины, 
ведь, по мнению Н. Е. Носова, реформы Избранной рады были «непос
редственно направлены на предотвращение уже тогда явно маячивших 
на политическом горизонте опричных порядков.зз

Можно подойти ближе к решению, если выяснить, какие социальные 
силы Н. Е. Носов относит к правящему классу. Во-первых, как мы 
видели, правление Избранной рады он описал как союз боярства и 
дворянства. Говоря же о сплочении против посада, он пишет о правя
щем классе вообще, то есть, очевидно, истолковывает его в самом 
широком смысле. Присваивая же Избарнной раде одновременно и
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историческую заслугу противостояния опричнине, Н. Е. Носов удаляет 
из нее придворную бюрократию и столичное дворянство, ведь их «наи
более крепостнически настроенные слои . . . повернули страну на 
рельсы опричнины^.3" По логике вещей из этого следует, что основной 
социальной базой периода реформ остается боярство, которое, правда, 
в определенной степени благоволило н «третьему сословию'), но в итоге 
больше вредило ему, чем приносило пользу, и что борьба внутри правя
щего класса шла между светскими и церковными феодалами.

Интересно, что концепции Н. Е. Носова и М. Н. Покровского 
имеют много общих черт (даже в своей непоследовательности), что 
обусловлено их во многом схожими исходными точками («торговый 
капитал') у М. Н. Покровского, «третье сословие') у Н. Е. Носова). 
Этих двух историков сближает и то, что оба они делали основным 
критерием оценки интересы народа (и вместе с этим прогресса в целом).

Несмотря на огромный материал, использованный Н. Е. Носовым, 
доказательный аппарат историка, как на это часто указывали,'*" ока
зался недостаточном, чтобы заставить принять основное положение, 
высказанное в книге, которое заключается в том, что буржуазное раз
витие было реальном альтернативой развития России в конце ХУ — 
первой половине ХУ! в. В конечном итоге отсюда проистекают и пока
занные выще концептуальные противоречия историка. Ведь, если не 
принимать во внимание кажущийся передержанным тезис о «капиталис
тической альтернативе'), то в основном утверждения Н. Е. Носова, 
касающиеся «периода реформ'), .мы считаем приемлимыми, составляю
щими в совокупности такую теоретико-методологическую базу, которая 
дает возможность вытеснить из историографии вопроса традицион
ный негибкий подход.

Если критики сочли недостаточными доказательства в пользу 
сказанного во введении книги о «русском третьем сословии'), то нельзя 
утверждать, что монография Н. Е. Носова не подтвердила убеждение 
ее автора в отношении того, что «она позволяет взглянуть на все ре
формы 50-х годов ХУ! в. несколько с иных позиций, чем это обычно 
принято в советской и зарубежной историографии . . .** Прослеживая 
историю «земской реформы'), Н. Е. Носов подвергает исследованию 
почти все правительственные распоряжения с !549 г. до второй поло
вины следующего десятилетия и убедительно документирует, что они 
отнюдь не были антибоярскими. Их сущность скорее заключалась 
в «примирении') между царем и боярством, с одной стороны, и широкими 
слоями поднимающегося дворянства, а также «лучшими" посадскими 
и волостными черными мужиками . . «Земская реформа" и отмена 
кормлений доказывает, что состоялся политический коспромисс «не 
двух (боярства и дворянства), а трех (боярства, дворянства и купе
чества) сил. Правда, компромисс с явным господством боярства и 
дворянства, но все же . . . компромисс. И именно он давал возмож
ность растущему русскому самодержавию превратиться в особую, 
самодовлеющую над всеми слоями русского общества политическую 
силу . . .*" И поскольку Н. Е. Носов на один из поставленных им
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вопросов (была ли отмена кормлений для боярства «даже в какой-то 
степени выгодна, поскольку закрепляла его привилегированное поло
жение в государстве уже в рамках складывающегося в стране сословно
представительного строя»?) дает положительный ответ, а на другой 
(«были ли противоречия между боярством и во всяком случае верхами 
дворянства так существенны и радикальны, что именно они определили 
политические судьбы России середины ХУ! в. »** — отрицательный, он 
действительно решительно отходит от традиционной интерпретации 
«компромиссной» политики. Тем самым историк (несмотря на то, что 
в этой конструкции он придает слишком большое значение «третьему 
сословию» в ущерб выделению интересов казны и обнаруживает некото
рую неуверенность при определении дворянства (или его верхнего 
слоя) приходит к важному выводу, что движущей пружиной полити
ческой истории периода реформ были не противоречия между боярами 
и дворянами (в широком смысле этого понятия). Благодаря этому 
русская история ХУ! в. на самом деле попала в совершенно иную 
перспективу.

Неоспоримой заслугой Н. Е. Носова является то, что он как 
методически, так и методологически дал новый толчок исследованиям 
реформ середины ХУ! столетия. Однако в его книге методика и мето
дология в конце концов расходятся друг с другом, и, как лня видели, 
критики Н. Е. Носова отрицали, что его преконцепцию можно считать 
доказанной. И если Н. Е. Носов не сумел осуществить гарлюничное 
единство индуктивного и дедуктивного .методов исследования, то в 
каждом из них он достиг определенных результатов. В области мето
дики он доказал, что еще далеко не исчерпаны возможности привле
чения новых источников, иными словалш, по-прежнему сохраняется 
необходимость в фундаментальных исследованиях. С другой стороны, 
в отношении исторической концепции в целоА! он пришел к выводу, 
что для удовлетворительного раскрытия проблематики нужны новые 
оценочные критерии, необходим переосмысление законолщрностей 
исторического развития средневековой России. В последующий период, 
продолжающийся вплоть до наших дней, в исследовании рефорА! ученые 
двигались иА!енно в этих двух направлениях.

Нельзя сомневаться, что в конце !960-х — начале !970-х годов 
внешние исследователей обратилось в первую очередь в сторону 
второго направления, т. е. в сторону общих вопросов теоретического 
значения. Это было врелщ дискуссий, возбудивших все историческое 
общественное Атение в СССР, дискуссий, значение которых с точки 
зрения советской марксистской исторической науки трудно переоце
нить. В связи с этими дискуссиями нам хотелось бы указать на их не
посредственную связь с изучением интересующей нас проблемы, от
части, поскольку эта последняя иногда представляла собой часть исто
рической конценпции, отчасти, поскольку полемика поставила реформы 
середины ХУ! в. в новый исторический контекст, в рамки, по-иному 
изображаемого процесса исторического развития, что объективно ока
зало обратное действие на оценку этих реформ.
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Конечно, в этих дискуссиях (мы здесь имеем в виду прежде всего 
дискуссию об абсолютизме на страницах журнала «История СССРо,*" 
а также тесно связанную с проблемой абсолютизма полемику о пере
ходе от феодализма к капитализму в России)'*" следует искать не 
непосредственную «выгоду), приложимую к анализу реформ середины 
ХУ! в., ведь оценкой последних участники дискуссий обычно не зани
мались. Г ораздо более важными были ссылки некоторых участников 
дискуссий на новью аспекты исследований, возможности иного под
хода к проблемам, недостатки прежнего изучения. Эти участники 
дискуссий набросали контуры такой новой методологической базы, 
опираясь на которую советская историческая наука имеет возможность 
успешно двигаться по пути решения более сложных проблем, возника
ющих на новом этапе ее развития.

Однако, наряду с общими положеними принципиального харак
тера, в ходе полемики сложилось множество мнений, определенно 
указавших место ХУ! столетия в социально-политическом развитии 
России и расположивших тем самым косвенно реформы середины ХУ! в. 
в широком историческом процессе. Большое значение, например, имело 
поражение, нанесенное на всесоюзной дискуссии !965 г. «Закономер
ности исторического развития общества и перехода от одной социально- 
экономической формации к другой-)*? точке зрения, согласно которой 
начало развития капитализма в России датировалось ХУ! веком. 
Представителями этой точки зрения были прежде всего С. Г. Стру- 
милин,*" а также Д. П. Маковский.*" Многие положения доклада, под
готовленного к дискуссии под руководством Н. И. Павленко, вызвали 
оживленные споры, однако большинство участников дискуссии сог
ласилось со следующей оценкой: «Время с конца ХУ в. (или с ХУ! в., 
как считают некоторые историки) действительно было переломным в 
истории России. Но перелом сопровождался развитием нс капиталисти
ческих, а феодальных отношений: укреплялась феодальная собствен
ность на землю, расширялось дворянское землевладение за счет чер
носошных, дворцовых и пустовавших земель и захватов новых терри
торий на юговостоке, в Поволжье, Приуралье. С ликвидацией феодаль
ной раздробленности и образованием единого русского государства 
крепостничество принимает все более суровые формы."" Из этого следует, 
что интересующий нас непосредственно ХУ! в. «был периодом прог
рессирующего феодализма. Спорадически возникавшие очаги капи
талистических отношений не были устойчивыми, не составляли системы 
общественных отношений')."*

Дискуссия о генезисе капитализма в России пролила свет на 
множество новых обстоятельств, способствовала более четкому выра
жению определенных взглядов, помогла добиться большего единства 
в выработке оценочных критериев, а главное — дала толчок новым 
исследованиям. Но не менее важен и тот простой факт, что по вопросу 
определяющего значения при проведении дискуссии была проявлена 
необычайная активность (в ней приняло участие около 300 историков), 
столкнулись самые различные точки зрения, что жизненно важно для
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развития науки, для создания атдюсферы открытой дискуссии, обес
печивающей это развитие. В этой благоприятной творческой атмос
фере представилась возможность и к тому, чтобы некоторые ученые 
сделали поистине программные заявления по поводу проблем пони
мания истории. С мнением большинства венгерских историков, которые 
примерно в то же время вели ожесточенную полемику о «националисти- 
ческоль) и «космополитичному (эти ярлыки нередко были склонны 
присваивать друг другу спорящие стороны) подходе к изучению вен
герской истории, было созвучно например, следующее замечание А. Л. 
Шапиро: «Меня несколько насторожило выступление Н. П. Долинина, 
который говорил, что ни разум, ни душа не приедшют очень значитель
ной экономической отсталости России в прошлом. Но если в таких 
вопросах оперировать такши понятием, как дуща, придется признать 
недопустимость отсталости не только на 150 лет, но и на Ю лет. Тогда 
уж придется признать, что в ХУ! в. экономически отсталой страной 
была не Россия, а Англия. Историк обязан восстанавливать объектив
ную картину, а не писать то, что душе угодно. Что же касается до 
национальной гордости, то она не дюжет быть ущемлена тем, что в 
силу неблагоприятных исторических условий страна была когда-то 
экономически отсталой . .

Собственно говоря, продолжением дискуссии о переходе от фео
дализма к капитализму стал обмен мнениями о русском абсолютизме, 
организованный редакцией журнала «История СССР') (большинство 
мнений, высказанных на страницах журнала, было более лаконично 
изложено несколько ранее, на советско-итальянской конференции 
историков в !968 г.). Это произошло по той простой причине, что опре
деленная связь между русским капитализмом и русским абсолютизмом 
существует. Но дискуссия о последне.м была связана с предыдущей 
тедшй еще и вследствие того, что на ней были подняты сходные проб
лемы, касающиеся понимания истории, причед! в раджах такого же 
здорового обдшна дшений, где были представлены самые крайние точки 
зрения.

В чашу задачу не входит подробное изложение дискуссии, ох
ватившей временной период до начала XX века. В целом нам хотелось 
бы лишь оъметить, что ее участники были гораздо более единодушны 
в критике окостеневших историографических традиций, нежели в 
вопросах, связанных с причинами и вpeмeнeÂ  складывания абсолютиздш, 
его характером, исторической ролью и определением. Мнение многих 
было выражено в словах М. П. Павловой-Сильванской: «Авторы исход
ят, по выражению А. Я. Авреха, из «генеральной идею) о равновесии, 
как социальной атдшсфере возникновения абсолютиздш, а на практике 
подменяют ее данными о развитии товарного производства в недрах 
феодализма и обострении классовой борьбы. К этому неизбежно при
водит попытка распространить, исходя из представления о полнод; 
единстве и однолинейности исторического развития, вывод, сделанный 
К. Марксод1 и Ф. Энгельсод1 по отношению к ряду европейских госу
дарств, на Россию.'^'
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В конце концов в ходе полемики действительно была отвергнута 
теория равновесия, до основания потрясенная во вступительной статье 
А. Я. Авреха; в конечном итоге было достигнуто единогласие и в 
отрицании «полного единства)) исторического развития России и За
пада. Однако это не мешает одним ученым видеть в «относительном 
своеобразии)) (выражение Г. В. Плеханова)"" скорее относительность,"" 
а другим — в основ!^ своеобразие."?

Что касается ХУ! столетия, можно сказать, что на дискуссии 
сложилось мнение, согласно которому в это время еще нельзя говорить 
об абсолютизме."" Иную точку зрения по этому вопросу высказал А. 
Л. Шапиро, который, опираясь на две работы В. И. Ленина (где пос
ледний поставил знак равенства между абсолютизмом и самодержавием), 
а также подчеркивая сущность абсолютизма как аосубарстлза,
рассматривал абсолютизм в качестве надстроечного явления и отнес 
его складывание в России к ХУ! веку."" Поскольку в этом процессе 
историк придавал особое значение опричнине, мы подробно рассмотрим 
его точку зрения в статье об опричнине. Здесь же нам хотелось бы выде
лить его крайне важное утверждение, касающееся «двоевластия') середины 
ХУ! века (которое было характерно уже для правления Ивана Ш): 
«Хотя в конце !540—!550-х гг. сделаны были дальнейшие шаги к 
утверждению самодержавия, форму политического строя и для этого 
времени правильнее характеризовать как разделение власти царя и 
Боярской дуАШ). При правительстве Избранной рады, пытавшелюя сог
ласовать интересы боярства и дворянства, в России была несамодер
жавная люнархия с Боярской думой и сословно-представительными 
учреждениями.))""

Хотя и не на страницах «Истории СССР'), но в одно время с дис
куссией вышла в свет статья А. Н. Чистозвонова, которая выделялась 
уже тем, что ее автор, оперируя сравнительно-историческим Аштодолц 
рассАютрел русский абсолютизА) в ряду абсолютных люнархий западных 
стран и попытался дать типологизацию последних. Проведя такое 
сравнение, А. Н. Чистозвонов отделил русский абсолютизл! от англо
французского, «классического), поставив первый рядол! с австрийскиАц 
прусскшм, отчасти, испапски.м абсолютизАЮА) и отнеся его ек категории 
(пользуясь ленинским определениел!) «крепостнического абсолютизма'). 
Начало складывания русского абсолютизма А. Н. Чистозвонов, как 
и А. Л. Шапиро, приурочил к эпохе Ивана !У."*

Поскольку абсолютизм по существу является высшей стадией 
централизованного государства при феодализлю, в дискуссии о русском 
абсолютизАЮ неизбежно была поднята и проблелш русского централизо
ванного государства.

В этой связи прежде всего нужно упомянуть имя А. М. Сахарозе, 
который в появившеАЮя в 1969 г. учебнол! пособии «Образование и 
развитие Российского государства а Х!У —ХУН вв.') не обнаружил 
в истории России социально-эконолшческой основы не только для 
абсолютизма,"- но и для централизованного государства, поэтол)У он 
не приАЮнил к России понятие централизованного государства,""
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широко распространившееся в советской исторической науке, главным 
образом после выхода в свет большой монографии Л. В. Черепнина."* 
С точки зрения рассматриваемой нами темы очень важно, что, по 
мнению А. М. Сахарова, необходимость централизации возникал 
именно как ответ на борьбу боярских группировок 1540-х годов. 
Ведь эта борьба привела к усилению классовой борьбы, вследствие 
чего «борьба между соперничавшими группировками убедила господ
ствующий класс -  не только дворянство, но и многих крупных свет
ских и духовных феодалов — в необходимости государственной цент
рализации.))""

Заметно, что А. М. Сахаров в своем учебном пособии применил 
положение, широко распространенное в советской исторической науке. 
В то же время не совсем ясна хронология событий. Кажется, А. М 
Сахаров датирует начало этой новой политики уже первой половиной 
1540-х годов, хотя по-настоящему решительный шаг в этом направлении 
связывается им опять-таки с московским восстанием 1547 г."" Новым 
моментом представляется то, что среди причин усиления централизации 
историк придавал значение и нуждам, связанным с обороной от внешней 
опасности.""

Оценивая политику Избранной рады, А. М. Сахаров снова прибе
гает к традиционному определению «компромиссная)). Однако большое 
значение имеет то, что он описывает эту политику в качестве «реаль
ного компромиссам, который был в полном соответствии с социально- 
экономическим порядком в стране: «Как ни тяготела царская власть 
к дворянству, она все же не могла отбросить феодальную аристократию. 
Поэтому оформившийся в середине ХУ1 столетия государственный 
строй был самодержавием с боярской думой и боярской аристократией, 
как характеризовал его В. 14. Ленин. Этот строй защищал интересы 
господствующего класса в целом, он был его орудие,м в классовой 
борьбе и имел заметные черты компромисса между различными слоями 
господствующего класса -  служилыми людьми, светской феодальной 
аристократией и церковью.«"" В этой формуле заслуживает внимания 
появление, наряду с двумя «постоянными)) участниками компромисса, 
боярствоА! и дворянствол^ третьего члена, церкви, которая заняла 
дщсто посада, фигурировавшего у М. Н. Покровского на видном месте, 
у И. 14. Смирнова — декларативно, а позже у Н. Е. Носова снова полу
чившего существенное значение.

Но еще важнее то, что А. М. Сахаров применил эту разновидность 
коАшромисса (т. е. трехполюсность социально-политической системы) 
не только для характеристики событий одного десятилетия, но и для 
диалектического описания более длительного исторического периода: 
«Формы этого компромисса и соотношения взаимодействовавших в нeл̂  
сил Ащнялись, но сущность оставалась прежней в течение довольно 
длительного вреАЩни, пока не определились черты нового этапа в рав- 
витии феодальной монархии -  перехода ее к абсолютизму)).""

Уже на основании сказанного выше видно, что в отношении опре
деления формы русского государства ХУ! в. перед нами открывается
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очень пестрая картина, даже если учесть* лишь наиболее значительные 
монографии. Я. Я. Смирим считает его самодержавием, причем само
державием, ограниченным боярской думой и боярской аристократией. 
А. Л. Знлшн в противоположность этому рассматривает русское госу
дарство до 1549 г. сословной монархией, которая далее развивается 
в сословно-представительную монархию.^ Мнение Р. Р. Скрынникмя 
в отношении периода до ¡566 г. по существу совпадает с мнением И. И. 
Смирнова, однако русское государство после ¡566 г. он считает сословно
представительной монархией.^ Я. Е. Яосм как раз наоборот, предс
тавляет себе доопричное государство середины века в качестве сословно
представительного а более позднее — в качестве военнофеодальной 
д и к т а т у р ы .^  л . Я. ^греянин определяет централизованное государство 
одновременно как сословно-представительное, начиная с конца ХУ в.?*

В 1970 г. Л. ,4. Зшинн попробовал прояснить эту терминологи
ческую путанницу в поднимающей принципиальные вопросы статье 
«Я. Я. Ленин о «Москмско,м царспмсм и черты $5ео<)яльной рязбряб- 
леннясти я политическим етряе России ХУ / сека.м В этой статье историк, 
ссылаясь на классиков марксизма, практически исключил из истории 
феодальных государств период централизованного государства.^ 
В то же время достаточно обратиться к произведению Ф. Энеелься 
«крестьянская еойня е Гсрлтнннм, в которой автор внутри феодальной 
системы использует термин «политическая централизациям.^ По всей 
видимости, в данном случае А. А. Зимин, как и А. М. Сахаров, имел 
в виду относительную социально-экономическую отсталось России по 
сравнению со странами западной части Европы, то есть, не нашел 
в России социально-экономических предпосылок централизации. Только 
последние не просто определить количественно; иначе говоря, вряд ли 
найдется историк, который взялся бы установить, сколько процен
тов населения должно быть жителями городов (ремесленниками, 
купцами), какого уровня должен достичь годовой денежный оборот в 
стране, какой процент крестьянских повинностей должен уплачиваться 
деньгами и т. д., чтобы можно было говорить о наличии материальной 
основы централизации. В то же время множество элементов полити
ческой централизации имелось (хотя и в стадии постепенного формиро
вания) в России в ХУ1 в., поэтому едва ли можно обойтись без тер
мина «централизациям.

Следующий вопрос, требующий ответа, состоит в тоАЦ в какол; 
отношении находились централизация и сословно-представительная 
форма. Изучение этого вопроса, по всей видимости, можно было бы 
продвинуть вперед с помощью сравнительно-исторического лт.етода.77 
Мы лишь заметил^ что, например, в венгерской марксистской историог
рафии сложилась такая общая точка зрения, согласно которой централи
зованное государство считается одновременно сословнылц но при этом 
не всякое сословное государство рассматривается как централизован
ное. Эта точка зрения подтверждается тем общеевропейскши явлением, 
которое говорит о невозможности перевернуть хронологически отно
шение между сословностью и централизацией, то есть, приводит к
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выводу, что централизация вырастает из сословности. Это наблюдение 
— независимо от материальной основы централизации — противоречит 
мысли о возникновении русского централизованного государства в 
конце ХУ в. и заставляет искать решающие шаги на этом пути именно 
в период реформ середины ХУ! в.

Новые принципиальные проблемы поднимает отношение между 
сословностью и самодержавием. Многие указывали на тот парадок
сальный факт, что в России сословно-представительная фор.ма возникла 
как раз во время опричнины. Но еще более срочной задачей является 
точное определение понятия «самодержавием и его отделение от понятий 
«централизованное государством, «абсолютизмм, «деспотизмм. Точнее: 
можно ли отделить это понятие от остальных ? Я. Я. Мябробнн с полным 
правом напоминает в своей статье «Феодальная Россия о трупах Я. Я. 
Ленином, что В. И. Ленин употреблял понятия абсолютизм и самодер
жавие в качестве синонимов.'3 Но именно В. И. Ленин определил форму 
русского государства ХУ!! в. как самодержавие, ограниченное боярской 
аристократией и ее представительным органом, боярской думой,что  
указывает на то, что В. И. Ленин не считал применимым к ХУ!! в. 
отождесжвление в историческом смысле абсолютизма и самодержавия, 
проведенное им в отношении к своей эпохе. Следовательно, Р. Г. 
Скрынников совершенно прав, когда он считает, что понятие «самодер
жавием в этом смысле можно распространить и на ХУ! век,з° и это 
подтверждается тем, что им пользовались в то время в качестве пере
вода греческого термина «автократиям. Конечно, автократическая власть 
была характерна и для абсолютизма и для деспотизма, однако с той 
существенной разницей, что их не ограничивала боярская аристок
ратия. Таким образом, возвращаясь к нашему первоначальному воп
росу, можно сказать, что самодержавию не противоречит наличие 
земских соборов — как и сословно-представительные учреждения 
сами по себе не исключают абсолютизма. Только в этой системе они 
в меньшей степени выполняют первоначальную сословно-представи- 
тельную функцию (ограничение центральной власти), а скорее именно 
государственная власть обращается за помощью к стоящим ниже 
боярства слоям населения (в первую очередь к служилому дворянству) 
с целью уравновесить действительную представительную (то есть, 
ограничительную) роль боярства. Поэтому, может быть, стоит заду- 
лшться над предложением Л. В. Даниловой (первоначально — Е. В. 
Гутновой) употреблять вместо выражения «сословно-представительная 
монархиям термин «феодальная монархия с сословны.м представитель
ством.мВ*

Многим из затронутых выше вопросов уделил внимание С. О. 
Шуии<)щ в опубликованной в !973 г. книге «Становление Российского 
самодержавствам. В этой книге, которая по существу представляет 
собой сборник из трех не слишком тесно связанных друг с другом 
статей, автор обобщил свои исследования о земских соборахзз под 
заголовком «Становление «земских соборовм. Это обобщение, между 
прочим, дало возможность С. О. Шмидту еще раз подтвердить свою
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точку зрения, немногим ранее ставшую предметом решительной кри
тики со стороны А/. И. Яябленко. Последний в опубликованной в 1968 г. 
статье «К ысторыи заискых соборое ХУ/ б.» считал преувеличением, что 
новейшие исследования выявили в ХУ1 столетии больше земских 
соборов, чем их было известно из ХУЧ в. На основании этого Н. И. 
Павленко задал вопрос: «Как увязать представления о деспотическом 
режиме Ивана Грозного с тем, что он (если учитывать новые данные 
о земских соборах) всякий раз, пользуясь терминологией К. С. Аксакова 
вступал в «объяснениям с «народом)) (вводить или не вводить опричнину, 
идти ли в поход на Казань, как организовать отпор крымцам т.д.)?зз 
К подобным абсурдным выводам историческая наука может прийти 
только при отсутствии точного определения, писал Н. И. Павленко, 
«без дефиниции земского собора, совещания соборной формы и т. п. 
спор о земских соборах ХУ! в. может стать беспредметными.в*

Реагируя на эту критику, С. О. Шмидт высказался за иную ме
тодику изучения земских соборов: «Историю соборов можно изучать 
только в теснейшей связи с конкретно-историческими обстоятель
ствами. При этоА! желательно было бы в определенной мере отре
шиться от представлений о заранее якобы известной лшдели земского 
собора, а также его дефинициио.зз в связи с этим историк упомянул, 
что «термин «земский собор.) в ХУ1 в., вероятно, еще не у потреблялся)). 
Однако, несмотря на все это, солшительно, лшжно ли, ссылаясь на 
«зигзагообразный)) путь становления этого учреждения, пренебречь 
при его изучении дефиницией, хотя С. О. Шмидт, видиАЮ, прав в толц 
что при определении понятия «зеАШкий собор)) к нему нельзя авто- 
Ащтически применять западноевропейский шаблон^ В споре о земских 
соборах следующее слово было сказано Л. В. Черепниным, который 
сделал попытку разграничить различные типы соборов и занял среднюю 
позицию А1ежду точкой зрения С. О. Шлшдта, насчитывавшего более 
десяти зелижих соборов ХУ! в., и точкой зрения Н. И. Павленко, 
признававшего в этол\ столетии три земских собора.зз

В книге С. О. Шмидта рассмотрены еще две темы. Одна из них, 
московское восстание 1547 г., активно изучалась и ранее, однако 
С. О. Шмидт впервые попытался реконструировать историю восстания 
на основе критического анализа всех доступных источников. Наконец, 
третья статья, помещенная в книге, носит название «Местничество 
и абсолютизАм и, как на это указывает ее подзаголовок, ИАшет своей 
целью «постановку вопроса)). В связи с этим автор сделал заслуживаю
щие вниАШния залщчания о роли лшстничества, при оценке которого 
в исторической науке в последнее врелш обычно подчеркивали его 
негативный характер по отношению к центральной власти. В противо
положность это,му С. О. Шмидт выдвинул на первый плач «двойственную 
политическую природу)) местничества.з" Согласно такой точке зрения: 
«Местничество явилось своеобразньш коАшролшссоА1 центральной власти 
с верхушечнылш группировками феодалов и этих группировок лщжду 
собой. Центральная власть рассчитывала использовать лшстничество 
как средство преодоления остатков феодальной раздробленности и,
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опираясь на служебное начало местнической системы, еще больше 
подчинить себе княжат)).""

Уже заголовок заключительной статьи говорит о том, что С. О. 
Шмидт не возражал против датировки начала русского абсолютизма 
ХУ! веком. В процесс становления последнего историк вместо социаль
но-экономических предпосылок выделил процесс бюрократизации, 
распространения бюрократии."* Конкретно, С. О. Шмидт (правда, 
в вопросительной форме) считал похожими на реформы западно- евро
пейских абсолютных монархий именно реформы, осуществленные 
Избранной р а д о й . "2 в  связи с этим нам хотелось бы заметить, что, 
по всей видимости, можно подойти ближе к истине, сделав попытку 
провести различие между историческими этапами и понятиями цент
рализации и абсолютизма, с какими бы трудностями мы не столкну
лись при реализации такой попытки на конкретном историческом 
материале.

Подводя итоги, можно сказать, что, хотя в книге С. О. Шмидта 
исследована лишь малая часть социально-политической истории ХУ! в., 
в рамках изученных проблем историк выполнил значительную иссле
довательскую работу. Не менее ценны многочисленные историог
рафические замечания С. О. Шмидта, его методические указания в 
отношении дальнейшего изучения темы. Среди последних важнее всего 
то, что С. О. Шмидт обратил внимание на почти нехоженный путь в 
изучении реформ середины ХУ! в.: на необходимость сравнительного 
подхода в масштабах всемирной истории, с помощью которого централи
зацию в России того времени можно было бы сравнить с централи
зацией в современных ей западноевропейских странах.""

С. О. Шмидт не случайно ссылается, в том числе, и на задачи, 
стоящие в области привления новых источников и критики источников."* 
После важных теоретических дискуссий конца 1960-х — начала !970-х 
гг. в середине !970-х гг. в изучении реформ середины ХУ! в. на первый 
план снова вышли фундаментальные исследования.

Несколько статей было посвящено источниковедческим вопросам, 
связанным со структурой и составом «двора)), и в этом факте воп
лотилось стремление историков пролить с помощью привлечения новых 
источников свет на остававшиеся до сих пор в тени подробности соци
ально-политической истории середины ХУ! в. Б. Я. Фляря указал на 
то, что текстт. н. «Дворовой тетради)), со времени выхода в свет моног
рафии А. А. Зимина служивший основным источником информации 
относительно «двора)) середины века, в дошедших до нас копиях нас
только изменился, что не дает достоверного ответа на вопрос: каково 
было первоначальное ядро «двора)), какие изменения оно претерпело 
позже, и сколько членов насчитывал)) «двор.))"" В появившемся в 1975 г. 
сборнике статей «Общество и государство феодальной России)) В. Д. 
Яязяряб и В. Я. Буаяное пошли дальше по этому пути и постарались 
дополнить и уточнить данные «Дворовой тетради)), ценность которой как 
источника была поколеблена, с помощью других источников. В. Д. 
Яязяряб обратился к отрыбкя.м пж)лыяныкяб боярских списков конца 40-х
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годов ХУ! в. ,"6 в то время как В. И. Буганов —к разрядным книгам,*" 
что позволило обоим ученым сделать важные выводы. В. Д. Яязйроз в 
1976 г. сделал существенные методические предложения и относи
тельно расширения источниковедческой базы изучения центральных 
учреждений."" Также с привлечением новых источников связано и пов
торное обращение / Т А .  Змщыня к проблеме «избранной тысячно. Сос
лавшись именно на «Дворовую тетрады) и на писцовые книги, А. А. 
Зимин подкрепил свое, встреченное многими скептически, мнение о том, 
что реформа избранной тысячи не была осуществлена на практике.""

Наряду с этими статьями, посвященными отдельным проблемам, 
были сделаны и попытки обобщить достигнутые результаты в репре
зентативной форме. Этой цели служило двухтомное издание МГУ 
«Очерки русской культуры ХУ! века)). Во вступительной статье к 
этому изданию А. М. Сяхяроз попытался обрисовать путь историчес
кого развития России в ХУ! веке. Наряду с наличием в его оценке 
реформ середины ХУ! в. традиционных моментов, нужно выделить то, 
что рядом с термином «компромисс)) историк поставил определение 
«вынужденный)), чем снова подчеркнул вес боярства в социально-полити
ческой жизни.*"" Между прочим, на наш взгляд, в однол) пункте 
можно заметить отклонение от прежнего Ашения А. М. Сахарова и 
новейшей советской историгорафии вообще. А именно, в своей конценции 
автор еще сильнее подчеркивает фактор «внешней опасности)), зани- 
лщвший видное место уже в пособии «Образование и развитие Российс
кого государства в Х!У —ХУ!! вв. ))У нас создается впечатление, что 
историк оставил сравнительно неразработанными внутренние факторы 
создания сильной центральной власти, зато тем подробнее остановился 
на роли внешней функции государства как катализатора в это̂ м про
цессе. Это привело его к выводу, что «органическая связь развития 
централизаванного государства с решением внешнеполитических проблем, 
более того — невозможность создания и укрепления этого государства 
без активной внешней политики — для России оказались специфи
ческими, обусловленными вполне конкретными историческиАШ обстоя- 
тельствалнь).*"*

Во второА) то.ме «Очерков)) А. /(. Леонтьм посвятил отдельную 
статью характеристике государственного строя, права и суда в России 
ХУ! в. В отличие от А. М. Сахарова он употребил терлшн «централи 
зованное государство)) и установил: «С середины ХУ! в.политический, 
строй в России приниАтет форл^ сословно-представительной люнархии- 
характерную для ряда европейских феодальных монархий в период 
становления и укрепления централизованных государств)).*"" В то же 
врелш А. К. Леонтьев утверждал и следующее: «Феодальная монархия 
еще не приобрела характера абсолютной, при которой господствующиий 
класс отстранялся от прялюго участия в управлении, а вся полнота 
власти безраздельно и бесконтрольно принадлежала монарху, опирав- 
шеА1УСя на развитый бюрократический аппарат, армию и полицию)).*"" 
В итоге централизация, последовательно проводшмая АюсковскиАш 
великими князьяАШ с конца ХУ в., по мнению А. К. Леонтьева, потому
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характеризовалась «половинчатостью и незавершенностью)), что «острые 
классовые и внутриклассовые противоречия и борьбам вынуждали 
правительство на «колебания и временные отступления.*"*

Через год после появления этого двухтомника, расчитанного на 
лшссового читателя, любители истории смогли познакомиться с, по 
всей видимости, одной из значительных монографий 70-х гг., книгой 
77. Б. Цереяныня «Зежкые соборы русского аосубярсямя о Х У / - Х У / /  <зб.)> 
Поскольку хронологические рамки этой книги значительно шире 
темы данной работы, мы не беремся дать ее всесторонний анализ. Нам 
приходится удовлетвориться рассмотрением терминологического, клас
сификационного эксперимента Л. В. Черепнина, который, учитывая 
вековые разногласия по поводу земских соборов, должен быть назван 
необычайно перспективным.

При определении понятия «земский соборо Л. В. Черепнин исходил 
из определения современников и установил, что «для современников 
земский собор -  это совещание представителей «землио, посвященное 
государственному строительству: «совета «об устроении земскому, 
«о чинах, судах и управах земских)).*"" А поскольку термин «земский 
собор)) отсутствует в документах ХУ! в., под «собором)) же понималось 
совещание церковников, Л. В. Черепнин счел более удачным термин 
«земский совет)).*"" Но еще важнее названия, по мнению историка, 
классификация соборов середины ХУ! в. В связи с этим он перечислил 
несколько возможных критериев. Среди них наиболее важным можно 
считать «назначение собора или содержание его работы)), на основании 
которого, согласно суждению Л. В. Черепнина, земскими соборами 
можно назвать лишь совещания, занимавшиеся т. н. «большой поли
тикой.)) Отсюда следует, что из этого понятия нужно исключить т. н. 
«войсковые собрания)), совещания, на которых «разбирались дела как 
церковные, так и государственные, в частности судебные)), и, наконец, 
совещания, на которых Иван !У «обращался с воззваниями или полити
ческими декларациями к людям разных «чинов)).*"* Но эти последние 
хорошо различимы и на основании двух других критериев : !. характера 
представительства и 2 . происхождения или генетической связи с учреж
дениями предшествующего времени.

С помощью перечисленных критериев Л. В. Черепнин успешно 
справился с задачей научной систематизации, стоящей на повестке 
дня из-за непроясненности терминологии. Ему удалось, таким образом, 
избежать крайних точек зрения, представленных С. О. Шмидтом и 
Н. И. Павленко, хотя в итоговой оценке Л. В. Черепнина,*"" посвя
щенной соборам !560—80-х гг., по сравнению с предшествующим конк
ретным анализом наблюдается больше неопределенности.

До сего дня последним словом в изучении социально-политической 
истории середины ХУ! в. является посвященный А. А. Зимину сборник 
статей «Россия на путях централизации)). В этом сборнике несколько 
интересных статей, часть которых будет рассмотрена в отдельной 
статье, посвящено истории России ХУ! столетия. С точки зрения
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данной темы интересна статья В. Б . к р и н о в  которой автор рисует 
картину эволюции взглядов А. А. Зимина по вопросу централизации, 
причем сам он также делает в связи с этим ценные замечания, особенно 
по поводу т. н. «компромисса-). В. В. Кобрин утверждает, что для 
опубликованной в 1960 г. монографии А. А. Зимина «характерна дань 
традиции-)/"" поскольку в ней использована теория компромисса, 
основанного на противоречии бояр и дворян. Другой вопрос, что, как 
считает В. Б. Кобрин, «выявленным Зиминым фактам уже было тесно 
в прокрустовом ложе давней схемы-)/!" Уже в .монографии об опричнине 
А. А. Зимин отошел от этой конструкции, а в книге «Россия на пороге 
нового времени-), появившейся в 1972 г., от нее не осталось и следа/!! 
И это встречается с полным одобрением со стороны В. Б. Кобрина, 
ведь по мнению последнего, «централизация государства отвечала ин
тересам не какой-то узкой группы внутри господствующего класса, 
а подавляющего его большинства, она привела к усилению феодального 
гнета, а затем и к закрепощению крестьянства.-/^

Проблема централизации, заставляющая затронуть, в том числе, 
немало спорных вопросов исторического подхода в целом, является 
темой опубликованной недавно статьи /О. Г. Алексижя «Яекопмрые 
спорные еопросы е ысторыо2ро0 ыы Русского центраянзобйнноео аосу- 
борсшос-). Хотя конкретный доказательный материал к теоретической 
проблеме взят в этой статье из конца ХУ в., некоторые ее уроки спра
ведливы и для изучения русской истории середины ХУ! в. Прежде 
всего то, что Ю. Г. Алексеев, опираясь на известное определение Ф. 
Энгельса, рассматривает централизацию в России в общеевропейской 
перспективе. Во-вторых, в тесной связи с этим историк подчеркивает 
особенности централизации в России. В-третьих, он располагает в 
фокусе своего внимания именно ту особенность, которая меньше всего 
обсуждалась в последнее время, влияние политической надстройки 
на процесс централизации. И в-четвертых, учитывая историческую 
обстановку в конце ХУ в., автор дает отрицательный ответ на постав
ленный ИА! же вопрос : «Можно ли говорить, что политика государствен
ной централизации была иманентно связана с усилением крепостни
ческих отношений в деревне . . .?-/!" Не было ли это в известной сте
пени характерно для правительственной политики предопричного 
времени, даже если положение к середине ХУ! в. и существенно из
менилось? Если да, то эта точка зрения должна прилуняться и при 
оценке классового содержания реформ середины ХУ! в. (хотя и не 
в такой крайней форме, в какой это сделал Н. Е. Носов). В этол! случае 
новое толкование могла бы получить и т. н. теория компромисса, 
поскольку под таким углом зрения на настоящий колшролшсс идет 
государство, функционирующее в качестве аппарата насилия правя
щего класса, причем на компролжсс в пользу «черных земель-), в разрез 
с пепосре<)стбеппььмм интересами господствующего класса.

В своей статье Ю. Г. Алексеев привлек внилшние к спорной, 
требующей дальнейшего изучения проблеме в исторической лите
ратуре. Это же справедливо в отношении другого периода централи
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зации в России, эпохи реформ середины ХУ! в. и ее изучения. Выше 
не случайно было уделено так много внимания терминологическим 
вопросам, их решение является очередной задачей советской истори
ческой науки. Пока определенное явление называется различным 
образом, открывается возможность для смешения разных качественных 
явлений, что, в свою очередь, задерживает исследование конкретной 
проблемы, социального содержания реформ середины ХУ! века. Наряду 
с четким раскрытием общеупотребительных понятий, в исследовании 
этой проблематики необходимо решить множество других проблем. 
Эти задачи встают не столько в области описания отдельных правитель
ственных планов, распоряжений, борьбы партий и социальных прос
лоек, то есть, не столько в области политической истории, а скорее 
в плане социальной истории. Мы считаем очень удачным следующее 
утверждение Л. Б. 7ер<?лныня, Б. Д. Яязяробя и Б. Г. Яяшулм.- «В 
изучении социально-политической проблематики ХУ! в. наметилась 
опеределенная диспропорция. Исследование непосредственной полити
ческой борьбы в гораздо большей степени привлекало внимание истори
ков, чем ее социальные основания и предпосылки. Нет достаточно от
четливого ответа на вопрос, какие противоречия внутри класса феодалов 
были определяющими для характера и особенностей политических 
столкновений, какие группы вступали на арену открытой борьбы, 
какие цели они преследовали.))"*

Для выяснения характера реформ середины ХУ! в. полезны были 
бы обобщающие монографии о боярской и дворянской прослойках, 
а также сравнительное исследование, которое установит экономи
ческие, социальные, политические, правовые и идеологические разли
чия и сходство между этими прослойками. Даже при известной скудости 
источников кажется перспективным проведение сравнительного иссле
дования сходств и различий положений отдельных слоев служи
лого дворянства, сначала на местном уровне, а затем в крупных 
обобщающих работах, сравнение положения светских и духовных 
феодалов для получения ответа на вопрос: какое противоречие внутри 
господствующего класса с большей силой наложило отпечаток на 
реформы ХУ! века, противоречие между светскими и церковными 
феодалами или противоречие внутри класса светских феодалов? Было 
бы интересно заняться городскиА) населениел), но не в аспекте полити
ческой, а в аспекте эконолмческой и социальной истории, с целью 
выяснить: вынудило ли оно к компролшссу правящий класс в качестве 
активной силы, опираясь на свой вес в эконолмке и обществе, или 
воплощающая правящий класс власть «протянуло ему руку помощи)), 
имея в виду интересы казны? Крол)е этого, принципиальное значение 
ил!ело бы выяснить, что дало возлюжность власти государя в определен
ной степени функционировать в качестве «самостоятельного)) фактора, 
в каких конкретных случаях проявилась эта «самостоятельность)) 
государственной власти, и в какой степени она люгла быть одним из 
факторов компромисса ? В дальнейшем при изучении интересующей нас 
пробле.матики большую полющь оказала бы более убедительная доку
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ментация того, что классовая борьба представляла действительную 
опасность для господствующего класса.

Если оглянуться на историю изучения реформ середины ХУ! в. 
в советской историографии, подводя итоги, можно сказать, что в период 
распространения марксистского понимания истории ударение делалось 
на размещении реформ в рамках новой исторической концепции, то 
есть основные усилия затрачивались на общую характеристику. С 
середины 1940-х годов до конца 1960-х годов на первый план вышли 
исследования отдельных вопросов, описание конкретного содержания 
рефор.м, сопутствовавших им столкновений в сфере политики в рамках 
отдельных статей, а позже -  в монографической форме. Новый размах 
исследования получили после 1956-ого года. Крупные дискуссии 
второй половины 1960-х — первой половины 1970-х годов открыли 
продолжающийся до наших дней этап в изучении вопроса, поставив 
под сомнение некоторые взгляды, общепринятые в предыдущий период 
времени. На этом этапе, таким образом, многие результаты предыду
щего периода были поставлены под вопрос на уровне исторической 
теории, пока без стремления к обобщению. Процитированное утвер- 
дение из статьи Л. В. Черепнина, В. Т. Пашуто и В. Д. Назарова 
показывает, что все историки сходятся на необходимости продолжения 
исследований, причел; придерживаясь прежнего направления и пере
неся центр тяжести на пока л;енее разработанные вопросы социальной 
истории. Это одноврел;енно означает, что историография вопроса не 
может удовлетвориться достигнутыми результаталш, среди которых 
нам хотелось бы выделить два момента. На один из них указал, между 
прочим, Ю. Г. Алексеев: «Крупньш достижением советской истори
ческой науки является всестороннее обоснование тезиса о феодальном 
характере Русского централизованного государствам.**" и действитель
но, в изучении рефорл; середины ХУ! в. эта особенность — в отличие 
от русской историографии до 1917 года — с салюго начала характери
зовала советскую марксистскую историческую науку. Это же люжно 
сказать и о другой характерной черте, о которой А. А. Зимин с полныл; 
основаниел; писал в 1960 г.: «В дореволюционной историографии врел;я 
правления Избранной рады рассл;атривалось лишь как предлюдия к 
опричнине и поэтол;у оно не было предл;етом специального исследования. 
Только советские историки показали, что в 50-е годы ХУ! в. проис
ходили события, сыгравшие большую роль в дальнейших исторических 
судьбах Россиим.**с
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A f / r r E / í , H y A f C E N ______________________

BEITRAG ZUR GESCHICHTE DER STADT ESZTERGOM (GRAN)
DES 13. JAHRHUNDERTS

von

ERZSÉBET LADÁNYI

Vom Stadtcharakter Esztergoms, einer der ungarländischen königlichen 
Residenzen von großer Vergangenheit, ist uns äußerst wenig bekannt. 
Ihre Rolle im 11 — 12. Jahrhundert wurde zusammen mit der hervorge
hobenen Stellung von Székesfehérvár (Stuhlweißenburg) von vielen er
wähnt. Tatsache ist, daß ihre Bedeutung auch im 13. Jahrhundert, zur 
Zeit der Kräftigung des Zentrums in Buda (Ofen) erhalten blieb. Von einem 
vom König erhaltenen korporativen Freibrief besitzen wir keine Kenntnis, 
daher ist uns jede Angabe wichtig, die auf ihre gesellschaftlich-rechtliche 
Stellung hinweist J

Die Bezeichnung vom königlichen Esztergom als städtische Kommune 
ist in der Urkunde des Königs Andreas III. vom Jahrel294 enthalten. Es 
ist dies jener Urteilsbrief Andreas III., der den Prozeß zwischen den Be
wohnern der königlichen Stadt Esztergom und den Kirchen von Esztergom 
abschließen wolltet Diese Erwähnung der Kommune ist auch deshalb von 
Bedeutung, weil ein Vorkommen dieses Terminus in Ungarn (commune, -is, 
n.) bisher nur aus dem Werke Kézais, aus der Hunnenchronik bekannt 
war. Die gemeinsame Behandlung der commune-Angaben der Urkunde 
und der Kézaischen Chronik erscheint nicht allein durch die Identität der 
phonetischen Form des Wortes als begründet, sondern auch durch die zu
mindest verwandte Bedeutung des in den beiden Quellen gebrauchten Wor
tes. Diese Sinnverwandtschaft aber ist die städtische Kommune. Die Studie 
erstreckt sich im Laufe der Analyse der Urkunde König Andreas III. zwecks 
Darstellung der ungarländischen Anwendung des Wortes commune, -is n. 
auch auf eine kurze Übersicht des europäischen Gebrauchs dieses Ausd
rucks.

In meinen Ausführungen befasse ich mich nur mit der commune und 
gehe auf die sonstigen Wörter mit dem Wortstamm commun-, die übrigens 
im mittelalterlichen Latein allgemein bekannt sind, nich ein. So über
gehe ich natürlich die Ausdrükke wie communitas, communio, communa,



communia usw., deren Bedeutung einander nahe steht, bzw. Äquivalente 
einander und des zu prüfenden Wortes commune sind.

Der Weg zum Gebrauch des Wortes commune beiKezai undimUrteils- 
brief Andreas III. im Sinne der Stadtkommune kann kurz wie folgt be
schrieben werden.

Commune, -is, n. war gemäß des Thesaurus auch im Latein des Alter
tums wohlbekannt. Was die umfassende Bedeutung des Wortes betrifft, 
will ich aus dem Thesaurus zwei wichtige Auslegungen zitieren:

2. de rebus publicis (civitatis, collegii, aerarii sim.)i. qu. totum, inter- 
dum fere i. qu. res publica,

3. de possessione communi et societate negotiorum, usus fructus sim. 
(t. t. iuris civilis)^.

Im mittelalterlichen Latein erscheinen alle diese Bedeutungen in einer 
gewissen Folge. Der älteste und kennzeichnendste Schauplatz der Entwick
lungsgeschichte dieses Ausdrucks im Mittelalter ist Norditalien. Das lateini
sche Wort wird nämlich hier in ihrer dem italienischen vulgären comune 
am nächsten stehenden lateinischen Form allgemein gebräuchlich und ge
winnt bereits im 12. Jahrhundert hier die in Europa fast einzig dastehende 
Bedeutung: unabhängiger Stadtstaat.

Der früheste Bedeutungsinhalt der commune im Mittelalter ist der 
Besitz irgendeiner Gemeinschaft. Ein großartiges Beispiel hierführ ist der 
Wortgebrauch der vom Kaiser Heinrich V. im Jahr 1115 für Cremona aus
gefertigte Urkunde: . wir bestätigen das, was sie gemäß der Eigenart
ihrer Sprache als communen bezeichnen (quae suae locutionis proprietate 
comunia vocant), das, was sie jetzt besitzen genauso wie das was sie zu
künftig besitzen werden. . . auf beiden Ufern des Po-Flusses."* Es konnte 
leicht geschehen, daß das einen gemeinsamen Besitz bedeutende commune 
gleichsam naturgemäß an jene Gruppe oder Gemeinschaft übergehe, mit der 
es einen gemeinsamen Besitz darstellte.^ Die neuere Fachliteratur macht 
jedoch darauf aufmerksam, daß die Bindung des commune-Begriffs an die 
Gemeinschaft der Stadt nicht ganz so einfach und selbstverständlich erfolgt 
ist. Eine derartige Entwicklung hätte nämlich eher zu einer sachlichen 
Gemeinschaft geführt, nicht aber zu einer solchen, in der es so komplizierte 
gesellschaftliche Verhältnisse und organisatorische Elemente gibt, wie 
auch in den lombardischen Stadtstaaten. Die Besitzgemeinschaft war jedoch 
zweifellos ein materielles Substrat der Entwicklung der auch persönliche 
Bindungen bedeutenden commune.

Die unmittelbare Antezedenz des Zustandekommens des commune- 
Begriffs im letzteren Sinn war die commune, die ein gemeinsames Vorgehen, 
gemeinsame Verhandlungen und Sitzungen bedeutete. Diesen Sinn der 
commune veranschaulichen die in den 1080er Jahr en verfaßten Arnulfschen 
Gesta archiepiscoporum Mediolanensium usque ad a. 1077.6 Demnach 
,,deliberant — die Bürger von Lodi — in commune suscipiendum episco- 
pum". Im gleichen Sinne des „gemeinsamen Vorgehens" gebraucht das 
Wort auch die im Jahr 1183 ausgefertigte Urkunde Barbarossas in bezug 
auf den Friedensvertrag von Konstanz: alle Verträge und Begünstigungen
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behalten ihre Gültigkeit, ,,quae Mediolanenses per commune fecerunt civi- 
tatibus Pergamo, Novariae et Laudo.. Entschiedener bezeichnet das 
Wort die städtische Kommune als Institution eine Urkunde in 
Brescia vom Jahre 1120, demnach jemandem „in comuni concione" 
ein Casteilum als Lehngut übergeben wurde vice comunis civitatis."? 
Von da an bezeichnet das Wort commune erst nur sporadisch, dann aber 
immer ausgedehnter während des ganzen 12 — 13. Jahrhundert auch die 
innere Ausgestaltung, die Selbstverwaltung und die Staatlichkeit der nord
italienischen Städte, all das, für dessen Verteidigung die Lombardische Liga 
mit Barbarossa, dann in den 1230er Jahren mit Friedrich II. gekämpft hat. 
Der Wortagebrauch kann im Urkundenbuch Manaresis bezüglich der Mai
länder Kommune verfolgt werdend

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts entwickelte sich die commune — 
zumindest in Norditalien — zum Bruderbegriff der Universitas und der 
communitas. In diesem Sinne wandte das Wort die Kanzlei Friedrichs II. 
z. Bt im Jahr 1231 an. Damals wies er die Genueser mit einer interessanten 
Formulierung an: „ . . .  universitati vestrae .. . mandamus quatenus eligatis 
de comuni vestro viros . . . peritos . . .  una cum potestate vestra mittendos 
in Ravennensem curiam. . .". Die Adresse des Briefes lautet: „ . . .  potestati 
totique comuni Janue. . ." J  Noch interessanter ist die Weisung Friedrichs 
II. von gleichem Jahr an Siena. Deren Adresse lautet: ,,.. . potestati et 
consilio totique comuni Senensi.. Sie verfügt „ . . .  electos de communi- 
tate vestra viros providos discretos ad nostram presentiam transmittatis, 
plenam sibi auctoritatem universaliter conferendo, ut ea, quae de consilio 
ipsorum et aliorum qui aderunt .. . viderimus statuenda, per se valeant 
acceptare, et quod a vobis acceptari et inpleri debeant que promittunt. . .  "*° 
Der Beibehalt und der Gebrauch des Wortes commune seitens Friedrichs 
II. beweisen, die italienische Aufnahme und völlige Einwurzelung dieses 
Terminus in Italien, da Friedrich keineswegs ein Freund der Selbstver
waltung der Städte war und in seinen Ländern auch alles unternahm um 
die Autonomie der ihm feindlich gegenüberstehenden Städte einzuschrän
ken. Seine absolutistische Bestrebung geht auch aus seinem an die Sienesen 
gerichteten Befehl hervor, weil er die mit totaler Vollmacht ausge
statteten Vertreter ihrer Kommune deshalb zu sich beorderte, um die Kom
mune der Stadt zur Erfüllung der Entscheidungen des Kaisers zu verpflich
ten. Ein interessantes Beispiel für das parallele Bestehen der städtischen 
Kommune und des durch Friedrich II. an die Spitze der Stadt ernannten
Würdenträgers ist, daß sich der Bischof von P a v ia ......  comunis Papie
rector per dominum imperatorem constitutus" nannte."

Das deutsche Gesetz Friedrichs II. vom April 1232 gebraucht das Wort 
commune im Gegensatz zur italienischen Anwendung ausdrücklich im Sinne 
einer gegenseitigen Eidesleistung, einer vereidneten Kommune oder ver
eidigten Genossenschaft. In diesem annulliert er und erklärt in jeder civitas 
und jedem oppidum Deutschlands „. .. communia, consilia, magistros civi- 
um seu rectores vel alios quoslibet officiales, qui ab universitate civium . . .  
statuuntur. .."  für nichtig. Eben deshalb erklärt er jede königliche, erz- 
bischöfliche oder bischöfliche Urkunde, welche die Fürsten zum Nachteil
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des Reiches Privatpersonen oder Civitaten gegeben haben, für ungültig, 
super societatibus comunibus seu consibis. . .  Hinsichtlich der 

Identität des Wortgebrauches ist es wichtig, daß das Gesetz Friedrichs das 
Wort commune beim abermaligen Vorkommen in italienischer Weise mit 
einem m schreibt; der Unterschied des Hegriffs in Deutschland geht daraus 
hervor, daß das Gesetz die vereidigte Kommune von der Universitas civium, 
die diese Genossenschaft errichtet, ausdrücklich unterscheidet. Hinsichtlich 
Deutschlands kann jedoch festgestellt werden, daß das Wort commune 
trotz des Wortgebrauchs des Gesetzes Friedrichs vom Jahr 1232 hier nicht 
zur charakteristischen Bezeichnung der vereidigten Genossenschaft wurde. ̂

In Frankreich gilt die Anwendung des Wortes commune für die städti
schen Kommunen im 12 — 13. Jahrhundert als eine seltene, sporadische 
Ausnahme. Die häufigsten Bezeichnungen sind hier communia, -ae fern, 
oder communio, -onis fern.'*

Bei Prüfung des ungarländischen Gebrauchs des Wortes commune im 
13. Jahrhundert, kann festgestellt werden, daß es in der Hunnenge
schichte von Kézai zweimal vorkommt. Zuerst dort, wo der Verfasser 
darüber schreibt, daß im Sinne des skythischen Gesetzes jener, der dem 
Befehl zum Erscheinen bei der Versammlung oder zum Kriegsdienst nicht 
nachgekommen ist, entweder getötet, oder verbannt, oder ,,in comunium 
servitutem", das heißt ,,in die Knechtschaft der Kommunen" gestossen 
wurdeJs Gemäß der anderen Kczai-Stelle trugen die Hunnen den Turul- 
vogel mit einer Krone am Kopf in den Kriegen als Kriegszeichen immer 
mit sich, ganz bis zur Zeit des Fürsten Géza ,,dum se regerent pro 
comuni"js Nach der Darstellung Kézais ist die Landesorganisation 
der Hunnen, das heißt der Ungarn die communitas. Jenő Szücs stellte fest, 
daß diese ,,ausgedehnte, umfassende Kommunitas aus weArcrea kleineren 
Gemeinschaften besteht."^ Die die größeren Gemeinschaften bildenden 
kleineren Gemeinschaften, die Bausteine, sind die communen. Das Wesen 
der seitens Kézais erwähnten Kommune veranschaulicht der Umstand am 
besten, daß sich die ungarische Kommunität in Ermangelung eines Königs 
in der Weise einer Communa verwaltete. Diese Verwaltungsweise, die Kom
muna ohne einem König, erinnert uns unter allen Umständen an die sich 
selbst verwaltenden italienischen Stadtstaaten und Institutionen des 
12 — 13. Jahrhunderts.

Die Fachliteratur veranschaulichte viele wichtige Beziehungen zwi
schen den italienischen Stadtkommunen des 13 . Jahrhunderts und der 
Hunnengeschichte, die Frage versuchte sie jedoch noch nicht zu beant
worten, was Kézai veranlassen konnte sich die sagenhafte hunnische Kom
munität der Organisation der italienischen Stadtkommunen entsprechend 
vorzustellen. In dieser Beziehung kann man sich an einige Institutionen 
des ungarischen Verwaltungsorganismus berufen, die zumindest ihrem 
Namen undihrer Form nach auchElementederzeitgenössischenitalienischen 
Stadt Verfassung waren. Vor allem können wir auf die castra der Hunnenge
schichte hinweisen, deren Bestehen als Burgen auch in Ungarn zur Zeit 
Kézais unbestreitbar sind: ,,Antequam ergo baptisati fuissent Hungari et 
efiecti Christiani, sub tali voce preacones in castris ad exercitum Hungaros
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adunabat" Auch von dem Bestehen der communen der castra in Italien 
besitzen wir Kenntnisse, der Giossator Roffredus befaßte sich eingehend 
mit der Frage, ob ein castrum oder eine villa eine Universitas oder eine 
commune haben kann, und erörterte die dafür und dagegen sprechenden 
Aigumente. ( omune castri finden wir natürlich auch im diesbezüglichen 
Urkundenmaterial.

Unter den Völkern des alten ungarischen Burgorganismus können wir 
zumindest hie und da die königlichen Verkünder (praecones) und als Vor
stände der verschiedenen dienstleistenden Völker die decurios antreffen. 
Gemäß des weiter oben zitierten Abschnittes der Kézai-Chronik sammelten 
in den castra die Ungarn praecones mit folgenden Worten zum Kriegs
dienst ein: „Vox Dei et populi Hungarici, quod die tali unusquisque armatus 
in tali loco praecisedebeatcomparere communitatis consilium praeceptum- 
que auditurus".22

Die Anstellung von praecones war nach den Begriffendes 13. Jahrhun
derts das ureigenste Hoheitsrecht des Königs eines Landes. Im Jahre 
1277 erklärte der König von Neapel-Sizilien, der Schwiegervater des unga
rischen Königs Kun László (Ladislaus der Kumane), daß in seinem Lande 
nui er, in Ungarn hingegen allein der ungarische König praecones haben 
dürfe, sonst niemand.22 Dementsprechend haben wir Kenntnis von der 
Tätigkeit von praecones in den italienischen Städten. Interessante Beispiele 
hierführ sind folgende: die Bekanntgabe des venezianischen Doges über die 
Art und Weise der Veröffentlichung seiner Verlautbarungen vom Jahre 
1255: „Wir haben angeordnet, daß unsere Verfügungen durch die Verkün
der von den Treppen der Rialto, wo dies wie üblich geschieht, mit lauter 
Stimme . . und folgenden Worten kundgemacht werden: Der Herr Doge 
befiehlt und verfügt, daß . . (per praeconem nostrum alta voce super 
scala Rivoalti, ubi bannanostrasolentdivulgari, precipi facientes. . .in hec 
verba: Mandat dominus dux precipiendo...") 24; [aut Angaben aus Parma 
und Brescia vom 13. Jahrhundert „veniant ad concilia . . . quando a pote- 
state praeconatum fuerit et praeceptum"23, beziehungsweise die Versamm
lung der Kommune „wurde gewöhnlich durch Glockengeläute und ver
kündende Worte in der ganzen Stadt und in den Vorstädten einberufen, 
(consilio . .. communis Brixie more solito cum campana pulsata et voce 
praeconis per civitatem et suburbia coadunato. . .).2"

In der hunnischen Geschichte verkünden also die praecones der „Volks
souveränität" entsprechend das Wort Gottes und des Volkes (aber nicht 
des Königs!) und die Einberufung zur Versammlung entspricht in ihrer Art 
und Weise durchaus der Praxis der italienischen communa, so sehr, daß 
der Vortrag Kézais fast wie ein textgetreuer Widerhall seiner Mitteilungen 
hinsichtlich der sich auf die praecones bezüglichen italienischen Urkunden 
anmutet. Hinter dem verbergen sich gewiß die persönlichen Erfahrungen 
Kézais.

Eine charakteristisch Kezaische Einfügung ist bei Beschreibung der 
Landnahme das Auftreten der decuriones im ungarischen H e e r . 2? Die decu- 
riones wurden von den Glossatoren der Digesta des 13. Jahrhunderts, dar
unter von Accursius und Azo mit der Bemerkung erklärt: „an ihrer Stelle

17 ANNALES — Sectio Historien -  Tornus XXV.
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gibt es heute die Räte (decuriones. . . toco quorum hodie consiliarii sunt 
) "  28

Aufgrund des Obigen veranlaßte also Kczai bei Beschreibung und 
Vorstellung der uralten ungarischen Gesellschaftsorganisation nach dem 
Muster der italienischen Kommunen die formale und terminologische Ver
bindung zwischen der ungarischen ßurgorganisation im 13. Jahrhundert 
und gewissen Elementen der seinerzeitigen italienischen Stadtverfassung, 
von denen die Rolle der praecones der italienischen Kommunen von be
sonderer Bedeutung ist, da sie die Konzeption der .Aolkssouveränität" 
berührt.

So wie uns zur richtigen Auslegung des Ausdrucks commune der hun
nischen Geschichte die Kenntnis der Elemente des römisch-kanonischen 
Begriffsbestandes den Weg wiesen, können wir ähnlicherweise mit Hilfe des 
gleichen Begriff- und Wortschatzes auch das Wort commune-, -isn. des 
königlichen f 'rteilsl riefes vom Jahr 1294 in die entsprechenden Zusammen
hänge einfügen.

Für die umsichtige Formuüeiung der Erkunde bietet die Tatsache 
eine treffende Erklärung, daß sie ein zu Gunsten des Rechtsgelehrten Erz
bischofs von Esztergom, Lodcmér, und seiner Kirche gefälltes Erteil ent
hält. Wichtig ist, daß in der Erkunde drei Rechtsquellen nebeneinander 
wiederholt erwähnt werden: das lömiscke Recht, das kanonische Recht und 
das uralte Gewohnheitsrecht des Landes.-" Auffallend ist im Erteil, daß 
die römisch-kanonischen Begriffe ?'?: poeeeeeerm und (?? petitorio sowie die 
uppei/a/io und prororaiio erwähnt werdend" Alle diese dienen als Rahmen 
zur Erklärung der weiter unten zu erörtenden Auslegungen des Erteil
briefes.

Hinsichtlich unserer Entersuchung ist der wichtigste Teil des Erteilsbrie- 
fes der folgende: ,,. . . indem wir alle diese obigen Rechte anführen haben 
wir sie zwecks vollkommenerer Vorsicht bezüglich der Zukunft, in diese 
Erkunde der Reihe nach aufnehmen lassen: und dies alles über die oben 
erwähnten Rechte der heiligen Kirche von Esztergom, damit nämlich die 
eives sie nicht vor die Gerichtsbarkeit des iudex und ihrer Geschworenen 
bringen und nach diesen (Rechten) die der civitas von Esztergom bemessene 
collecta keinesfalls eintreiben können, wollen wir, daß sie mit nüchterner 
Erklärung aufdie alten Erwerbungen, von denen früher die Rede war, ver
standenwerden, und nicht auf die neueren Erwerbe, wie auf den Palast der 
F r a u  Zenia, oderaufalle zukünftig unter rechtlichem Titel zu erwerbenden 
Dinge. Denn der Palast selbst und alles andere was zukünftig erworben 
wird, soll mit Recht zu den gemeinsamen collecten und die Prozesse, be
züglich ihrer gerichtlichen Verhandlung dem Gesetz entsprechend x?zr 
coiMwiMMe Jer Rzzryer roM f&sxtergrowz gezählt werden. ( . . .  omnium inquam 
premissorum iurium nomina ad uberiorem futurorum cautelam interserenda 
presentibus censuimus seratim: et hec quidem de prenotatis sánete Strigon- 
iensis ecclesic iuribus, ne scilicet per Cives ad iudicis et iuratorum suorum 
iudicium valeant euocari, vel collectam, ipsi Ciuitati Strigoniensi indictam, 
occasione aliqua exigere ualeant ab eisdem, de antiquis, que premissa sunt, 
non de nouiter acquisitis, sicut est Palacium domine Zenye, uel ulterius
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iustis quibuslibet titulis acqirendis, sano sentiri volumus intellectu. Nam 
ipsum Palacium et a!ia quelibet, ulterius acquirenda, quantum ad coHectas 
communes et causas iudicialiter examinandas, comwMiui CiMtMw <S7riyow.ieu- 
.s'iwwi lege merito censebuntur."3i

Die genaue Sinndeutung des zitierten letzten Satzes hängt in bedeuten
dem Ausmaß davon ab, ob wir die entsprechende Deutung des Zeitwortes 
censeo, censere finden. Wichtig war, daß wir die im Mittelalter häufige 
Deutung des Zeitwortes censere ,,besteuern", einen census, eine collecta 
oder taxa einheben ausschlossen. Dieser Sinn mußte darum ausgeschlossen 
werden, weil ein Abschnitt der Urkunde neben einer Einhebung der collecta 
auch die Gerichtsbarkeit des Richters und der Geschworenen von Eszter
gom erwähnt; für das Zeitwort censere mußte also an dieser Stelle eine 
Auslegung gefunden werden, die neben der collecta auch eine Aussage be
züglich seiner Jurisdiktion zum Ausdruck bringt und umfaßt. Aus dem 
Matéria] des 1 hesaurus erscheint die Deutung censere i. qu. assignare am 
besten heranziehbar.3- Esztergom ist also gemäß unserer bisherigen Kennt
nisse die einzige Stadt Ungarns, deren commune in einer königlichen Ur
kunde aus dem 13. Jahrhundert erwähnt wird.

Was mochte wohl jene städtische Institution oder Organisation ge
wesen sein, für welche diese Bezeichnung angewendet wurde ? Le Goff sagt, 
daß ,,sich die städtische Gemeinschaft durch das kollektive Eigentum be
stimmt und zum Ausdruck bringt. Dieses Eigentum verkörperte sich haupt
sächlich in vier Dingen: die städtische Schatzkammer (coffre), die Immobi
lien der Gemeinschaft, namentlich das Rathaus (hótel de ville), die Glocke 
und das Stadtsiegel. Eine besondere Bedeutung kam dem gemeinsamen 
Siegel zu, da dieses zum Ausdruck brachte, daß sein Besitzer eine persona 
aid/arnlMM ist.33 Die Feststellungen Le Goffs werden durch das Quellen
material des Mittelalters in jeder Hinsicht bestätigt. Hier müssen wir vor 
allem die sich auf des Körperschaftssiegel bezügliche Rechtsauffassung im 
allgemeinen erwähnen^ Nach dem Beschluß der Kurie des Heiligen Lud
wigs vom Jahr 1235 in bezug auf die Bürger von Reims ,,. . . non debebant 
habere sigillum cum non habeant communiam.. .".33 Rn Mai 1232 löste 
Kaiser Friedrich II. die communitas der Wormser Bürger auf und wies den 
Bischof an: ,,in Worms jenes Haus, das das Haus der communitas genannt 
wurde, bis auf den Grunde abzureißen (domum, que vocabatur communita- 
tis) und überließen . . . den Fundus dieses Hauses, daß er weiglich Eigen
tum der Kirche bleibe."3" In ähnlicher Weise zählen die Juristen von Tou
louse in der zweiten Hälfte des 13. Jährhunderts, indem sie die römischen 
Quellenstellen hinsichtlich des städtischen Eigentums kommentierten, die 
Gerichtsgebäude zu den gemeinsamen Besitzen der Städte^?

Vor dem Urteil vom Jahr 1294 besitzen wir von den seitens der Juristen 
von Toulouse und durch Le Goff festgesetzten Elementen des kollektiven 
Eigentums Kenntnis vom Siegel und von der domusiudicialis der Stadt Esz
tergom é In Kenntnis des Siegels und der domus iudicialis der Stadt Esz
tergom besteht aufgrund der kurz erörterten ausländischen Analogien des 
Phänomens kein Zweifel darüber, daß die Gesamtheit der Bürger von Esz
tergom als Körperschaft, als bestanden hat. Ihr Siegel
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machte ihre Körperschaft auch zur pcr.sona o,?d7te?ilMXt/ Zur Bezeichnung 
dieser Rechtspersöniichkeit, ja sogar persona authentica diente im Urteils- 
brief des Königs die Esztergomer conmnuie. Dieses Wort ist im Falié von 
Esztergom keineswegs ein in Ungarn bereits verbreitetes Synonym der schon 
bekannten Ausdrücke oder cmnnMmilug. Städtische universitates
waren in Ungarn des 13. Jahrhunderts schon in einem verhältnismäßig wei
tem Kreise bekannt.3" Warum wandte wohl der Urteilsbrief des Königs 
Andreas III. statt der Ausdrücke Universitas oder eommunitas im Sinne 
der städtischen Kommune das in Ungarn kaum bekannte Wort commu
ne an ?

Aus dem Wortlaut der Urkunde geht — wie bereits erwähnt — der 
Gebrauch der drei Rechtsquellen: des römischen Rechts, des kanonischen 
Rechts und des uralten Gewohnheitsrechts des Bandes klar hervor. Daher 
können wir feststellen, daß der Urtcilsbrief bewußt mit großer Bedachtsam- 
keit, ja Spitzfindigkeit formuliert wurde. Das Urteil des königlichen Ge
richts sicherte die Rechte des Erzbistums und der übrigen kirchlichen Insti
tutionen von Esztergom mit einem vielfachen Schutzwall ab, anerkannte 
jedoch bescheiden und vorsichtig die Körperschaft und die Jurisdiktion der 
Esztergomer Bürger, und zwar gegenüber den kirchlichen Institutionen. 
Die Bürger von Esztergom wiesen gegenüber dem Erzbischof und den 
kirchkichen Stellen ein rebelles und entschlossenes Verhalten auf. Ihren 
kampflustigen Trieb und ihren Widerstand gegenüber der Kirche hätte 
wesentlich gesteigert, wenn ihre Gemeinschaft mit den Wörtern Universitas 
oder eommunitas bezeichnet worden wäre, deren Bedeutung aus dem römi
schen und dem kanonischen Recht in aller Welt klar und bekannt war. Die 
königliche Hofkanzlei hütete sich offenbar die Kampflustigkeit der Bürger 
in der die Rechte der kirchlichen Institutionen weitgehend anerkennenden 
Urkunde über eine bescheidene Umreißung ihrer Rechte hinausgehend 
noch zu steigern und ermutigen. Die Anwendung des Wortes bein
haltete wohl eine Anerkennung ihrer Rechte, das Meiden von gemeingülti
gen und klaren Termini behob aber wenigstens die Gefahr dessen, daß sie 
sich auf die Formulierung einer königlichen Urkunde stützend als Universi
tas gewagt hätten sich den kirchlichen Institutionen von Esztergom zu 
widersetzten.

Den gleichen Sinn der abwechselnd gebrauchten Ausdrücke .communi- 
tas civitatis' und ,,Universitas civium' untereinander und mit dem Ausdruck 
.commune civitatis' beweisen eindeutig die aus dem ersten Viertel des 14. 
Jahrhundert stammenden und sich auf die Stadt Sopron (Ödenburg) bezie
henden königlichen Urkunden. Das Wort commune kommt also erstmals 
in der Arpadenzeit vor. Die Zeit der Anjous aber ist die Fortsetzung der 
Antezedentien aus der Arpadenzeit.

ANMERKUNGEN

' Bezüglich der Rolle von. Esztergom und Székesfehérvár: „Esztergom und Székesfehérvár 
spielten zusammen die gleiche Rolle wie Toledo im Wisigotischen Reich." BüzrM, Gt/..' 
Székesfehérvár az Arpádház székhelye. In: Székesfehérvár évszázadai 1. (Székesfehérvár
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die Residenz des Arpadenhauses. In: Die Jahrhunderte von Székesfehérvár I), Székes- 
fehérvár 1967. S. 51 und entspr. Stellen. Das Gewicht von Esztergom im 12—13. Jahr
hundert wird durch die Feststellung Erik Fügedis über das Stapelrecht der Stadt Eszter
gom bestätigt. Wie er schreibt, besaß Esztergom hierüber kein Privileg, dennoch genoß 
die Stadt dieses Recht bis 1337. Eáyedi, A.Középkori magyar városprivilégiumok. In: 
Kolduló barátok, polgárok, nemesek (Ungarische Stadtprivilegien im Mittelalter In* Bet
telmönche, Bürger, Adelige). Budapest, 1981. S. 257. Eine interessante Feststellung teilt 
J. Schneider in seiner Studte über die korporative Urkunde mit: Franchises sans charte 
le cas le plus frappant est celui de Paris qui n'a jamais eu au Moyen Age de statut mu
nicipal défin, dans un privilège". Les origines des chartes de franchises dans le Royaume 
de France (X I ,-X 1 I , siècles). In: Les libertés urbaines et rurales du X L auX IV  siècle 
Colloque international Spa 5 - 8 .  IX. 1966, Bruxelles 1968 =  Pro Civitate S. 30. 
Aufgiund der zitierten Studie von Erik Fügedi kann auch Esztergom miteinbezogen 
werden. Bezüglich der Verleihung der libertás an Esztergom Ladányi, E .. Libéra villa 
civitas, oppidum. Terminologische Fragen in der ungarischen Städteontwicklung. In: 
Annales Universitatis Scicntiarum Budapestincnsis de Rolando Eötvös Nominatae 
Sectio Historiés, tomus XVIII. Budapest, 1977. S. 13 ff. -  Meine Studie erdehnt 
sich natürlich nicht auf das Vorkommen des Wortes commune in solchen königlichen 
ungarischen Urkunden, die sich auf dalmatinische und im allgemeinen auf Städte bezie
hen, die sich außerhalb des Gebietes Ungarns der Arpadenzeit befinden, 

s Monuments ecclesiae Strigoniensis. Ed. E. Enauz, L. DedeA-CrescetM. 1-111. (kurz: 
AIES) Strigonii, 1874-1924. Bd. 11. S. 354-361.

3 Thesaurus Linguae Latinae, vol. III. Spalte 1977 — 1978.
3 AL //aud/oiAe; Die lombardischen Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Ent

stehung der Communen. Berlin, 1883. S. 112, Anmerkung 2.
3 Handloike gen. Werk, S. 118, Anmerkung 1.
3 II. 7, in: MGH SS 8.
3 Handloike gen. Werk, S, 131.
" Afaaaresi, C.. Gli atti de Comune di Alilano. Alilano 1919. Eine totale Übersicht und eine 

Bibliographie der italienischen Kommuna-Bewegung bietet die durch G. Galasso her- 
ausgegebene Storia dTtalia, Torino, 198!. in deren einschlägigen IV. Band Comunie 
Signorie: Istituzioni, societa e lotte per l'egemonia, Studien von Ot'idio Copiant und Jüan Eint.

" A1GH Const. II. nr. 155. S. 190-191.
A1GH Const. II. nr. 152. S. 186.

" J. EicAer; Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. Bd. II. 1961. Aalen. 
S. 529 -  530.

'3 Elenchus fontium históriáé urbanae. Curaverunt: C. tan de Xieft e t E .  Xiermeiier.* Lei
den, 1967 (kurz: Elenchus). S. 226 — 227.

'3 E. Xeutyeu; Urkunden zur Städtischen Vorfassungsgeschichte. Berlin, 1901. passim und 
Elenchus passim.
Der Inhalt des vulgären französischen Ausdrücke commune, commun ändert sich von Fall 
zu Fall je nach den jeweiligen Textzusammenhängen selbst in einem und demselben Werk 
von Beaumanoir. BeaMWanotr, E A .Coutumes de Beauvaisis. Ed. : Eatman. A. Paris 1899 -  
1900. Bd. 1 -11.

'3 Scriptores Herum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. 
1-11. Ed.: E. Szentpetery, Budapest, 1937-1938 (kurz: SRH). I. S. 148. Im Zusammen
hang mit der Verstossung in die Knechtschaft der Communen vgl. die Feststellungen Azo 
über die servi civitatum: Otto OierAe: Das deutsche Genossenschaftsrecht. Berlin 1881. 
Bd. III. S. 211, Anmerkung 72.

" SRH I. S. 152.
'' Ratios, -7..' Társadalomelmélet, politikai teória és történetszemlélet Kézai Simon Gesta 

Hungarorumában (Gesellschaftstheorie, politische Theorie und Geschichtsanschauung in 
den Gesta Hungarorum von Simon Kézai). Századok 1973/107. S. 602.

'3 Oeries, Krónikáink és a 111. András-kori rendi intézmények friattli-aquileiai kapcsola
tairól (Über die Beziehungen der Chroniken und der ständischen Institutionen in Ungarn 
aus der Zeit Andreas III. zu Friaul-Aquileia). Filológiai Közlöny 1975 (21). S. 326. Hin
sichtlich „pro communi" s. Oeries, .7. ; Adalékok a Kézai-krónika problémáinak megöl-

____________________ BEITRAG ZUR GESCHICHTE DER STADT ESZTERGOM 261



dásához (Beitrag zur Lösung der Probleme der Kézai-Chronik). AUSB, Sectio Histó
rica. Budapest, 1957. S. 107 — 108.

is SRH I. S. 147.
99 Gierke gen. Werk S. 207, Anmerkung 57.
9i Ficker gen. Werk Bd. IV. S. 297 und passim.
99 SRH I. S. 147.
99 Wenzel, Magyar diplomáciai emlékek az Anjou-korból (Ungarische diplomatische 

Denkmäler aus der Zeit der Anjous). Budapest, 1874. 1. S. 48.
9i Ficker gen. Werk Bd. IV. S. 385.
99 Ernst Nutzer.' Über die Anfänge der Signorio in Oberitalien. Berlin, 1900. S. 101, Anmer

kung 29.
99 Ficker gen. Werk Bd. IV. S. 385.
99 SRH I. S. 165. Der ausführlichere Text aus dem XIV. Jhr. erwähnt statt diesen decans. 

SRH I. S. 287.
99 Gierke gen. Werk S 201, Anmerkung 36.
99 , , . . .  canonicalium Ciuiliumque . . .  cognitores iurium. . ."  und , , . .  - mos antiquus", MES 

II. S. 354 bzw. , , . .  .utrorumque iurium legitime sancciones et . . .  Regni nostri . . .  mos 
vulgatus". MES II. S. 358.

9" MES II. S. 358.
9i MES II. S. 359.
99 Thesaurus . . .  vol III. Spalte 787. An dieser Stelle danke ich Herrn Universitätsdozenten 

Tamás Adamik für die Hilfe, die er mir bei der Auslegung dieses Wortes im Sommer 1981 
in freundlicher Weise zuteil werden ließ.

99 Histoire de la France urbaine, Tome 2. La ville medievale des Carolingiens a la Renaissan
ce. Volume dirige par Jaeyttes /e 0<%f. 1980..7. Le Go)?.- L'apogée de la France urbaine medi
evale 1150-1330. S. 267 und 269.

31 s. hierüber: Oeries, . 7 . Az Aranybulla ellenállási záradékának értelmezéséhez. Ünnepi 
tanulmányok Sinkovics István 70. születésnapjára (Zur Interpretation der Widerstands
klausel der Goldenen Bulle. Festschrift zum 70. Geburtstag von István Sinkovics). Buda
pest, 1980. S. 105.

99 C. Du Canye.' Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. I —XII.  Niort, 1883—1887, Bd. 
II. S. 453.

93 Keutgen gen. Werk nr. 113/c.
99 Responsa Doctorum Tholosanorum. Ed. 7?. Aletjers. Haarlem, 1938. S. 228 ff und passim.
93 F. Faltul, E . Az esztergomi latinok kettőspecsétje (Doppelsiegel der Latiner von Eszter

gom). Archaeológiai Értesítő 1963. Hinsichtlich des Siegels von Esztergom vgl. auch <S'ze- 
%x-ty, O y . A székesfehérvári latinok és vallonok a középkori Magyarországon. Székesfehér
vár évszázadai 2 (Die Szókesfehérvárer Latiner und Wallonen in Ungarn des Mittelalters. 
Die Jahrhunderte von Székesfehérvár 2). Székesfehérvár 1972. S. 53; MES II. S. 181: 
1284: , , . .  .domus iudicialis Ciuitatis..." .

99 Damit befasse ich mich in der Handschrift meiner ausführlicheren Studie eingehend.
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ZUM PORTRÄT DES JUNGEN KAISERS KARL VI.

von
JÄNOS KALMAR

Mitunter ist die Geschichtsschreibung auch hinsichtlich der Herrscher 
voreingenommen. Gegenüber einzelnen -  den erfolgreicheren — legt sei ein 
ausgesprochenes Interesse an den Tag, während sie andere völlige gleich
gültig übergeht. Ob dies so wohl richtig ist, da die Persönlichkeit von Für
sten mit überdurchschnittlichen Leistungen in vielen Beziehungen bestim
mend ist, während andere, die bescheidenere Erfolge aufweisen, gerade 
wegen ihrer Unbedeutsamkeit mit Recht vernachlässigt werden dürfen ?

Vielleicht verhält es sich doch nicht ganz so. Denn der Herrscher der
zeit des Absolutismus ist -  unabhängig von Fähigkeit und Leistung — 
unter allen Umständen eine bestimmende Würde seiner unmittelbaren Um
gebung, des Hofes, der wohl nur ein einziges Segment seiner weiteren Macht
sphäre darstellt, dennoch der Schmelzofen der Durchsetzung des fürstlichen 
Willens ist. Und an der Spitze des Hofes, dieses komplizierten Gespinstes 
von Leuten unterschiedlichen Ranges und Einflusses, unterschiedlicher 
Interessen und Fähigkeiten, dieser unzählige Abhängigkeiten bergenden 
Pyramide, steht der Herrscher, dem dank seiner einzigartigen Lage kei
nerlei Lasten höheren Zwanges bedrücken.' Diese außerordentliche „Poten
tialenergie" bekleidet den Fürsten unbedingt mit der bestimmenden Kraft, 
mit der er das Bild seines Hofes formt. Möge es sich um einen tatkräftigen 
oder einen Herrscher schwachen Willens handeln, gestaltet er dadurch, wen 
er in seine Nähe läßt, auf Wessen Wort er horcht, wenn auch nur als passiver 
Akzeptent der Anwesenden, — zumindest indirekt -  das Antlitz seiner 
unmittelbaren Umgebung, durch die vielfältigen Abhängigkeitsverbindun
gen aber -  wenn auch übertragen — seine gesamte ausgedehnte Macht- 
Sphäre.

Vom deutsch-römischen Kaiser Karl VL, dem früheren spanischen, 
später ungarischen und böhmischen König kann hingegen paradoxerweise 
gerade das festgcstellt werden, daß die Geschichtsschreibung bisher eher 
seiner Person mehr Aufmerksamkeit zugewendet hat als zahlreichen Gebie
ten seiner Tätigkeit. Das Quellenmaterial jenes Zeitalters macht dies zum 
Großteil verständlich. Die eingehende Erkenntnis jeder Manifestation seines 
Herrschens erfordert nämlich die Durchsicht eines ziemlich umfangreichen



und vielseitigen Archivmaterials, während sich eine flüchtige Porträtskizze 
aus einer Gruppe der diplomatischen Quellen, aus den Berichten und Brie
fen der in Wien tätigen Gesandten und Spione fast von sich selbst ergibt. 
Einige von diesen wurden auch publiziert oder bearbeitet, daher ist es na
türlich, daß das von Karl VI. ausgestaltete Bild hauptsächlich von diesen 
inspiriert wurdet Von diesen scheinen vor allem die farbigen und einge
henden Aufzeichnungen des Grafen San Martino di Baidissero, des Wiener 
Gesandten Savoyens, die er im Spätsommer 1713, wegen der Pestepidemie 
in einer venetianischen Quarantäne, sicherlich aufgrund seines eigenen 
Tagebuches zusammengestellt hat,s sowie die des im Dienste Hannovers 
stehenden Gesandten St. Saphorin zwischen 1719 und 1721 verfaßten Be
richte der heute bekannten Gestalt des Kaisers den bleibendsten Stempel 
aufgedrückt zu haben. Aber bereits Alphons Lhotsky bzw. Hugo Hantsch 
machten auf die negative Voreigenommenheit der Diplomaten aufmerk
sam, wobei sie auch auf deren außenpolitische Motive hinwiesen/

Aber auch die zu meiner vorliegenden Arbeit verwendeten Quellen, die 
von den im französischen Dienst stehenden Augenzeugen aus den Jahren 
1711 — 1716 stammen, können nicht für völlig objektiv betrachtet werden. In 
den ersten Jahren des Kaisertums Karls VI. dauerte noch der spanische Erb
folgekrieg, Ludwig XIV. stand auf Kriegsfuß mit Österreich. Infolge des feind
lichen Verhältnisses hätte der französische Hof irgendeinen günstigen Be
richt über den Kaiser und seine Umgebung vermutlich nicht allzugern auf
genommen. Dennoch mußte Frankreich gerade wegen dem sich hinauszie
henden Kriegsgeschehen, der infolge des unerwarteten Todes Josephs I. zu 
erwartenden Änderungen sowie den Chancen der bevorstehenden Friedens
verhandlungen die Geschehnisse im Wiener Hof mit besonderem Interesse 
verfolgen. Somit hatte Frankreich in Anbetracht der außerordentlichen 
Lage bis 1715 keinen Gesandten in Wien,s geheime Informatoren jedoch um 
so mehr. Durch diese konnte es trotz der widrigen Lage fortlaufend Nach
richten aus der Kaiserstadt bekommen. Der Vorteil dieser häufig von ver
schiedenen Augenzeugen verfaßten Berichte war — trotz ihrer zweifello
sen Subjektivität —, daß sie unabhängig voneinander einzelne unbedeu
tende Momente verewigen, die aus einem umfassenden Gesandtschaftsbe
richt gewiß gefehlt hätten, oder in diesen — ihrer Unwesentlichkeit ent
sprechend — höchstens hinweisförmig erwähnt worden wären. Diese kön
nen jedoch nicht selten als bedeutende Beiträge zur Charakterdarstellung 
dienen. Und über die jederzeit günstige Möglichkeit ,,vier Augen sehen 
mehr als zwei" hinausgehend kann es hinsichtlich des Quellenwertes — 
auch trotz der zeitweiligen Widersprüche — nicht ganz gleichgültig sein, 
daß von den Verpflichtungen der geheimen Informatoren ihre Umgebung 
nichts wußte (auch ihre Berichte sandten sie unter einem Pseudonym,^ 
und so konnten sie — da ihrer Person gegenüber kein Verdacht aufkam — 
vielleicht häufiger und leichter solche Informationen einholen, zu denen 
der offizielle Gesandte eines Landes nur im Ausnahmsfall und schwerer 
kam. Schließlich konnte auch das nicht gleichgültig sein, daß zwischen der 
Abfassung der bisher verwendeten Gesandtschaftsberichten mindestens ein 
Jahr, für gewöhnlich aber eine noch längere Zeit verstrich, die häufig ge-
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schriebenen Briefe der geheimen Informatoren die in diesen verewigten 
Geschehnisse fiimartig wiedergeben.

Kari VI., dieser mitteigroße Herrscher mit kastanienbraunem Haar, 
der in Barcelona noch schmächtig war, in Wien aber bereits einiges Fett 
ansetzte,? vermochte kaum den Eindruck eines hübschen Mannes erwecken. 
Seine zeitgenössischen Porträts können uns hiervon leicht überzeugen. In 
dieser Beziehung irrt sich Daniel Dolfin, Venedigs Gesandter in Wien, der 
ihn als ausgesprochen hübsch beschreibt, wohl gewaltig. Zu seiner Ent
schuldigung sei erwähnt, daß er — wie er es selbst einbekennt — keine 
Gelegenheit hatte Karl, der sich damals in Spanien aufhielt, persönlich zu 
treffen.s Was seine äußere Erscheinung betrifft, müssen wir wohl dem Ge
sandten Savoyens Glauben schenken, um so mehr, da seine diesbezüglichen 
Behauptungen auch von ihm unabhängige Quellen unterstützen. Demnach 
sind die Beine des Kaisers so dünn, daß sie seinen gewichtigen Körper nur 
schwer tragen können.^ Sein Gesicht ist länglich, rotbackig, wenn auch 
nicht zu lebhaft rot, seine Unterlippe schwülstig. In seiner Haltung ist 
nichts Majestätisches.Montesquieu sah ihn gelegentlich seiner Reise in 
Österreich sehr einfach gekleidet.** Wenn er sprach, konnte man ihn nur 
schwer verstehen, weil er zwischen den Zähnen zischte. Dabei sprach er aus
ser seiner deutschen Muttersprache sehr gut lateinisch, spanisch und fran
zösisch, und wie es San Martino di Baidissero behaputet, antwortete er jeden 
in der Sprache, in der ihn der Betreffende angesprochen h a tte .D a m it stei
gerte er schon offenbar zur Zeit des Erbfolgekrieges die Sympathie seiner 
Anhänger ihm gegenüber. Ebenso damit, daß er -  wie dies ein nach Wien 
emigrierter katalanischer Zeitgenosse, CasteHvi de Montblanch schreibt — 
selbst zur Zeit der Kämpfe wöchentlich dreimal jedermann Audiez erteilte, 
daher war es leichter den König selbst zu erreichen als seine Minister

Sein Appartement war durch einen gemäßigten Schmuck gekennzeich
net, so daß der savoysche Gesandte dort nichts Prunkvolles sah. Die Wände 
seiner tief gewölbten Zimmer schmückten außer flandrischen Tapeten 
nichts; weder Gemälde, noch Spiegel oder Reliefs. Auch die aus gewöhnli
chem Holz hergestellten, ebenfalls niedrigen Türen waren weder geschnitzt, 
noch vergoldet, und auch die Öfen waren aus dem einfachsten Material 
hergestellt und mieden jedwede Verzierung. Nur einige türkischen Teppiche 
gestalteten sein Apparatemen t  behaglich A*

Dabei verbrachte der Kaiser fast seinen ganzen Tag dort und verließ es 
nur selten und zu bestimmten Zeiten. Zum Beispiel um zu Mittag zu essen, 
für gewöhnlich um halb eins, und auch da verbrachte er bloß eine halbe 
Stunde beim T i s c h . Für maßhaltend erwies er sich auch in bezug auf das 
zu den Mahlzeiten verzehrten Getränk, trank er doch in der Regel nur kaltes 
Wasser, in das er zwei-drei Gläschen Tokayer Wein goß.'" Wenn er außer 
den Mahlzeiten seine Zimmer verließ, ging er entwerder in die Kapelle oder 
zu seinen Familienmitgliedern, eventuell auf die Jagd.'? Seine Frömmigkeit 
war allgemein bekannt, dennoch hielt man ihn nicht für bigott. Er betete
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häufig und verhielt sich respektvoll den Pfarrern gegenüber: geiegentiich 
der Audienzen hörte er sie aufmerksam, mit gezogenem Hut an. Hingegen 
ta t er sich — im Gegensatz zu seinem Vater — nicht vertrauiich zu ihnen 
und iieß sich durch sie nicht beeinflussen. Er stellte den auch von seinem 
verstorbenen Bruder geübten Brauch, mit den Jesuiten sein Abendessen zu 
verzehren und dann mit ihnen den Abend zu verbringen, einjs Bis zu einem 
gewissen Grad war das Verhältnis zu seiner Mutter, der Kaiserin-Witwe 
Eleonore ähnlich, die er trotz seiner Verehrung^" von den Staatsgeschäften 
ebenfalls fernhielt. Und eine ebensolche Zurückhaltung erwartete er in 
dieser Beziehung auch von seiner Gattin,2° obwohl ihn an sie zärtliche Bande 
knüpften. An sie, die Kaiserin Elisabeth Christine, die damals gerade mit 
Maria Theresia in anderen Umständen war, erinnert sich die gebildete und 
interessierte Gattin des englischen Gesandten in Konstantinopel, Lady 
Montagu, mit größtem Entzücken, und dies galt ebenso der Schönheit der 
Kaiserin wie ihrem Liebreiz.2* Dies alles stimmt mit der Meinung der übri
gen Augenzeugen völlig überein. Als Kar! aus Spanien nach Wien zurück
gekehrt war, stand die aus Wachs angefertigte Büste seiner abwesenden 
Gattin ständig auf seinem Schreibtisch.2̂  An dem Tag. da Elisabeth Chri
stinein Barcelona eintraf, schrieb Karl folgende Eintragung in sein Tage
buch: , , . . .  Königin, üb, schön, gut".23 Seit dem er verheiratet war konnte 
man auch nichts von einem galanten Abenteuer hören, obwohl es hieß, daß 
er früher mit einer katalanischen Dame ein Verhältnis hatte, die dann 1709 
sein vertrauter Freund, Graf Michael Althan heiratetet* Das aus dem Jahr 
1713 stammende Gerücht, wonach der Kaiser seine Gattin, falls die Ehe des 
Herrscherpaares auch fernerhin kinderlos bleiben würde, mit einem sog. 
..langem Tod" ins Jenseits schicken wollte, um im Interesse des Fortbestan
des der Dynastie eine neue Ehe eingehen zu können, wie dies angeblich 
sein Vater, Leopold I. mit seiner zweiten Gattin tat, dürfte jeder Grundlage 
entbehrt haben.2s

Einer der liebsten Zeitvertreibe Karls VI. war die Jagd, an der auch 
Elisabeth Christine gerne teilgenommen hat.2" Doch war nicht dies die 
einzige Zerstreuung des Herrschers. Gleich seinem Vater war auch er ein 
begeisterter Musikfreund,22 und nicht nur als passiver Zuhörer. Wir wissen 
von einem Fall, da er gelegentlich einer Probe der Karneval-Opernvor
führung Cembalo spielte, auch ist uns bekannt, daß er auch selbst kompo
n ie r te t Mit dem Grafen Johann Michael Althan aber spielte er angeblich 
sogar Billard.2"

Zu Beginn seiner Regierungszeit in Wien mied er aber lieber die Zer
streuungen, da er sich — wie er sagte — dringenden Arbeiten widmen 
müsse.3° Er hielt sich streng an sein Tageseinteilung und ging abends recht
zeitig zu Bett.3* Tagsüber arbeitete er viel, und ging dabei so weit, daß er 
die Instruktionen für seine Ministe!' eigenhändig schrieb. Mit alledem wollte 
er ihnen ein Beispiel geben, damit auch sie mehr arbeiten mögen.33 Daß 
dies nur zu sehr notwendig sein dürfte, beweist der Brief eines französischen 
Diplomaten, der konsterniert die Erfahrung ¡nachte, daß der Vorsitzende 
des Kriegsrates, Prinz Eugen von Savoyen, jeden Tag spät aufsteht um 
nach einer kurzen Audienz mit einer zahlreichen Gesellschaft zu speisen.
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Hierauf aber spielten sie bis in die späte Nacht. Diese Lebensweise war 
— wie der Bericht feststellt — für sämtliche kaiserlichen Minister kenn
zeichnend.^

In Kenntnis seiner großzügigen Pläne ist es verständlich, daß Karl VI. 
eine Änderung anstrebte. Verfügte er doch kurz nach dem Tode seines Bru
ders, noch aus Barcelona so, daß bei der Kammer im Interesse der Wirt
schaftlichkeit die nötigen Schritte zu unternehmen seiend* Nach seiner 
Heimkehr machte er sich selbst daran die zerrütteten Finanzen in Ordnung 
zu bringen: er ließ über den Geldbedarf der einzelnen Truppen eine Auf
zeichnung anfertigen, traf Sparmaßnahmen in seinem eigenen Haushalt, 
sowohl das Personal wie auch die sonstigen Ausgaben betreffend,"" und 
dehnte diese — manchmal bis zum Geiz gehenden — Maßnahmen auch auf 
die Mitglieder seiner eigenen Familie aus."" Er wollte mit der unregelmäßi
gen Auszahlung der den Truppen zukommenden Gelder Schluß machen, 
um dadurch auch die Zivilbevölkerung von Requirierungen zu verschonen. 
Er beabsichtigte eine Modernisierung der zur Hofkammer und Hofkanzlei 
gehörenden Ämter, die Gehälter von deren Sekretären und Referendaren 
zu erhöhen um dadurch einer Bestechlichkeit ihrerseits vorzubeugen. Auch 
die Kirchenmusik entging seiner Aufmersamkeit nicht, und wollte wieder 
die billigere, instrumentenlose gregorianische einführen.'''' Er wünschte 
seinen Kredittilgungsverpflichtungen nachzukommen, wozu auch eine 
Reformierung der Hofkammer für unumgänglich erschien. Daher sprach 
man schon 1712 in Hof kreisen von seinem Plan, den Kammerpräsidenten 
zu entlassen."" Er beabsichtigte die guten Dienstleistungen zu honorieren, 
wollte aber gegenüber den Nachlässigen nicht nachsichtig sein, was für 
seine Vorgänger nicht kennzeichnend war. Mit einem Wort, er wollte die 
anarchischen Zustände am Hof und in der Staatsverwaltung liquidieren 
und überall Ordnung schaffen.""

Auch die in den späteren Jahren seiner Regierung zu Papier geworfenen 
bekannten Quellen sprechen ausnahmslos anerkennend über die Eigen
schaften Karls VI: sie halten ihn für pflichtbewußt, wahrheits- und or- 
nungsliebend, ja sogar für gütig.*" Dennoch müssen wir jenem Ueobachter 
Glauben schenken, demnach er nicht von der angenehmen Atmosphäre um
geben war, die man zur Regierungszeit seiner Vorgänger gewohnt war.** 
Dessen Ursache ist offenbar in jenen Änderungen zu suchen, die nach 1711 
vor sich gegangen sind.

Nach der in der Geschichtsschreibung bis in die Gegenwart verbreiteten 
Ansicht stand Karl VI. besonders unter dem Einfluß seiner spanischen 
Höflinge,*2 während er zu seinen deutsc^'österreichischen Ministern kein 
Vertrauen hatte, da er der Meinung war, daß er noch zu Lebzeiten seines 
Bruders wegen diesen keine ausreichende Unterstützung für seinen spani
schen Feldzug erhielt,*" obwohl eine Anzahl von Anzeichen daraufhinweist, 
daß die Hoffnung auf eine Gewinnung der dortigen Gebiete eine der kräf
tigsten Triebfedern seiner späteren Tätigkeit blieb. Aus seinem Jugend
traum, in die Fußstapfen Karls V. tretend die österreichischen und einstigen 
spanischen Habsburger-Länder in seiner Hand zu vereinigen, erwachte er 
vielleicht niemals ganz. Er hörte es gerne, wenn man ihn mit diesem her

ZUM PORTRÄT DES JUNGEN KAISERS KART. VI._____________  267



vorragenden Mitglied seiner Familie verglich, und wenn er auch in eigener 
Person nicht gerade kriegerisch war, wählte er, als er Kaiser wurde, zu 
seinem Wahrzeichen dennoch die Kraft und Standhaftigkeit.^ Er erwähnte 
manchmal -  auf den Schwedenkönig Karl XII. anspielend -  auch die 
Entschlossenheit,'3 und betonte auch selbst, daß er eher Spanien begehre 
als die Kaiserwürde.''" I nd wenn er es auch später vielleicht einigermaßen 
einzusehen begann, daß sein diesbezüglicher Plan illusorisch ist. vermochten 
den Tag der Belagerung Barcelonas seitens der Bourbon-Verbündeten -  
laut Zeugenaussage seines eigenen Tagebuches -  selbst die inzwischen 
verstrichenen dreißig Jahre nicht vergessen zu machen.''' Aufgrund all 
dessen ist es verständlich, daß als Kar! nunmehr als Kaiser nach Wien 
zurückgekehrt war, ihm und seiner Frau zahlreiche Italiener aus den Ge
bieten, die unter katalanisch/spanischer, bzw. spanischer Oberhoheit 
standen, fo lg ten ,d ie  von ihm für ihre frühere Dienstleistungen alle irgend
ein ständiges Einkommen gewährleistendes Amt oder eine Jahresrente be
kamen. Die neuen Ankömmlinge beschäftigte er dann im Apparat der neu 
erworbenen italienischen und flämischen Provinzen. Ihre Tätigkeit lenkte 
der im Januar 1714 geschaffene sog. „Spanische Rat".'"' Diese Körperschaft 
war auch durch ihre Benennung dazu berufen seinen auf Spanien aufrechter
haltenen Anspruch zu demonstrieren. Vergebens schloß nämlich Karl im 
Jahr 1/14 in Rastatt den Frieden mit Eudwig XIV., war er nach wie vor 
nicht geneigt dessen Enkel, Philipp von Anjou als spanischen Herrscher 
anzuerkennen. (Der Kaiser verlieh z. B. noch 1717 den Titel eines Grafen 
von Kastilien, jener Provinz, in der schon seit fast zehn Jahren Philipp V. 
henschte.) Als er endlich 1718 auf diplomatischer Ebene die tatsächliche 
Lage auch offiziell anerkannte, war hiervon in der Verwaltung der italieni
schen Gebiete nach wie vor nichts zu merkend" Auch deshalb kann es für 
natürlich angesehen werden, daß es seine italienischen Provinzen von ge
wesenen spanischen Untertanen zu verwalten lassen trachtete, die kraft 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit zur \  erwaltung der gewesenen spanischen 
Krondomänen berechtigt waren. Seine diesbezügliche Absicht, nämlich 
das Verwaltungsrecht aller Länder durch die dortigen, hatte der Herrscher 
selbst noch in einem in Valencia datierten Brief formuliert.^'

Die Kosten des stark angeschwollenen Beamtenheeres erforderten 
freilich einen ansehnlichen Betrag. Neapel mußte deshalb 120 000, Mailand 
und Sizilien je 60 000 Gulden an Steuern entrichten. Die deutschen Höflinge 
unterließen es auch nicht den Kaiser hierauf aufmerksam zu machen^' 
Allerdings hatten sie hiezu sehr wenig Recht, da Eugen von Savoyen in seiner 
Eigenschaft als Generalvikar von Italien allein ein Einkommen von 120 000 
Gulden genoß.33 Kar! war nach einiger Zeit dennoch bereit die den Emi
granten ausbezahlten Beträge vorerst um nahezu 25% zu kürzen,sodann 
verfügte er 1716, daß mit Ausnahme jener, die in der öffentlichen Verwal
tung und bei dem in Ungarn stationierten Heer beschäftigt sind, alle aus 
Wien in die Provinz übersiedeln müssen, von der ihr Einkommen stammt."3 

Für die deutsch,'österreichischen Minister bedeutete dieser Angriff 
gegen die Italiener,'Spanier nur einen der ständig auf der Tagesordnung be
findlichen Konflikte. Die andere Beschwerdequelle der ersteren war, daß
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die letzteren, die Mitglieder der als spanisch bezeichneten Partei, in Über
gehung der Reichsinteressen und der Realitäten, Karl zur Sabotierung der 
zur Abschliessung des Erbfolgekrieges berufenen Friedensverhandlungen 
überrenden wollten, hätte doch ein baldiger Friedensschluß ihre Hoffnun
gen im Zusammenhang mit ihrer Heimat zunichte gemacht,"" genauso wie 
die des Kaisers. Aufgrund der gemeinsamen Interessen aber konnte es kaum 
eine schwierige Aufgabe gewesen sein die Sympathie des Kaisers, der auch 
Ende 1715 ihre Invasionspläne gerne angehört hat, zu gewinnend? Eine 
weitere Ursache der Meinungsverschiedenheiten war, daß es den Anschein 
hatte, daß die Sympathie des Kaisers voll und ganz die spanische Partei für 
sich gewonnen hat. Die Quellen erwähnen diesbezüglich besonders häufig 
zwei seiner Günstlinge: die Grafen Johann Michael Althan und Rocco Stella. 
Es besteht kein Zweifel darüber, daß sie es waren, die die völlige Sympathie 
und das volle Vertrauen des Kaisers genossen haben. Das geht auch aus 
Karls — ansonsten — wortkargen Tagebauch hervor."" Althan war als lie
benswürdiger, höflicher, angenehmer Mann mit friedlicher Natur bekannt, 
den der Kaiser stets um sich wissen wollte und mit dem der ansonsten 
verschlossene Herrscher zuweilen sogar scherzte."" Auch Stella wurde durch 
Althan protegiert,"" er wird im allgemeinen demgegenüber als geckenhafter, 
ungeduldiger und hochmütiger, trotz alledem als gescheiter Mann darge
stellt, der vor allem über ein gutes Gedächtnis verfügte."* Das Ausmaß ihres 
Einflusses beurteilten jedoch die Zeitgenossen recht extrem. Von Althan 
waren die meisten der Ansicht, daß er sich in die Staatsangelegenheiten nur 
wenig einmischte,gleichzeitig stellt es sich aber heraus, daß auch Eugen 
von Savoyen trachtete mit ihm auf gutem Fuß zu stehen, da er auf diese 
Weise versuchte den Kaiser zu beeinflussen."" Von Stella behaupten die 
meisten, daß er einen entscheidenden Einfluß auf Karl ausübte,"* und daß 
sich dieser Italiener nicht allein in die mit Italien verbundenen Angelegen
heiten einmengte."" Er suchte den Kaiser spät bei Nacht, zu einer gegebenen 
Stunde auf — dies als barcelonischen Brauch liinstellend — und da bespra
chen sie alles zu zweit."" Karl traf in den Sitzungen der Konferenz vor der 
Öffentlichkeit keine Entscheidungen, sondern besprach vorher die Ange
legenheiten mit Stella,"? obwohl sein Günstling nicht ständiger Mitglied 
dieser Körperschaft war. Wenn aber in Abwesenheit des Kaisers verhan
delt wurde, schickte Karl seine Entscheidungen durch Stella."" Dennoch 
ist es sonderbar, daß Fürst Portia unter den Schmieden der dynastischen 
Heiratspläne selbst den Namen Stellas nicht erwähnt.""

Es wäre also gut zu wissen, in welchem Ausmaß die Behauptungen 
bezüglich des Einflusses dieser beiden glaubhaft ist. Aber gerade das ist es, 
was am schwersten kontrollierbar ist, konnte doch gelegentlich des Zusam
menseins unter vier Augen niemand anderer zugegen sein. Es scheint, daß 
auch Karl selbst diesbezüglich nichts Entscheidendes aufgezeichnet hat. 
Was Stella betrifft geht aus seinem Tagebuch so viel hervor, daß der Graf 
sein Vertrauter war, mit dem er alles besprochen hat.?" Wesentlicher wäre 
freilich festzustellen, in welchem Ausmaß die Rolle der Günstlinge in den 
Entscheidungen des Kaisers bestimmend war. Diese Frage kann jedoch 
aufgrund rein diplomatischer Quellen nicht endgültig beantwortet werden.
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Deren Durchsicht berechtigt uns bestenfaiis dazu, die Aufmerksamkeit eini
gen beachtenswerten Umständen zuzuwenden, die die auf Iíari VI. aus- 
geübten spenischen Einftuß betreffen.

Aithan und Steila begleiteten Karl seinerzeit auf seiner Reise nach 
Spanien und kehrten zusammen mit ihm wieder nach Wien zurück. Beide 
gerieten aus der Umgebung des Oberhofmeisters Karls, dem Fürsten Anton 
Liechtenstein — der früher auch Erzieher Karls war — an die Seite des 
jungen Erzherzogs. Der in Mähren geborene Altban, ein Neffe Liechten
steins, wurde Page im Hofe Kaiser Leopolds, wo ihn Karl rasch liebgewon
nen hat.?! Auch der in der süditalienischen Provinz Bari, aus niedrigem 
Stand geborene Stella konnte sein Glück Liechtenstein verdanken. Der 
Fürst führte den einfachen Reitersoldaten und seit 1701 Major des kaiser
lichen Heeres beim Hof ein, wo er die Sympathie des Kaisers Leopold wie 
auch dessen jüngeren Sohn gewonnen hatte. Auf der letzten Station des 
Weges nach Katalonien, in Portugal, wurde er Adjutant des Erzherzogs.

Nach dem im Jahr 1705 erfolgten Tod seines Vaters hielt Karl auch in 
Barcelona den in Vertretung der geheimen Konferenz des greisen Kaisers 
in seiner Begleitung befindlichen Oberhofmeister in Ehren. Nach dem Tode 
Leopolds verlor jedoch Liechtenstein für geraume Zeit fast seinen ganzen 
Einfluß beim jungen Herrscher. Daß es sich in diesem Fall nicht nur um 
einen persönlichen Gegensatz handelte, sondern vielmehr um die Absicht 
Karls die Wiener Beeinflussung noch zur Kaiserzeit seines Bruders, Josephs 
I. zu liquidieren, das beweist auch die Tatsache, daß zur gleichen Zeit auch 
Graf Ulefeld bzw. der Beichtvater des Erzherzogs, Pater Tönnemann, in 
den Hintergrund gedrängt wurden.*-'' Die Ursache des Gegensatzes der bei
den Herrscherbrüder aber war — außer dem bereits erwähnten Irrglauben 
Karls, wonach sein Bruder ihm unter dem Einfluß der kaiserlichen Minister 
keine ausreichende Unterstützung zuteil werden ließ —, daß Karl in seiner 
Eigenschaft als Kümg von Spanien, in seiner durch den Erbfolgekrieg ver
ursachten kärglichen materiellen Lage zum Einkommen des grundsätzlich 
allerdings als Kronprovinz geltenden Mailands griff, obwohl er auf dieses 
Gebiet im geheimen Familienvertrag vom Jahr 1703 bereits verzichtet hat."" 
Dies alles ging so weit, daß Kaiser Joseph im Jahr 1710 gezwungen war 
sämtliche Ausgaben der Mailänder Kammer zu s u s p e n d i e r e n . ^

Dies stand im Hintergrund dessen, daß Karl bestrebt war jedweden 
unmittelbaren Wiener Einfluß aus seinem Regime auszumerzen und somit 
ist offenbar auch das kein Zufall, daß es selbst dem kaiserlichen Gesandten, 
Fürst Moles, diesem angesehenen und erfahrenen Diplomaten nicht gelun
gen war, seine Gunst zu gewinnend" Eine logische Folge seines abweisenden 
Verhaltens war, daß die zweite Generation, die in seiner Begleitung auf der 
Pyrenäenhalbinsel einlangte, in den Vordergrund geriet. Jene, die sich bis 
dahin in das politische Leben der Kaiserstadt nicht eingeschaltet hat und 
seines Vertrauens gerade deshalb, und freilich auch aufgrund seiner noch 
daheim ausgegorenen Sympathie, hierzu für absolut würdig erwiesen hat.

Die entstandene Kraft der Vakuum-Lage ein Ende zu bereiten trieben 
Aithan und Stella immer näher zur Person Karls, interessanterweise beklei
dete nach der Rückkehr nach Wien im J ahr 1711 doch keiner der Beiden
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bei Hof eine wirklich hohe Würde. Altban hatte überhaupt kein offizielles 
Amt,^ und Stella war auch erst seit 1715 Minister,7s obwohl man seinem 
Namen in der Mitgliedsliste des Spanischen Rates schon seit dessen Zustan
dekommen begegnet. Doch war er auch liier nicht Vorsitzender, sondern 
nur eines der achtzehn Mitglieder^" (Das Amt des Vorsitzenden bekleidete 
der Erzbischof von Valencia, ein Mann, den Karl nicht für vertrauenswür
dig hielt,"" unddessen Meinung er keinen Glauben schenkte."* Althan über
haupt nicht, und Stella nahm auch nur gelegentlich an den Sitzungen der 
für die wichtigsten Fragen zuständigen Geheimen Konferenz teil, nur in den 
Fällen, wenn es um in den Machtbereich des Spanischen Rates gehörenden 
Provinzen handelte. An ihren Sitzungen nahmen hingegen alle Minister 
teil, die noch Kaiser Joseph dorthin berufen hat, als er die Politikergarde 
seines Vaters ablöste."" Sie aber widersetzten sich vom ersten Augenblick 
der Kaiserzeit Karls an dem Plan einer Zurückgewinnung Spaniens, weil sie 
diesen unter den gegebenen außenpolitischen Verhältnissen für illusorisch 
hielten."" Um so auffallender ist es, daß die Reformpartei am Ruder blieb. 
Ihr einflußreichstes Mitglied war der böhmische Kanzler Graf Wratislaw, 
der trotz seiner Freundschaft mit Karl, der entschiedenste Gegner der 
spanischen Pläne des Herrschers war."* Mit seinem im Dezember 1712 er
folgten Tod schied das vielleicht begabteste Mitglied der Garde aus, sein 
Amt übernahm jedoch sein Freund und Schwager, der noch von ihm instruier
te Graf Schlick, den er auf seinem Sterbebett für dieses Amt dem Kaiser 
empfohlen hat."" Schlicks ehedem bekleidete Würde als Oberkommandie
render des Militärs erhielt General Tirheim, den hingegen der ebenfalls als 
vertrauter Freund Wratislaws geltende Eugen von Savoyen empfohlen hat,"" 
obzwar auch er für einen Friedensschluß mit Frankreich w a r ."7 Der Ver
treter Prinz Eugens, der Vizepräses des Kriegsrates, Graf Herberstein, 
teilte ebenfalls in allen Fragen die Meinung des Prinzen. Nach wie vor be
hielt sein Amt Graf Windischgrätz, der Vorsitzende des Hofrates und auch 
der Reichsvizekanzler Graf Schönborn blieb Mitglied der Konferenz und 
ebenso Graf Sinzendorf,"" der gebildete,"" erfahrene Diplomat. Auch der 
frisch zum Rang eines Grafen erhobene Seilern"" blieb bis zu seinem 1715 
erfolgten Tod österreichischer Kanzler. Auch er gehörte seinerzeit samt 
Sinzendorf dem Freundeskreis Wratislaws an."* Schließlich übertrug Karl 
dem noch zu Josephs Zeiten, 1708 zum Oberminister beförderten Fürsten 
Trautson"" im Jahr 1715 das Präsidium der neugegründeten Bank."" Allein 
den Grafen Gundater Thomas Starhemberg enthob der Kaiser — allerdings 
erst 1715 — der Leitung der Hofkammer, aber auch ihn wollte er nicht 
endgültig entlassen, bloß die Leitung der Finanzen vertraute er ihm nicht 
weiter an."* Seine Enthebung stand mit jenem Reformplan im Zusammen
hang, den der Kaiser zwecks Regelung der auch nach den getroffenen 
Sparmaßnahmen noch immer zerrütteten Finanzangclegenheiten durch
führen wollte. In diesem dachte er der im Jahr 1715 gegründeten neuen 
Bank, der Bancalität, eine entscheidende Rolle zu, deren Idee angeblich 
dem Gehirn Schlicks entsprungen ist"", unter ihren Betreibern treffen wir 
außer einigen Zugeteilten Starhembergs auch Althan an."" Ursprünglich 
forderte der Kaiser Eugen von Savoyen zur Übernahme der Präsidentschaft
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auf, der dies anfangs auch annahm, später aber mit der Begründung zurück
tra t daß er in den Finanzangeiegenheiten unbewandert ist."? Das traf 
sicherlich auch zu, dennoch stimmt es nachdenklich, warum er dem Ange
bot nicht gleich bei der ersten Gelegenheit aus dem Wege ging. In seiner 
endgültigen Entscheidung spielte wahrscheinlich der gleiche Faktor eine 
Rolle, der Seilern an seinem Lebensabend, Starhemberg hingegen gleich
falls ein Jahr vor seiner Ablösung zu:n Rücktritt bewegte: an den höchsten 
Würdenträgern war schon 1713 ein arger Überdruß zu bemerken.""

Aufgrund des obigem kann demnach die Ansicht kaum aufrechter
halten werden, wonach die Hof-Reformpartei infolge des Todes von Kaiser 
Joseph zerfallen sei."" Was ist nun doch die Ursache dessen, daß die Passi
vität ihrer Mitglieder immer augenfälliger wurde ? Man könnte an den neu 
gegründeten Spanischen Rat denken, dessen bloßes Dasein ihren Wider
willen auslöste, indem er ihre bisherige Hegemonie einigermaßen unter
graben hat. Dennoch konnten sie in ihm keinen wirklichen Konkurrenten 
erblicken, erdehnte sich doch seine Befugnis nur auf die einstigen spani
schen Kronprovinzen, auch sein Präses hatte beim Kaiser nicht viel zu re
den und nach einiger Zeit fiel es auch den ausländischen Diplomaten auf, 
daß sich der spanische Einfluß verminderte,'"" dessen unbezweifelbares 
Anzeichen die Einschränkungen hinsichtlich ihrer Renten war. Freilich 
dürfen wir auch der manchmal als Spanier bezeichneten Althan und Stella 
nicht vergessen, obwohl wir wissen, daß sie ethnisch überhaupt nichts, 
hinsichtlich ihrer Laufbahn aber auch nur vorübergehend etwas mit Spa
nien zu tun hatten. Und obwohl das Ausmaß ihres Einflusses aufgrund der 
diplomatischen Quellen auch sehr schwer feststellbar ist, kann es immerhin 
als sicher angenommen werden, daß — namentlich Stella — seine Meinung 
vor dem Kaiser fast in sämtlichen Angelegenheiten geäußert hat. Inwiefern 
dies auf die Entscheidungen des Herrschers auswirkte, diesbezüglich stehen 
uns äußerst wenig konkrete Anhaltspunkte zur Verfügung.

Neben den Gerüchten, die vor allem den Einfluß Stellas hervorheben, 
wurden auffallend häufig, und seit Beginn seines Herrschens in Wien solche 
Meinungen laut, wonach der Kaiser sein eigener Oberminister sei, auch 
wenn er zeitweilig das eine oder andere Konferenzmitglied mit seinem Ver
trauen auszuzeichnen scheint.'"' Häufig behauptete man von ihm auch, 
daß er sich ernste Entschlüsse zum Ziel setzte.'"" Und das scheinen die 
seiner Mutter, sotort nach dem Tode seines Bruders empfohlenen Sparmaß
nahmen ebenso zu bestätigen, wie die erwähnten finanziellen Vorstellungen. 
Beachtenswert ist seine noch in Barcelona gereifte Absicht, in den Häfen 
des Adriatischen Meeres Schiffe bauen zu lassen, mit dem Zweck mit der 
Levante Handel zu betreiben.'""

Es ist schwer vorstellbar, daß diese Pläne Althan oder Stella ausge
klügelt hätten. Laut übereinstimmender Meinung der Zeitgenossen, waren 
sie hierzu weder fähig noch vorbereitet, während sie dem Herrscher ein 
gewisses Ausmaß derartiger Anerkennung nicht verweigernd"' Die meisten 
sind jedenfalls der Ansicht, daß Kar! in seinen Entschlüssen, die er der 
Reihe nach selbst faßt, entschieden ist, nach dem er seine Minister einzeln 
anhört, entscheidet er dann selbständig.'"" Wenn er auch die Angelegen-
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heiten vorher fast immer mit seinen Giinstüngen bespricht, lenken nicht 
sie, dem der Kaiser auch absichtlich aus dem Wege gehen will, obwohl sie 
bis zu einem gewissen Grad einen Einfluß auf ihn ausübend"" Genau in 
welchem, das kann man vielleicht unmöglich feststellen. Hinsichtlich des 
Gesagtem muß man ihnen aber eine initiative Rolle in den Absichten des 
Herrschers unbedingt absprechen. Ihr Aufstieg, ihre Laufbahn war keines
wegs auf ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten aufgebaut. Das entschei
dende Moment darin, daß sie in den Sattel stiegen und im Sattel blieben, kann 
kaum etwas anderes gewesen sein wie eine durch dem Zufall gegebene Not
wendigkeit. Karl wurde in Spanien allmählich mißtrauisch gegen seine 
mit ihm gesandten, aber eng mit Wien verbundenen, hochgestellten deut
schen Günstlingen, während er sie mit den ihrer Heimat nur all zu sehr ver
bundenen und ihm ziemlich fremden Ortsansässigen nicht ersetzen konnte. 
Somit konnten — vermutlich nur in Ermangelung etwas Besseren — die in 
seine unmittelbare Nähe gelangen, die er sozusagen seit seiner Kindheit 
kannte und deren Beziehungen zum Wiener Hof er nicht befürchten mußte, 
die ausschließlich ihm verbunden waren. Nach Wien zurückgekehrt wie
derholte sich fast all das:auf die dortige deutsche Partei, die die Wiener Inte
ressen vertrat, sichzur Ansicht Josephs bekannte, eine so bald wie mögliche 
Beendigung des Erbfolgekrieges anstrebte und den spanischen Aspirationen 
des neuen Herrschers verständnislos gegenüberstand, ja sich diesen sogar ent
schieden widersetzte, konnte Karl — selbst wenn es in ihren Reihen auch 
Begabte gab — nicht rechnen. Und ebensowenig vermochte er sich auf die 
italienisch/spanische Emigration zu stützen/"? denen nur noch ein um jeden 
Preis geführter Krieg einige Hoffnung zu bieten vermochte. Es ist kein 
Wunder, daß er abermals nur die beiden Männer dauernd in seine Nähe ließ, 
die allein ihm verbunden waren und auf die er sich mit Recht dahingehend 
verlassen konnte, daß sie zwecks Verwirklichung seiner, ihrerseits wohl- 
bekannten Absichten ihm als Partner, offenherzige und vertraute Freunde 
zur Seite stehen würden. Ihre abhängigkeit ausschließlich von seiner Per
son trachtete Karl vermutlich auch dadurch zu prolongieren, daß er ihnen 
— im Verhältnis zu ihrer bevorzugten Stellung — ein relativ bescheidenes 
Einkommen zuteil werden ließ/"s Was er dann durch ihren Tod verloren 
hat, davon zeugt sein Tagebuch/""

Dies alles könnte vielleicht bei der Auslegung der charakteristischen 
Gesichtszüge des jungen Herrschers behilflich sein. Der preußische König 
Friedlich der Große irrte sich nämlich, indem er Karl VI. als einen gehor
samen, nicht zum Herrschen erzogenen Fürsten darstellte/'" Das Mißtrauen 
des Kaisers scheint nur seine Starrköpfigkeit übertroffen zu haben. Jene 
Hartnäckigkeit, mit der er sich mit den Traditionen seiner Familie ver
bunden fühlte, ohne die politischen Realitäten seiner Zeit gebührend zu 
erwägen. An seinem großen Entschluß, das spanische Königreich in seiner 
eigenen Hand mit der Donaumonarchie zu vereinigen, hielt er bis zum 
Äußersten fest. Zumindest in den ersten Jahren seines Kaisertums schien 
er alles andere diesem Plan zu unterstellen: im Endergebnis bedeutete für 
ihn auch die Verwirklichung seiner Reiormzielsetzung die Möglichkeit der 
Aufstellung eines gegenüber dem früheren schlagkräftigeren Heeres.
18 ANNAI.ES — Sectio Histodca — Tomus XXV.
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Das Famibenerbe lastete jedoch erdrückend auf seinen Schultern. 
Das spanische Reich war seit Karl V. mit dynastischen Banden an Öster
reich geknüpft, der den Erbfolgekrieg beendende Friedensvertrag schnitt 
jedoch diese Nabelschnur entzwei. Der sich zum spanischen König vor
bereitende, dann unerwartet zum Kaiser gewordene Jüngling mußte — 
aus dem Bann der unbeschränkten Möglichkeiten zu plötzlich erwacht — 
der geänderten Realität in die Augen schauen, und das gelang ihm nicht 
mit Erfolg zu bewältigen. Das ist auch kein Wunder. Hätte er doch nicht 
nur auf die spanischen Kronprovinzen, als auf seinen persönlichen ta t
sächlichen Besitz, sondern auch auf den nunmehr zwei Jahrhunderte alten 
Rechtsanspruch seiner Dynastie plötzlich, auch hinsichtlich seiner Nach
kommen, ein für allemal verzichten müssen. Es war eine ungeheuere Ver
antwortung die Rolle zu übernehmen, die von Karl V. geerbte Möglichkeit 
endgültig zu verspielen, namentlich da ihm früher die Hoffnung aufgeblitzt 
war, in die Fußstapfen seines großen Vorfahrens treten zu können.

So müssen wir, selbst im Bewußtsein dessen, daß die persönlichen 
Züge und auch seine Zielsetzungen das Regime eines Herrschers, ohne 
Bewertung der verwirklichten Pläne, nicht qualifizieren können, bezweifeln, 
das Kaisertum Karls VI. in seiner Gänze mit einem Interregnum verglei
chen zu können.n* Dann noch viel eher mit einem Doppelregnum, mit dem 
nur allzu wirklichen Kampf zwischen dem realen und dem illusorischen. 
Die Hispanien symbolisierenden Herkulessäulen vor der zu Ehren des Hei
ligen Karl Borromäus erbauten und nach ihrem Gründer und seinem Vor
bild benannten Karlskirche in Wien*^ erinnern uns bis in unsere Tage 
daran.
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L E B E N

HUNDERT JAHRE HISTORISCHES SEMINAR DER PESTER 
UNIVERSITÄT

von
LÁSZLÓ SZÖGI

Schon vor einem Jahrhundert richtete der Namengeber unserer Uni
versität, der bereits damals berühmte Professor der Physik Loránd Eötvös 
einen offenen Brief an den Amtsnachfolger seines Vaters, den Minister für 
Kultus und Unterricht Ágoston Trefort. Eötvös stellte in seinem Brief 
einen interessanten Vergleich an. Er verglich seine zwanzig Jahre früher 
in Heidelberg absolvierten Studien, seine persönlichen Erinnerungen mit 
seinen Erfahrungen als Pester Universitätsprofessor und verwies als E r
gebnis auf die bedeutenden Mängel, auf das Unzeitgemäße des hiesigen 
Unterrichtssystems und stellte als Schlußfolgerung verbittert fest: „Der 
Professor kann sich im bestehenden Unterrichtssystem nicht davon über
zeugen, ob seine Hörer ihm folgen können, und wenn er an den sich lee
renden Bänken auch merkt, daß sich das Interesse seiner Schüler vermin
dert, ist er außerstande Abhilfe zu schaffen. Es ist eine traurige Sache, wenn 
der Professor für den Schüler nicht mehr tun kann als zu Beginn und am 
Ende des Semesters sein Kollegbuch zu testieren und ihn dann bei der 
Prüfung abzuhüren, ohne auf den Fortgang seiner Studien einen tatsäch
lichen Einfluß ausgeübt zu haben."*

Die Meinung Eötvös' charakterisierte gut die widersprüchliche Lage, 
durch die der Unterricht an der philosophischen Fakultät gerade in sog. 
„zweiten Goldenen Zeitalter" der Universität, im den ersten Jahrzehnten 
des Dualismus, in der Epoche der großen Förderungen und staatlichen Zu
wendungen gekennzeichnet war. Die Universitätspolitik des Liberalismus 
betrachtete schon 1848 die Erklärung der Lehr, und Lernfreiheit für einen 
großen Erfolg und das Prinzip der Lehrfreiheit wurde gerade an der philo
sophischen und der juridischen Fakultät auch streng gewahrt. Die Aufnah
me von Vorlesungen ohne jedwede Einschränkung gestaltete jedoch den 
Erfolg des Unterrichts als illusorisch, daher wurde an der medizinischen 
Fakultät praktischeren Charakters, besonders aber an der Technischen Uni
versität durch die Einführung eines neuen Studien- und Prüfungsstatuts 
der Lehrfreiheit ziemlich bald nach dem Ausgleich praktisch ein Ende be
reitet. Die beiden hervorgehobenen Zielsetzungen der philosophischen Fa
kultät, die Besorgung der Mittelschullehrerbildung und zugleich die Siche
rung des heimischen wissenschaftlichen Nachwuchses, waren voneinander



praktisch untrennbare, doch in gegebenen Unterrichtssystem schier unreali- 
sierbare Aufgaben. Das Unterrichtsministerium versuchte die erstere 
schon kurz nach dem Ausgleich durch Errichtung der an die Fakultät ge
knüpften Lehrerbildungsanstalt zu lösen. Dies alles vermochte hedoch an 
dem im obigen offenen Brief umschriebenen Methoden des Fakultätsun
terrichts und an dessen Erfolg grundlegend nichts zu ändern, daher war es 
Ende der Siebzigerjahre erforderlich ein neuartiges, erfolgreicheres Uni
versitätsunterrichtssystem von höherem Niveau zu finden und einzufüh
ren.

Im Europa jener Zeit brauchte man nicht allzuweit blicken um ein dem 
Zweck entsprechendes System ausfindig zu machen. Ähnlich wie Eötvös 
verbrachten zahlreiche Professoren kürzere oder längere Zeit an deutschen 
oder österreichischen Universitäten, somit kannten sie das dort schon seit 
Ende des 18. Jahrhunderts funkionierende Seminarsystem gut. Der spätere 
Professor des Seminars, Henrik Marczali, der an deutschen, französischen 
und englischen Universitäten reichliche Erfahrungen gewonnen hatte, 
umriß schon im Jahr 1877, während seines Aufenthaltes in Berlin die bei
den Hauptaufgaben der Historikerbildung an den Universitäten: ,,Erstens 
müssen der Kenntnisbereich des Hörers nach allen Richtungen ausgeweitet, 
die höheren Gesichtspunkte bestimmt werden, zweitens müssen die Hörer 
in die Methoden der historischen Tätigkeit eingeweiht, in ihnen der Geist 
der Selbsttätigkeit zur Entfaltung gebracht werden." Der Verfasser be
merkt auch noch, daß ,,nur anhand einer zweckmäßigen Einrichtung der 
letzteren fachmännische Geschichtsforscher herangezogen werden kön
nen".^

Tatsächlich, der Geschichtsunterricht an der Bester Universität konnte 
sich vor den 1870er Jahren an jenen anderer Universitäten Europas kaum 
messen. Obwohl ein wichtiger Teil der Geschichtswissenschaften, die Hilfs
wissenschaften schon seit 1777 an der Universität auf einem ansehnlichen 
Niveau gepflegt wurden, kann man von einer Geschichtsforscherbildung 
selbst in damaligen Sinn noch nicht sprechen. Es ist kein Zufall, daß unsere 
bedeutenderen Geschichtsschreiber vor dem Ausgleich nach — oder noch 
richtiger neben — einer kirchlichen, juridischen, politischen, publizisti
schen Tätigkeit auf die Historikerlaufbahn gelangten.

Das Professorenkollegium der Universität und die philosophische Fa
kultät selbst empfanden die Unzulänglichkeit des Geschichtsunterrichtes 
und ersuchten schon 1852 den Leiter des Wiener Kulturressorts zwecks 
Ausbildung der Lehrerkandidaten nach österreichischem Muster ,,phi
lologisches und historisches Seminar" zu errichtend Der Hof erachtete die 
Erfüllung der Bitte nicht für aktuell, und obzwar von dieser Zeit an für die 
Kandidaten des Gymnasiallehramtes auch aus Geschichte gewisse prakti
sche Übungen abgehalten wurden, gewährleistete dies eine Historiker
ausbildung von Niveau keineswegs.

In der zweiten Hälfte der 1870er Jahr entfaltete sich eine Debatte 
über die zweckmäßigste Art und Weise der Mittelschullehrerbildung und 
über die hierzu erforderlichen Unterrichtsrefbrmen, die die philosophische 
Fakultät eng berührte, wollte doch der Antrag des Landesrates für Unter
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richtswesen das gesamte Studiensystem der Fakultät den Zwecken der 
Lehrerbildung unterordnen. Der vom Professorenkollegium in Jahr 1878 
vorgeiegte Gegenantrag erklärte — auf entschiedene Inspiration Loränd 
Eötvös' — den Gedanken und das Ideal der Ausbildung von Gelehrten- 
Lehrer vertretend, daß ,,die Universität keine höhrere Aufgabe kenne als 
die Beschaffenheit und Richtung der wissenschaftlichen Berufung der 
heran wachsenden Jugend zu erkennen und die spezifisch individuelle Be
gabung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nach Tunlichkeit zu 
pflegen und zu fördern" J

Auffallend ist, wie gespenstisch diese Debatte — natürlich in einem an
deren gesellschaftlichen Milieu — jener Polemik gleicht, die in den 1950er 
Jahren, ja auch noch später, über die Aufgabe der Universität, und inner
halb dieser der Fakultät, über den anscheinend doch nicht ganz unlösbaren 
Gegensatz zwischen Lehrer- und Gelehrtenbildung geführt wurde.

Die erwähnte Proposition der philosophischen Fakultät von Jahr 1878 
enthielt bereits das Ansuchen um die Errichtung von Seminaren in zehn 
wichtigen Bildungsbereichen. Übrigens wurde in Laufe der Verhandlungen 
die Studiendauer an der philosophischen Fakultät im Jahr 1880 von drei 
auf vier Jahre erhöht, womit ein langgehegter Wunsch des Professoren
kollegiums erfüllt wurde.

Trefort verlangte nach neuerlichen ausländischen, vor allem Wiener 
Informationen abermals eine Beratung mit der Fakultät, die 1885 nur noch 
die Errichtung von vier Seminaren , darunter die des historischen beantrag
te. Im Herbst 1886 kam es endlich zur Errichtung von drei Unterrichts
institutionen neuen Typs, Seminaren. Die Seminare für Geschichte, klas
sische Philologie und moderne Philologie konnten ihre Arbeit beginnen, 
und damit — das können wir ruhig behaupten — begann in der Historiker
bildung der Fester Universität eine neue Epoche. Es ist offensichtlich, daß 
die in den 1880er Jahren eingesetzte Entwicklung nicht allein im Zustan
dekommen des historischen Seminars ihre Erklärung findet, spielten doch 
auch die Vermehrung der Lehrstühle, das Auftreten neuer eindrucksvoller 
Professoren-Persönlichkeiten und sonstige Faktoren eine bedeutende Rolle, 
immerhin muß aber der Beginn des Seminarunterrichtes in Hochschulun
terricht dieser Zeit als effektivste Reform bewertet werden.

Worin kann also das Wesen dieser neuartigen Methode und zugleich 
Institution zusammengefaßt werden? Den Zweck des historischen Semi
nars bestimmt auch das verausgabte Statut, es ist daher am zweckmäßig
sten die zeitgenössische Determinierung zu zitieren: „Zweck des Seminars 
ist . .. seine Mitglieder durch dauernden kontakt, ständige Wegweisung und 
Übung in die Methoden der Wissenschaft so weit einzuführen, daß sie mit 
der Zeit fähig seien, sei es als Mittelschullehrer, die die Errungenschaften 
der Wissenschaft weitergeben, sei es als Forscher, die die Wissenschaft mit 
eigener Arbeit bereichern, erfolgreich zu wirkend — Wesentlich an der 
Methode ist also die intensive und unmittelbare Beziehung zwischen 
Lehrer und Schüler und die Zielbewußte Erziehung des Hörers 
zur Forschung, wobei auch dessen Persönlichkeit berücksichtigt wird. Die 
pädagogische und wissenschaftliche Bedeutung dieser Feststellung ist trotz

HUNDERT JA H RE HISTORISCHES SEMINAR DER FESTER UNIVERSITÄT 281



des seither verstrichenen Jahrhunderts nicht veraltet, ist doch der Mange! 
an Beschäftigungen dieser Art im Laufe der Universitätsstudien auch heute 
noch spürbar und auch in unseren Tagen bedarf es noch hilfsbereiter Hände 
zu den ersten Schritten in die Welt der Forschung.

Das historische Seminar war also nicht eine Fortbildungsinstitution, 
die irgendein besonderes Diplom bietet, es war vielmehr eine Gemeinschaft 
und Lerngelegenheit zugleich, wo sich den sich freiwillig meldenden Hörern 
die Möglichkeit bot, sich Kenntnisse von überdurchschnittlichem Niveau 
anzueignen, natürlich auf Kosten einer zusätzlichen Arbeit. Für die Hörer 
bedeuteten auch jene bescheidenen sachlichem Bedingungen, die das Semi
nar zu bieten vermochte, eine besondere Möglichkeit. Zu jener Zeit, aber 
auch noch viel später, mußte man an der Universität, wie auf der Fakultät 
mit einer solchen Anzahl von Hörern rechnen, die gelegentlich der Uni
versitätsvorlesungen fast keinen Raum fand. Nur unter solchen Umstän
den ist es verständlich, daß die Mitglieder des Seminars berechtigt waren 
den Arbeitsraum und die Sammlungen, vor allem die Bibliothek zu benüt
zen, ja sie verfügten sogar auch über einen eigenen Arbeitsplatz, oder wie 
es das Statut bezeichnete, über eine eigene ,,Lade"." Die Seminaristen fan
den an der Universität gleichsam ein Heim, wodurch sich ihnen eine neue 
Möglichkeit des Lernens und der Selbstbildung eröffnete.

An der Spitze des Seminars stand der von den leitenden Professoren 
gewählte und vom Ministenum bestätigte Direktor. Zum Wirkungsbereich 
des Direktors gehörte die Aufnahme der Mitglieder, ferner nach Einvernah
me mit den leitenden Professoren die Bestimmung des Gegenstands der 
Kollegien und der Themen der halbjährlich einzureichenden schriftlichen 
Arbeiten. Im übrigen ging jeder leitende Professor — über die allgemeinen 
Bestimmungen hinausgehend — in seinem eigenen Kolleg völlig unab
hängig, nach eigenem Gutdünken vor, so hatten sie beispielsweise das 
Recht außerordentliche Hörer zu ihrer eigenen Beschäftigung aufzuneh
men. Von den Hörern konnten ordentliche und außerordentliche Mitglieder 
aufgenommen werden. Ordentliche Mitglieder konnten Studenten werden, 
die in den Lehrerbildungsanstalten die Grundprüfung bereit mit Erfolg 
bestanden haben, aber auch solche Hörer, die sich mit den gegebenen Wis
senschaften beschäftigten, ohne die Lehrerlaufbahn zu wählen. Später 
wurde die Aufnahme der Mitgliedschaft auch einfacher formuliert. Im 
wesentlichen konnte jeder Philosophiestudent des III. bzw. IV. Jahrganges 
Seminarist werden, der unter seine Geschichtsstudien mindestens zwei 
Seminarpraktika aufgenommen hat. Sofern nach den Anmeldungen noch 
freie Plätze übrigblieben, war es möglich eventuell auch Hörer des II. 
Studienjahres aufzunehmen. Die außerordentlichen Mitglieder waren — 
wie bereits erwähnt — Hörer, die von den leitenden Professoren aus
schließlich für ihr eigenes Kolleg aufgenommen wurden.
Die 7'ö/iyl'ed das NewMTMirs vor 7.97#

Die erste Epoche des Historischen Seminars der Pester Universität 
kann mit der Zeit von der Gründung bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, 
bis zum Beginn der 1920er Jahre bestimmt werden. Während dieses Ab-
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Schnittes tosten sich vier Direktoren an der Spitze des Seminars einander ab. 
Die Sorgen des Entstehens und der Zustandebringung nahm Ferenc Sala- 
mon, einstiger Achtundvierziger-Honvéd, der Forscher der ungarischen 
Geschichte zur Zeit der Türkenbetagerung auf sich, der schon ziemlich be
tagt war, somit auf die meritorische Arbeit des Seminars keinen großen 
Einfluß ausüben konnte. Sein Nachfolger Gyula Lánczy erlangte sein Amt 
im auffallend jungen Alter und leitete das Seminar bis 1910. Neben dem 
sich mit Politik häufig mehr beschäftigenden Lánczy schufen zu dieser 
Zeit den wirklichen Rang des Seminars solche leitende Professoren wie 
László Fejérpataky und Henrik Marczali, und von der Jahrhundertwende 
an Rémig Békefi sowie der damals am Seminar schon als Adjunkt tätige 
Antal Aldásy. Aus dieser Zeit wissen wir nur von der Anstellung einer ein
zigen wissenschaftlichen Hilfskraft, von einem Adjunkten, dieser Posten 
wurde erst im Studienjahr 1903/04 eingeführt J  Im Universitätsarchiv blie
ben die Berichte der leitenden Professoren vom Ende der Studienjahre die
ser Zeit erhalten und aus diesen kann die im historischen Seminar geleistete 
Arbeit gut rekonstruiert werdend Lánczy hielt Praktika aus der Universal
geschichte des Mittelalters mit dem Lesen von Originalquellen sehr wenigen 
Hörern. Zu Marczalis Praktika aus der ungarischen Geschichte drängten 
sich hingegen die Zuhörer, was durch seinem bis zur Jahrhundertwende 
bereits erlangten Ruf verständlich ist. Unter solchen Umständen war Mar
czali gezwungen die herkömmliche Seminarmethode wiederholt zu än
dern und statt dessen ein „conservatorium historico-criticum'' zu halten. Die 
Beurteilung der geleisteten Arbeit war sehr streng — das anerkannte auch 
Marczeli selbst und bezeichnete das Ergebnis des Studienjahres 1903/04 
für vorzüglich, unvergleichbar mit den vorangehenden Jahren, da bei ihm 
ein Hörer die Fachprüfung mit Auszeichnung und fünf „cum laude" ab
gelegt haben. Die Berichte verschwiegen aber auch die Negativa hiemals. 
Es lohnt sich aus dem Bericht Henrik Marczalis vom 29. Juni 1904 folgendes 
zu zitieren: „Ich kann eine traurige Erfahrung nicht verschweigen... mit  
wenigen Ausnahmen sind die Jüngeren im allgemeinen viel weniger gebil
det als es ihre Vorgänger waren. Dies geht nicht allein daraus hervor, daß 
die lateinischen Kenntnisse selbst bei den Besseren außerordentlich man
gelhaft sind, so daß mann sie nur mit großer Mühe. . . zum Textlesen 
anhalten kann. Eine noch viel größere (Sorge) ist, daß sie noch kaum jemals 
ein ernstes Buch gelesen haben nicht nur geschichtliches) sondern überhaupt 
nichts. Das sehr gute .. . Zeugnis vermag jene innere Ungebildetheit nicht 
zu verdecken, mit der selbst die besseren Schüler aus der Mittelschule kom
men." Diese Sätze zeugen wahrlich von auch heute noch aktuellen Sorgen.

Die von Fejérpataky gehaltenen diplomatischen Übungen besuchten 
20 — 30 Hörer, hier wurden Originalurkunden bearbeitet und geprüft, teils 
aus der eigenen Sammlung des Seminars, teils aus der Urkundensammlung 
des Ungarischen Nationalmuseums. Hier sei erwähnt, daß das Ministerium 
im Jahr 1901 für das Seminar die paläologische Sammlung von Theodor 
Sickel erworben hat, was den Unterricht der Diplomatik wesentlich förder
te. Die Hörer bearbeiteten mit individueller Arbeit fünf bis zehn Origi
nalurkunden und besprachen das Ergebnis mit ihrem leitenden Professor.
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Békefi begann in Studienjahr 1902/03 seine kulturgeschichtlichen 
Übungen für etwa 20 — 25 Hörer, unter anderem mit der Ausiegung er
zählender Queden, und berichtete über einen erfolgreichen Beginn, obwoh! 
auch er mit Bestürzung seiner Erfahrung Ausdruck verleibte, wohach sich 
die Lateinkenntnisse der Schuljugend verminderten. Anfang 1911 über
nahm für kurze Zeit Békefi die Leitung des Seminars, da ihn jedoch Or
densverpflichtungen abberuien haben, wurde in Februar 1912 Henrik 
Marczali Direktor der Institution.

Übrigens war das historische Seminar noch 1890 auch die Wiege des 
geographischen Seminars, das sich ein Jahr später zu einer selbständigen 
Institution entwickeln könnte.

Die Höreranzahl des Seminars war anfangs sehr niedrig, mit nur 15 
Studenten bestimmt. Nach der Jahrhundertwende ermöglichten es die 
Zunahme des Interesses und des Bedarfs an Fachleuten, ferner die günsti
geren Unterkunftsbedingungen, daß die Anzahl erhöht werde. Das histo
rische Seminar bestand 1905 schon aus 27 und 1911 aus 34 Hörern, und 
diese Zahl verminderte sich vorübergehend nur in den Jahren des Ersten 
Weltkrieges. Mehrere Hörer gewannen gelegentlich der damals seitens der 
Universität alljährlich ausgeschriebenen wissenschaftlichen Wettbewer
ben Preise. Das Seminar gewährleistete zugleich den Hörern auch die erste 
Publikationsmöglichkeit dadurch, daß es die besten Arbeiten in verschie
denen Serien zusammenfaßte.

Das aus den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg erhalten gebliebene 
Korrespondenzbuch beweist, daß sich die Studenten in eine Gemeinschaft 
zusammengeschmiedet hatten, vom Herbst 1914 an interessierten sich sogar 
die zum Militärdienst Eingezogenen von der Front aus für die Geschehen in 
der Heimat und ersuchten ihre Freunde ihnen über die Tätigkeit des Semi
nars schreiben. Es verdient erwähnt zu werden, daß am 13. Oktober 1912 
der erste sog. ,,Bekanntschaftsteeabend" seit dem Bestehen des Seminars 
veranstaltet wurde, an den sowohl die Hörer wie auch die Professoren er
schienen waren." Es erscheint für überflüssig aus der Namensliste der Hörer 
auch nur einen hervorzuheben, aber beim Lesen der Namen ist es für den 
späten Forscher ersichtlich, daß das historische Seminar schon zu dieser 
Zeit das sich gesteckte Ziel verwirklicht hat, begegnen wir doch in den Li
sten nicht nur den Namen späterer bedeutender Historiker, Forscher und 
Archivare, sondern auch solcher, die später Proiessoren gerade dieses Se
minars wurden.

Auch die sachlichen Bedingungen der Arbeit des Instituts besserten 
sich in dieser Epoche. Das Seminar wurde anfangs in Gebäude der Univer
sitätsbibliothek untergebracht, um die Jahrhundertwende wurde es dann 
in das Hauptgebäude verlegt, von wo es im Herbst 1905 in das Gebäude 
des alten Abgeordnetenhauses in der Sándor-Gasse übersiedelte, das für die 
Universität gemietet wurde. An seinen endgültigen Ort, in das von der Tech
nischen Hochschule übernommene Gebäude am Múzeum-Ring gelagte es 
im Jahr 1910. Die materiellen Möglichkeiten des Seminars waren ziem
lich beschränkt. Die anfangs festgesetzte jährliche Pauschale von 200 Kro
nen wurde schon 1891 auf 300 und um die Zehnerjahre auf 800 Kronen
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erhöht, aber die Beschaffung der sehr teueren ausländischen Quellen
publikationen war auch so häufig unmöglich. Als kennzeichnend sei er
wähnt, daß das Seminar die Serie Monumenta Germaniae Historica lange 
Jahrzehnte hindurch wiederholt von der Bibliothek des Abgeordneten
hauses ausleihen mußte. Eine nicht unbedeutende Art und Weise der Ver
mehrung der Sammlungen des Seminars war, daß die Bibliothek des Semi
nars in mehreren Fällen die Büchersammlung der verstorbenen Professoren 
erhalten hat. So gerieten in den Besitz des Seminars die Bibliotheken von 
Ferenc Salamon und László Fejérpataky, dann später, schon in derfolgen- 
den Epoche, im Jahr 1932 die Bibliothek von Antal Áldásy, was hinsicht
lich der Versorgung der Hörer mit Bibliotheksmaterial eine bedeutende 
Hilfe darstellte.

Die ./HArze/oiie nac/i dem Dreien IFeMriey

Die zweite Epoche der Tätigkeit des Historischen Seminars, die mit 
Anfang der Zwanzigerjahre beginnende Periode liegt uns schon näher, le
ben doch auch heute noch unter uns jene, die als einstige Hörer oder auch 
als Dozenten Zeugen dieser Epoche waren. Somit zeugen von der damaligen 
Zeit außer den archivalischen Quellen auch die Erinnerungen der Zeit
genossen.

Die Periodisierung ist in gewissem Sinn gekünstelt, ging doch die Ar
beit des Seminars unverändert weiter, dennoch erfolgten nach 1919 emp
findliche Änderungen. Wegen seiner Rolle zur Zeit der Räterepublik -  die 
nicht mehr war als daß er den Vorsitz im Archivrat übernommen hatte — 
wurde Henrik Marczali zuerst beurlaubt, sodann im Jahr 1923 in den 
Ruhestand versetzt. Im gleichen Jahr starb Fejérpataky, somit nahm die 
Stelle der alten Professoren stufenweise eine neue Generation über. Den 
Übergang repräsentierten der an Lánczys Stelle eingesetzte Antal Áldási 
und de gleichfalls seit den Zehnerjahren am Seminar dozierende Dávid 
Angyal, der erst Leiter des Lehrstuhls für neuzeitige ungarische Geschichte, 
dann von 1926 an jenes für neuzeitige Universalgeschichte wurde. Nach 
dem Tode von Áldási wurde Imre Szentpétery Direktor des Seminars, der 
schon seit 1926 im Institut unterrichtete. Von der zweiten Hälfte der 
Zwanzigerjahre gestaltete sich das neue Professorenkollegium aus, das 
gleich den vorangehenden reich an bedeutenden Historikern war. Diese 
Epoche war außer Szentpcterys von Professoren gekennzeichnet wie Gyula 
Szekfű, Imre Lukinich. István Hajnal, beziehungsweise Bálint Hóman und 
seinem Nachfolger an Lehrstuhl, Elemér Májusz.

Die kulturgeschichtliche Abteilung machte sich allmählich selbständig 
und erlangte dann die Institutsbezeichnung unter der Leitung von Sándor 
Domanovszky. Von den Obgenannten bereicherte Lukinich an der Spitze 
des 1929 organisierten Lehrstuhls für Osteuropäische Geschichte die Übun
gen des Seminars mit neuen Themen.

Auch die Anzahl des die Arbeit des Historischen Seminars fördernden 
Hilfspersonals nahm zu. Das zeitweise auch den Titel einer Seminarhilfs
kraft führende Adjunktenamt versahen vom Ersten Weltkrieg an keine ge-
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ringeren Persönlichkeiten als Domanovszky, sodann der spätere Professor 
der Universität Debrecen Dezső Szabó und nach ihm László Tóth, bzw, 
seit 1935 Lajos Kumorovitz.

Von der Mitte der Dreissigerjahre war es möglich frisch absolvierte, 
junge Historiker als Praktikanten anzustellen und in den Jahren des Zwei
ten Weltkriegs wurde auch ein eigener Assistent ernannt.*"

Die Hörerzah! des Seminars nahm in dieser Epoche weiter zu, es waren 
bereits 40 Studenten. An die Mitglieder konnten auch Stipendien verliehen 
werden, beziehungsweise gründete die Witwe von Gyula Lánczy im Jahr 
1922 den nach ihrem Gatten benannten Preis für sie, deren Wert sich infolge 
der Inflation gründlich verringert hatte. 1932 spendete die Familie Antal 
Aldásys 600 Pengő für die Hörer des Seminars.

Die Dotation des Seminars blieb nach wie vor sehr gering. So erhielt 
z. B. dieses Seminar gelegentlich der Verteilung in Jahr 1925 die relativ 
geringste Unterstützung, einen Betrag, der dem Wert von insgesamt 90 
Goldkronen entsprach. Es ist nur verständlich, daß die Direktoren des 
Instituts jede Unterstützung mit Freuden begrüßten. Von diesen verdient 
die Aktion der Jahre 1921 —22 hervorgehoben zu werden, in deren Rahmen 
— vor allem auf Initiative von Kunó Klebelsberg — erst achtzig, dann 
hunderttausend Kronen für die Universitätsseminare flüssig gemacht wur
den, in erster Linie zwecks Unterstützung des Historischen Seminars. Der 
Direktor des Seminars bat und erhielt auch noch zur Zeit des Zweiten 
Weltkrieges größere Beträge als auserordentliche Zuwendungen.

Die bedeutenden Veränderungen nach der Befreiung hinterließen na
türlich auch am Historischen Seminar ihre Spuren. Ende der Vierziger- und 
Anfang der Fünfzigerjahre wechselte sich der Personalstand der histori
schen Lehrstühle fast völlig aus. Neben den der Fakultät harrenden son
stigen Aufgaben, der plötzlich angewachsenen Hörerzahl, der Bildung von 
Fachhabiturienten, der Organisation des Abend und Fernunterrichts, wurde 
der ursprüngliche Zweck des Seminars für einige Zeit in den Hintergrund 
gedrängt. Ungeachtet dessen kann trotzdem nicht behauptet werden, daß 
die Ausbildung von forschenden Historikern völlig zunichte geworden wäre, 
setzte sich doch die 1949 begonnene Archivarbildung eigentlich ähnliche 
Ziele. Die Einführung dieses Faches ist mit dem Namen von Emma Lederer 
verbunden, die die Nachfolgerin von Szentpétery auf dessen Lehrstuhl 
wurde, und dieses Fach spielte eine bedeutende Rolle dabei, daß in der 
Bildung des wissenschaftlichen Berufsnachwuchses kein wesentlicherer 
Bruch erfolgt ist. Natürlich übergaben auch die auf andere geschichtliche 
Lehrstühle neu ernannten Professoren ihre im Seminar erlernten Methoden 
ihren eigenen Hörem weiter, und auch dieser Umstand förderte die Konti
nuität der Historikerausbildung.

Hinsichtlich der Institution bedeutete die Person Szentpéterys die 
Kontinuität, der noch vor seinem Tode, in Herbst 1949 in den Direktions
rat des neu organisierten Historischen Instituts gewählt wurde. Einem 
organischen Zusammenschluß der geschichtlichen Lehrstühle, der Lösung 
ihrer gemeinsamen Probleme bot zwischen 1953 und 1956 die damals zur 
selbständigen Fakultät organisierte Geschichtswissenschaftliche Fakultät
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einen organisatorischen Rahmen. Nach dieser Ubergangsiösung, die zahl
reiche Diskussionen ausgetost hat kam schtießtich im Jahr I960 die auch 
heute noch bestehende Historische Lehrstuhtgruppe zustande, welche die 
wissenschaftliche und methodische Bedeutung des vor hundert Jahren 
gegründeten Historischen Seminars, den es auf die ungarische Geschichts
wissenschaft und die Historikerbitdung in einem nicht genügend schätzens
werten, riesigen Ausmaß ausgeübt hat, nicht vergaß.

ANMERKUNGEN

' Nötcös, L..' Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez (Einige Worte zur Frage des Uni
versitätsunterrichtes). =  A.a.O. Az egyetem feladatáról (Uber die Aufgabe der Universi- 
tät). Gondolkodó magyarok (Denkende Ungarn). Budapest 1985. S. 20 -21 .

- Afarcza/t, ff..' A történelmi szeminárium az egyetemen (Das historische Seminar an der 
Umversität). =  Ebenderselbe: Világtörténelem -  Magyar történelem (Weltgeschichte -  
Ungarische Geschichte). (Auswahl und Einleitung: Péter Gunst.) Történetírók Tára 

(Sammlung der Geschichtsschreiber). Hrsg, der Serie: Ferenc Glatz. Budapest 1982. S.

3 Mitgeteilt von f'are Nzentpctery.- A Bölcsészettudományi Kar története 1635—1935. A kir.
m. Pázmány Péter Tudományegyetem története (Geschichte der Philosophischen Fakultät 
1635-1935. Geschichte der kngl. ung. Pázmány-Pétcr-Universitát). Bd. IV. Budapest 
1935. S. 410.

' Aufgrund der ursprünglichen, seither zugrunde gegangenen Schriften der Philosophischen 
Fakultät hrsg.: Szentpétery gen. Werk S. 507.

3 Bölcsészkari szemináriumi szabályzat, I. A szeminárium czélja (Statut des Seminars der 
Philosophischen Fakultät. I. Zweck des Seminars). Punkt I.

3 A.a.O. wie oben. Punkte 111/19, 20, 21 des Statuts.
? Antal Aldásy wird vom Studienjahr 1903/04 an unter den Adjunkten erwähnt, ihm folgte 

in seiner Stelle vom Studienjahr 1912/13 an Sándor Domanovszky und vom Studieniahr 
1915/16 an Dezső Szabó.

3 Die weiter unten mitgeteilten Professorenberichte: Archiv der Eötvös-Loránd-Universi- 
tät. 102. Schriften des Historischen Seminars.

3 Anzahldaten und Korrespondenzbuch: Handschriftensammlung der Nationalbibliothek. 
Quart, Hung. 2388.
Von den Praktikanten können wir vom Studienjahr 1933/34 beginnend die Namen von 
István Sinkovics, Géza Krajnyák, Ferenc Maksay, Vilmos Koch und Ilona Mikó erwähnen.
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ENTWICKLUNG DER UNGARISCHEN AMTSSCHRIFTLICHKEIT 1181 -  1981 
A MAGYAR HIVATALI ÍRÁSBELISÉG FEJLŐDÉSE 1181 -1981

Hrsg.: István Kállay. Budapest, 1984. Eötvös-Loránd-Universität. 676 S.
Magyar Herold Forrásközlő, családtörténeti és címertani évkönyv. 1. sz. 

(Quellenangeber Ungarischer Herold, familiengeschichtliches und heraldisches Jahrbuch.
Nr. 1.)

Der erste Band der Jahrbuchserie des königlichen Kanzlei nicht an eine einzige 
Lehrstuhls für geschichtliche Hilfswissen- Urkunde gebunden werden kann, indem
schaiten der Eötvös-Loränd-Universität die geprüftenUrkunden keine „entschiedene
enthält 36 mit der Schriftlichkeit der Di- königliche Andordnung" enthalten. Des-
plomatik, Sphragistik, Paläographie, Ver- senungeachtet bringen die analysierten Quel-
waltungsgeschichte, Rechtsgeschichte usw. len jene Absicht des Königs zum Ausdruck,
zusammenhängende Studien. Das Material deren Frucht -  als Ergebnis eines längeren
des Bandes ist in chronologischer Reihen- Prozesses — die sich im 13. Jahrhundert
folge der Themen zusammengestellt. Dieser ausgestaltete „Kanzlei wurde, die alle An
ordnung folge ich auch bei dessen Erörte- gelegenheiten in gleicher Weise, rasch und
rung. genau erledigen kann", das heißt die könig-

Die zwei ersten Studien befassen sich mit liehe Kanzlei, 
dem Problem der „Kerbschrift". Die eine In der Reihe der Studien zeichnet sich 
schrieb der in der Slowakei lebende Histo- durch die Genauigkeit ihrer philologischen
riker Péter Pőspő&i Nagy, ihr Titel lautet Analysen die von Jézse/ Gerfcs aus, die den
„A magyar 'rovásírás' irástani helye és sze- Titel „Politikai viták hatása a magyar
repe a magyar művelődés történetében" nép kereszténységre térítésének korai hagyo-
(Ort und Rolle der ungarischen „Kerb- mányaira" (Der Einfluß politischer Aus
schrift" hinsichtlich der Schriftlichkeit in einandersetzungen auf die frühen Traditio-
der ungarischen Kulturgeschichte). Der Ver- nen der Bekehrung des ungarischen Volkes
fasset-der anderen Arbeit, Péter-Simon erör- zum Christentum) trägt. Der Autor unter-
tert unter dem Titel „A magyar 'rovásírás' sucht, warum sich im Officium des Breviari-
történelmi jelentősége és eredete" (Histo- um Romanum über den Kaiser Heinrich
rische Bedeutung und Ursprung der unga- II. (des Heiligen) ein zu den ungarischen
rischen „Kerbschrift") im Anschluß an die Überlieferungen gegensätzliches Bild von
vorher gehende Studie seine Ansichten über König Stephan I. (dem Heiligen) ausgestal-
dieses Thema. tet hat. József Gerics prüft und zitiert jene

Die Studie von Géza érszegi „III. Béla Quellen bzw. Quellenauszüge, die der Ent-
kancelláriai reformjáról" (Über die Kanz- stehung des Officium vorangegangen sind,
leireform des Königs Béla III.) versucht bzw. in denen das zu unseren Traditionen
den „Ausgangspunkt" der ungarischen im Gegensatz stehende Stephansbild faß-
Amtsschriftlichkeit zu bestimmen. Indem bar ist. Laut Schlußfolgerung des Verfassers
der Verfasser drei Urkunden des Königs wollten die Landsleute Heinrichs ihm vor
B éla lII . von einem neuen Gesichtspunkt seiner Heiligsprechung einen würdigen Platz
aus beleuchtet, unterzieht er sie einer einräumen und das wenig kriegerische Ver-
Analyse hinsichtlich Diplomatik und Spra- halten des Kaisers, wie auch seine Zuge-
che. Anhand dessen gelangt er zu der ständnisse den Heiden gegenüber vergessen
Schlußfolgerung, daß die Reform der machen. Aufgrund der Kenntnisse der zeit-
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genössischen europäischen Verhältnisse blieb Im Themenkreis der ungarländischen In
dinen nur die Möglichkeit, die Christiani- telligenz im Mittelalter liefert nütliche Bei-
sierung der Ungarn durch ihn und seine träge die Studie von István UrasMczy unter
Schwester Gisella durchführen zu lassen. dem Titel „Litterátusok egy Pest környéki

Eine logisch aufgebaute, gründliche Ar- nemes családban a XIV —XV. században',
beit ist die Studie von LászM Nolymosi; (Literaten in einer Adelsfamilie der Umge-
„A hiteleshelyi pecséthasználat kezdetei- bung von Pest in 14-15 . Jahrhundert),
hez" (Zu den Anfängen des Siegelgebrauchs b)er Verfasser erörtert den Lebenslauf der
der glaubwürdigen Orte). Der Verfasser vier Literatenmitglieder — Péter, Pál, Já-
untersueht eingangs die Gestaltung, Ent- Benedek — der I'amilie Péceli aus
Wicklung der Corroboration von Urkunden dem Komitat Pest, natürlich in die Familien-
bis zum Erscheinen des authentischen Sie- geschichte eingebettet. Anhand der Über
gels, wobei er die ungarische Praxis mit aus- sichtlichen l'amiliengeschichte von zwei
ländischen Beispielen vergleicht. Er stellt Jahrhunderten versucht er jene Frage zu
fest, daß sich der gesellschaftliche An- beantworten, warum wohl in den vier auf-
spruch auf ein Organ, das Berufen war die einanderfolgenden Generationen der Familie
Rechtsgeschäfte der Weltlichen scliriftlich je einer Literat wurde. Die Studie ergänzt
abzufassen und diese zu beglaubigen, um veranschaulichend der den Anmerkungen
die Wende des 12-13. Jahrhunderts dau- folgende Stammbaum der Familie Péceli.
ernd zunahm. Qegegebene Organe für die Mit Archonthologie befaßt sieh die Arbeit 
schriftliche Xiederlegung waren in den glaub- von Páter Havassy („Heves megye ispánjai 
würdigen Orten bereits vorhanden, doch Nagy Lajos korában" /Die Gespane des 
die Gestaltung ihrer authentischen Siegel, Komitats Heves zur Zeit Ludwigs des Gro- 
bzw. ihres Siegelgebrauchs kann nur selten ßen/) Der Verfasser publiziert in diesem 
verfolgt werden. Den erwähnten nur schwer Band einen Teil seiner 1984 approbierten 
erfaßbaren Prozeß zeigt der Verfasser an- Inaugurationsdissertation („Heves megye 
hand von zahlreichen urkundlichen Beispie- Mohács előtti világi archontologiája" /Die 
len im Fall des Veszprémer Kapitels auf. weltliche Archonthologie des Komitats

, ,  , . . .  . a . , -  . Heves vor Mohács/). (Der Name Péter Halván PerMnyt sucht in seiner Studie „Az , , '', ' . ... ,. - , -, , . , ... , , , , vassys und der Titel seiner Studie sind im
Írás, minta rongált pecsétu oklevél hltelesse- Inhaltsverzeichnis des Bandes bedauer- 
gének bizonyíték." (Die Schritt, als Be- „ ^ ^ e i s c  nicht verzeichnet.) ' 
weis für die Echtheit einer Urkunde mit '
beschädigtem Siegel) auf jene Frage die Die Intelligenz vor Mohács i3t das Thema 
Antwort, warum das Kapitel von Gyula- der Studie von András ItM&inyt.' „írástudás
fehérvár (Alba Julia) eine seinerseits im és értelmiségi foglalkozásúak a Jagello-
Jahr 1356 ausgefertigte Urkunde, deren korban" (Schreibkundigkeit und Intelli-
Siegel bis zur Zeit ihrer Insertion beschädigt genzberufe zur Zeit der Jagellonen). Nach
wurde, als authentisch anerkannt und um- einer Charakterisierung der Schriftlichkeit
geschrieben hat. Nach der Fragestellung er- zur Zeit Matthias' und der Jagellonen geht
örtert er die Methoden der Siegel- und Ur- der Verfasser zur Darstellung der eingehend
kmidenfälschung im Mittelalter, deren all- geprüften, zeitgenössischen Advokaturs
gemeinen und ungarischen historischen Be- praxis über. Als Quelle bedient er sich der
Ziehungen. Iván Bertényi versucht auf das sich auf diese Zeit bezüglichen Urkunden
ursprüngliche Problem zurückkommend je- betreffs der Bestallung von Anwälten. An
ne Methode zu rekonstruieren, welche das hand von 63 Prokuratorien analysiert er
Kapitel bei Prüfung der Echtheit angewen- die Beziehung zwischen dem Lateinertum
det hat. Er führt mehrere Fälle an, wo die und der die Anwaltsaufgaben versehenden
glaubwürdigen Orte mit Hilfe tiefgreifender Schichte, wobei er die Herkunft der An-
Prüfungen hinsichtlich Sphragistik und Di- wälte, den Charakter ihrer Bildung bzw.
plomatik die Echtheit bzw. Fälschung ihrer ihre Teilnahme am juridischen und politi-
früher ausgefertigten Urkunden festgestellt sehen Leben erörtert. Hernach liefert er
haben. Diese Untersuchung ergänzte er mit Beiträge zu den terminologischen Problemen
der Nachforschung der Urkunde im Regi- des Gebrauchs unserer Literaten- und Latei-
strumbuch, sofern das Organ, das die Ur- nerwörter. Als Schlußfolgerung stellt er
künde ausgefertigt hat, über ein solches ver- fest, daß in der zweiten Hälfte der Jagello-
fügte. Laut Feststellung des Verfassers dürf- nenzeit die Bedeutung der Schriftlichkeit
te die Echtheit der Urkunde aus dem Jahr zugenommen hat, bzw. daß die Anzahl der
1356 letzterer Behelf entschieden haben. in Intelligenzberufen Tätigen wesentlich
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höher war als in der vorangehenden Perio- daß die Urkundenpraxis der submontanen 
den. Oppida, die über eine entwickelte Schrift-

Mit der technisch-technologischen Seite lichkeit verfügten und nach ihren eigenen 
der Sphragistik macht den Leser die Studie Rechtsgewohnheiten Urteile fällten, im 16 — 
von Béla Kovács „A középkori viasz függő- 17* 'Jahrhundert eine Kontinuität mit der 
pecsétek készítéséről" (Uber die Herstelhmg Urkundenpraxis des 14-15 . Jahrhunderts 
der mittelalterlichen Hängesiegel aus Wachs) auf weist.
bekannt. Der Verfasser rekonstruiert zum Zur Geschichte der Missiles des 17. Jahr- 
Großtei) aufgrund eigener Forschungen das hunderts liefert Beiträge die Studie von 
Material der mittelalterlichen Hängcsiegel HaryiMay.* ,,A megszólitó formulák
aus Wachs, den Arbeitsgang ihrer Her- " társadalmi hierarchia összefüggései а
Stellung, die Eigenartigkeiten der Siegel- XVII. századi magánlevelezésben" (Die 
Werkzeuge, das heißt der Typarien. Ein gro- Zusammenhänge der Anredeformeln und der 
ßer Vorzug der Arbeit sind die zahlreichen gesellschaftlichen Hierarchie in der Privat- 
Beispiele, mit denen sie die verschiedenen korrespondenz des 17. Jahrhunderts). Die 
Versiegelungsarten veranschaulicht. Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des

Auf das Gebiet der Kalligraphie begleitet Salutations- (Anrede ) teils der Missiles,
den Leser die quellenbesprechende Studie De? Autor prüft anhand von 3000 unter-
von dem im Jahr 1986 tragisch unerwartet "uchten Brieten, wie sich in den zeitgenos-
verstorbenen Dán. Der Autor erörtert Br.efend.e Anredcformel je nach
das 1553 in Nürnberg erschienene „Schreib- f f  Bj'efschrcibers bzw. der des
büchlein" von Wolfgang Fugger, dessen Adressaten geändert hat.
Faksimileausgabe 1958 in Leipzig erschien. Der Studie Emil Hargittays schließt sich 
Robert Dán wendet die Aufmerksamkeit die Arbeit von Gabriella Lattcsdl: an, die
deshalb diesem Buch zu, weil dieses, in un- den Titel „Az erdélyi kancellária hivatali
serer Zeit zwei Ausgaben erlebte Werk Írásbelisége а XVII. század első felében"
bisher noch nicht den Gegenstand einer Fór- (Die Amtsschriftlichkeit der siebenbürgi-
schung bildete. Aus der Studie erfahren wir, sehen Kanzlei in der ersten Hälfte des 17.
daß der 1518 in Nürnberg geborene Wolf- Jahrhunderts) trägt.
gang Fugger sein Schönschreibebuch in er- Das Leben eines Schulmeister-Notars in 
ster Linie „für die deutschen städtischen einem Markt Mecken stellt aufgrund seines 
Beamten" verfaßt hat. Hierauf folgt die „Aufzeichnungsbuches" die quellenerör- 
eingehende Erörterung des Werkes, das sich ternde Studie von Ferenc -SzaMIy dar. („Vá- 
außer den „deutschen** Schriftarten in glei- radi György feljegyzókönyve (Aufzeich- 
cher Weise auch mit dem Unterricht der nungsbuch des György Váradi) 1630 — 
lateinischen, griechischen und hebräischen 1676"). Der Verfasser stellt fest, daß die 
Buchstaben befaßt. Schließlich wendet der Quelle teils durch ihre Systematik und pein-
Verfasser anhand der Schreibbüchlein die liehe Genauigkeit, teils infolge des Umstan- 
Aufmerksamkeit der bisher nicht erforsch- des bedeutungsvoll ist, daß von Personen 
ten Frage zu: warum sich gleichzeitig mit der ähnlichen Status' wie Váradi kaum Auf
ersten Blütezeit des Buchdrucks die Kalli- Zeichnungen solchen Charakters erhalten 
graphiebücher derart vermehrt haben, bzw. blieben. Am Ende der Studie führt Ferenc
welchen Einfluß die gedruckten Buchstaben Szakály den Katalog der 58 Posten enthal-
auf die Handschrift ausübten? In den tenden Bibliothek des György Váradi an. 
Schlußsätzen seiner Studie geht er auf die Mit Pietät können wir die Studie des in- 
Möghchketten einer praktischen Nutzbar- zwischen verstorbenen Aiqlo.! Ugaré mit dem
machung der Schreibbüchlem em. Titel „Az irat, mint perbeli bizonyító eszköz

Mit der „seitens der Behörden ihrer sub- fejlődése a feudális Magyarországon" (Die 
montanen Siedlungen erfolgten . . .  Schrift- Entwicklung des Schriftstückes als prozes- 
iichen Abfassung und Besiegelung der Urtei- suales Beweismittel in feudalen Ungarn) 
le der Arbitri" befaßt sich in ihrer Arbeit lesen. Die Arbeit überblickt in Spiegel von 
„Középkori elemek továbbélése а X V I-  Gesetzen und Gesetzentwürfen die Ent- 
XVII. századi hegyaljai oklevéladásban" Wicklung der prozessualen Rolle der Schrift- 
(Das Weiterleben mittelalterlicher Elemente stücke von der Zeit des Königs Béla III. bis 
in der submontanen Urkundenausfertigung zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Mit 
des 16-17. Jahrhunderts) Krzsé&e: Ladányi. Beispielen illustriert bespricht sie die Ent- 
Die Verfasserin weist anhand einer diplo- wicklung der Beweiskraft des Schriftstükkes 
matischen Analyse von vier Urkunden nach, auf den verschiedenen Ebenen des Rechts-
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lebens. Der Autor schließt seine Studie mit Mit „Az egyetemi Írásbeliség újkori forrá- 
der Charakterisierung der sich bis zum 18. sai,, (den neuzeitlichen Quellen der Univer- 
Jahrhundert ausgcstalteten Kurial-, Komi- sitatsschrittlichkeit) befaßt sich die aus- 
tats- und Patrimonialgerichtspraxis. gezeichnet zusammcngestellte Studie von

 ̂ i . 7 iSzőot. Der Verfasser überblickt vor-Zum Themenkreis der städtischen Ver- - c 1 1 - ^ 7 .i- T 7 / erst in Schlagwortern die kurze Geschichtewaltung gehört die Studie von ßor&a/ü/MA:.' . , T r uAr̂  -  ̂ i- / A. s'TTr ¿ der Institutionen des ungarischen JLioch-„Varosi írásbeliség a XYHL szazadban" . ,  ̂  ̂ ^i c t -f*!- v - io T t i Schulunterrichts, nachher geht er zur Er-(Stadtische Schriftlichkeit im 18. Jahrhun-  ̂ ^\  T , i . i -, i orterung der neuzeitlichen umversitatsge-dert). ln der Einleitung der mit uberzeugen- . . ^ 7 , , ,  ̂ u- i, \   ̂ 1 - 7 , i !  -t 7 schichtlichen Bearbeitungen und des Schick-der Argumentation aufgebauten Arbeit be- , , 7 , r 1 ^ir . - ! sais der Quellen über, die sich auf die Gestimmt die Veriasserm genau deren Ihema. , . . . % TT - , rvTT 7  ̂ 77. - r  ̂ 7 77 ]- 7-7 ) * schichte der Universitäten beziehen. DenHernach stellt sie fest, daß die Dokumente Tr ^ 7 i * 7  ̂ 7--7J  ̂ i- n ^, . , . ..... 7 i , i  1 - 7 7  - Hauptteil der Arbet bildet die Erörterungder Amtsscluiltlichkeit der königlichen frei- , t ^ 7 . - ri . 7 7r 7 7 7 t . 7 7 der m Gruppen igeordneten, in litel be-stadte im 18. Jahrhundert, namentlich  ̂ r í  77 . z 7 . 7, ,  ̂"n Tu 1 - 1 1 stimmten Quellen. Der Autor beschreibt beinach dessen ober und i0 er Jahren, ninsicnt- . . ^ ^ , 7 - 7. . .  .. . , , 1 jeder Gruppe m Umrissen die wesentlich-lich ihrer Anzahl gegenüber den vorange- \  T u it 7 . ^. , T 7 7 7 f  - uu^it 7 . sten gemeinsamen Inhaltselementc derhenden Jahrhunderten vervielfacht hat. ,,  ̂  ̂ . ..-.y . , ^  -̂ 7 .7-^7 7A , 1 Gruppen und weist auf den Yerwendbar-Neben den offensichtlichen Erklärungen , - '  ̂ 7 n 7. . .  „1 ... 7 - t 7 keitswert der Gruppen hin. Die Studie(„sich unseren lagen nähernd nimmt die . 7 7  , 7. , 1 1  . . . TA 7  ̂ t- schließt mit einem kurzen Überblick überAnzahl der geschriebenen Dokumente stan-.. 1 . . - ( - ^ . 7  7 Ti die Lage der Universitatsarchive.dig zu ) wendet sie, in Erforschung der Ur- °
sachen dieses Phänomens, die Aufmerk- der privaten Administration und mit
samkeit mehreren Faktoren zu, die auf die d̂ ** sieh anhand dessen entfalteten Schrift-
zahlenmälige Vermehrung der Schriftstücke hchkeit beschäftigt sich die Studie von
einen Einfluß ausgeübt haben. Im letzten ránKdMu/„Magánhivatali írásbeliség" (Pri-
Teil der Studie befaßt sich Borbála Bak vatamtlichc Schriftlichkeit). Der Verfasser,
mit den verschiedenen städtischen Amts- der zugleich auch Herausgeber des Bandes
trägem und den städtischen „Kanzleien". ist, bestimmt und erläutert eingangs genau
Sie erbringt den Nachweis dessen, daß sich den Titel des Artikels. Vorerst bietet er ein
die in der Verwaltung der königlichen Frei- mit Beispielen illustriertes Bild der privat -
städte arbeitenden Personen im 18. Jahrhun- amtlichen Sachbcarbeitung im 16 — 17. Jahr-
dert zum Großteil aus dem Kreis solcher hundert, sodann macht er den Leser mit den
Leute scharten, die ihr Amt als Hauptberuf fúr das 18. Jahrhundert kennzeichnenden
gegen eine, ein verhältnismäßig günstiges Besitzverwaltungsorgancn bekannt. Her-
Auskommengewährleistende Bezahlungaus- nach überblickt er die Geschäftsführung,
geübt haben. das Archivsystem der Privatkanzleien, die

Die Studie von /sirdn RmAmucs „Az irás- Typen und die Rangordung der Domänen- 
beiiség oktatása egyetemünkön a 78. szá- beamten. Abschließend erwähnt er, daß in 
zadban" (Der Unterricht der Schriftlich- untersuchten Epoche auch die Aui-
keit an unserer Universität im 18. Jahrhun- sicht und Leitung der auf dem Gebiet der
dert) schließt sich der 350 jährigen Ge- Domänen befindlichen gewerblichen Bctne-
schichte der Eötvös-Loránd-Universitat an. ben zum Wirkungsbereich der Pnvatkanz-
Der Verfasser befaßt sich — nach Bestim- leien gehörten.
mung des Begriffs der im Titel erwähnten Ein weniger bekanntes, interessantes The- 
Schriftlichkeit -  kurz mit dem Schriftunter- ma bildet den Gegenstand der Studie von
rieht an den Universitäten des Mittelalters. Gerda Airaz. Die Direktrice des Instituts tür
Hierauf stellt er dar, was an der von Péter österreichische Kulturgeschichte macht den
Pázmány gegründeten Universität bis zu Leser mit einem Kinderbrich („Ein Lese
den 1770er Jahren unterrichtet wurde. Er buchfürdenThronfolgcr") bekannt. Dasaus
verfolgt die Geschichte des Unterrichts der mehreren Teilen bestehende ABC-Buch
historischen Hilfswissenschaften, nament- („Das Josephinische Erzherzogliche A.B.C
lieh der Diplomatik in den 1780er Jahren, oder Xamenbüchlcin"), das im Jahre 1744
da die Arbeit, die Universitätstätigkeit der herausgegeben wurde, schrieb Johann Bal-
Pflcger der Urkundenlehre den Universitäts- thasar v. Antcsperg für den späteren Kaiser
hörem auch die EntwicklungderSchriftlich- Joseph II. Der Schüler konnte aus dem
keit, der Schriftkultur, die Fähigkeit des Büchlein das lateinische und gotische ABC,
Lesens der Urkundenschrift beigebracht die Hand- und Druckschrift, die Ortho-
haben. graphie, die grundlegenden Gebete usw.
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erlernen. Aus der Studie von Gerda Mraz veranschaulicht er die Arten der „im Laufe 
können wir das Leben die Tätigkeit, die der städtischen Geschäftsführung entstehen 
pädagogischen und ideologischen Ansichten den" Schriften, das städtische \,„t die 
des Johann Balthasar v Antesperg ken- Schreiber und deren Tät J e R  und tl^ 'v .r !
k e n ^ n d e '? -^ ' ^  GeschäftsfülZung. S.hheßMikennende, verstorbene Lchrbuchver- veröffentiieht er zwei städtische Protokolle
Lrsserh.elt d.ePfkgederSI"ttersprachefür aus dem Jahr 1857 in buchstabcngetmuer 
d.e Queiie jedes Nutzens und aiien Guten. Abschrift. Die Studie endet mit einer iih,- 

Ein sphragistisches Thema behandelt stnerten Darlegung des Siegels des Markt- 
die Studie von /iíörMtÁ;.' ,,A magyar lleckens Zalaegerszeg au3  dem 19. Jahr-
református egyház feudáliskori pecséthasz- hundert.
nálata"(DerSiegelgebrauchderungarischen Mit dem Schriftenmaterial der Gewer- 
m ^  ^  ^udaits- beunternchmen der präkapitaiistischen Epo-
mus). der außerordentlich gut aufge- che beschäftigt sich die Studie von ZoMn 
bauten Arbeit konnen w.r d.e bisherige Li- NdrMzi. „Tőkés váUalatok írásbelisége" 
terattn des reformierten S.egeigebrauchs, (Schriftlic).keit der kapitaiistisci.en UnZr-
Gestik T  ^ 1 . die nehmen). Der Verfasser erörtert nach Dar-
Gestaltung des S.egeigebrauchs vom 16. Stellung des Archivs der Neapolitanischen 
Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahr- Bank die archivalischen Quellen der Mun- 
hunderts kennenlernen, da der Siegel durch kácser Eisenwerke und der Königlich Un-
^ i e o " T ^ r  - ^'¡sehen Universitätsdruekerei.schließend befaßt sich der Autor mit den  ̂ .
Siegelmotiven. „Ohne Anspruch auf Voll- wichtigen Quellen der de-
ständigkeit" führt er die verschiedenen Sie- ^"^"P^schen ! ^chungnn handelt die 
gel nach Abbildungen gruppiert an, wobei er ' t"d'evon AftAdb/ 7'. №i;é.-n„Adalékok az 
stets auf den Ort bzw. die Orte hinweist, wo "ly^onyvvexetés államosításához Magyar- 
der Siegel mit dem betreffenden Motiv ver- (Beitrage zur Verstaatlichung der
wendet wurde. Hatrikelfuhrung m Tngam). In der ersten

ír: : A . . Hälfte der in zwei Teile gegliederten Arbeit
\rbó?f ,1 '<"c"'*i'^"P'-cchende werden wir in aller Kürze über die wichti-

Stiidienbandes stammt aus der geren Meilensteine der Geschichte der all- 
leder von Kdrnh/, ^ m s lhr Titel lautet; gemeinen und der ungarischen Matrikcl- 
,, Házi Secretarius . Adalék a XIX. szazad. führung in den 17-19.  Jahrhunderten un- 
t.megmuvelés történetéhez" (Der „Haus- terrichtct. Im zweiten Teil macht e" Z  
secretarius . Beitrag zur Geschichte der I^ser mit dem im Zeichen der Verstaatli
d t a f d "  ^  Dezentralisierung zustand e-
den Lauf der Geschichte des 19. Jahrhun- kommenen französisch-belgischen Matri-

^  kelführungssystem, sodann mit dem auf-
vebräuchhch n  r°" ^"r.Br.efschre.ben grund dessen entstandenen ungarischen Mat
geb mcMichen Bneimusterbuchem. Im vo- rikelgesetzantrag (1893-94) bzw. mit den 
rigen Jaln-hundert spielten m der Anbah- Argumenten und Gegenargumenten der
" l y f *  ^'^cchterhaltung der m den ver- dadurch ausgelösten Parlamentsdebatte
schiedenen Schichten zustandegekommenen (1893-94) bekannt 
und sich immer komplizierter gestaltenden . . .  , , ^
Beziehungen die Missiles eine immer größere , , * t Geschich-
Rolle. Das Problem wurde bloß dadurch ^  ?** "Entliehen Verwaltung umfaßt die 
verursacht, daß die korrespondierenden Ghvényható-
Partner nur schwer die richtige Formel für / g p i i W f D k ü ü f 1867- 19o0 között" 
ihre Mitteilungen fanden. Zwecks Lösung l a c c '  i^ r m  M"n.z.p.en zwischen 
dieses Problems sind in dieser Periode die Gie Arbeit stellt die Orga-
verschiedenen Briefmusterbücher zustande- f Verwaltung mittlerer Stufe,
gekommen. Der Verfasser zeigt von diesen ''itigkeit. untl m erster Linie die im
einige dem Leser vor. o u  u- dieser Tätigkeit entstandenen

, , ,  ,, ...................... Schriftstücke dar. Die lange Studie hätte
Aare/Mujx schrieb über du; Verwaltungs- durch die die Kapitel glitzernden Unter-

gesch.chte der Marktflecken seine Studie: titeln übersichtlicher gefaltet werden kön-
„Zalaegerszeg mezőváros írásbelisége a nen ^
Bach-k.rszakban" (S.hriftliehkeit des Ferenc &nöö befaßt sich in seiner Studie 
Marktfleckens Zalaegerszeg ,m Bach-Zeit- „A gyomai Kner nyomda k ö J L z g a t !
alter). In seiner gut übersichtlichen Arbeit nyomtatványkiadó te v é k e n y sé g é it  főbb
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jeUemzői" (Die wichtigsten Charakteris- tens der Rechtsnormen zugelassenen Vér-
tikén der Verlagstatigkeit von Verwaltungs- einfachungen hinaus". „
drucksorten der Knerschen Druckerei in „A magyar katona, nyelv fejlődóse 
Gyom a) mit den bisher eingehend nicht er- (Entwicklung der ungarischen Md.tarspra-
forschten Drucksorten der Geschäftsfüh- che) lautet der Titel der Arbeit von J.Mn
rung. Die Abhandlung verfolgt die Verlags- Sie verfolgt d.e Entwicklung der U n 
tätigkeit von Drucksorten der Firma Kner garischen Militärsprache vom Erscheinen
bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs. der ersten schriftlichen Denkmäler, das
Wh fa h r e n  daß die berühmte Buch- heißt vom 16 Jahrhundert, bis 1914 m,t
druckerfamilie im Verlauf ihrer Arbeit stets Aufmerksamkeit. D.e „ohne Anspruch auf

die lebendige Verwaltung, die Praxis der Vollständigkeit verfaßte Arbeit will das
lebenden Schriftlichkeit" vor Augen hielt. Interesse für diese Frage erwecken und faßt
Die Familie Kner baute mit den Gemein- die mit der Erforschung dieses Themen-
denotaren eine konstruktive Beziehung aus kreises verbundenen bisherigen Ergebnisse
und wirkte auch selbst an der Rationali- zusammen.
sierung der Verwaltung mit. Am Schluß der 6'ánáor Csiáá und Afátyá.s Gáspár machen 
Arbeit verweist der Verfasser auch auf den den Leser unter dem Titel „Az irásmunka 
Quellenwert der ausgefüllten Drucksorten szervezése és gépesftése a közigazgatásban" 
hin, der nicht vernachlässigt werden darf. (Organisierung und Mechanisierung der

. . .  , . , Schreibarbeit in der öffentlichen Verwal-M.tdemAmtstragerderGeme.ndeverwal ^  ^  y,.,kürzten Variante ihrer
tung besehe ft,gts.ch d.e Stud'ejo" And.r  ̂ y.^^entlichten Arbeit („A
CsizmudM.- „A kozscg jcgyzojca ^  Mró irodák szervezése" /Organisation der

. . . . .  ^
fasser erörtert die Entwicklung der Notars- ^  Vertreter der praktischen öffentlichen 
inst.tut.on von ihrer Ausgestaltung, der y,„rdc io den Band die Arbeit
zweiten Hälfte des 18. Jalu-hunderts, b.s Vorsitzenden des Räteamtes des Mini-
1920 hernach sterrats, M.AMs Ro/tr „A korszerű közigaz-
l.che SteUung -mdd.c Tatokéit der Notare  ̂ Írásbeliség" (Die moderne öffent-
zwischen den leiden WeRknegem Er un- Verwaltung und die Schriftlichkeit)
terzmbt die die Selbständigkeit de! Orts
Verwaltung verletzende administrative Tu- augenomtnen. . - ^ ,
tel, die Wucherung der Bürokratie, die Die 800 jährige Geschichte der Entwtck- 
Überforderung der Notare einer eingehenden tung „des abzuschreibenden Stoffes, <ter 
Prüfung. Seine FeststcUungen veranschau- Schreibgeräte, des Schreibmaterials und der
licht er anhand von Gesetzen und Bei- Schreibutensilien" veranschaulicht che Ar-
snielen. beit von Astcáu Boydán; „Az írásbeliség

, —. , t.* u - anvagi-technikai alkotóelemei" (Die ma-Einem von der I orschung bisher n^ht Elemente der Schrift
berührten Gebiet wendet die Studie von .. . .  ...
Gyula Faryyaf die Aufmerksamkeit des untersucht in
Lesers zu. Ihr Titel ihrer Studie: .¡Történeti források gépi fel
magyar katona. igazsAgszo ^tt^A s irás- p^^hinelle Verarbeitung his-
behségének néhány kérdése (Einige Fragen Quellen) die Möglichkeit einer
der Schriftlichkeit der nubtar.^hen Rechts- Weiterentwicklung archivali-
pBege.n der neuesten Zeit). Der Erfasser Behelfe vom Lochkartensystem bis
urdersucht,überwiegend a u fg r u n d ^ v ^ n   ̂  ̂ n.tenverarbeitung mittels Computers, 
scher Forschungen, wie steh die Praxis und
Schriftlichkeit der Militärgerichte zur Zeit Auf das Gebiet der lhallertstik geletct 
des Horthy-Regimes gestalteten. Er stellt den Leser d.e Studie von Ahdo '  ¡¡"f"
fest, daß die Schriftlichkeit der militäri- „Rendjelvenyek írásbelisége (Die Schr.ft-
schen Rechtspflege bis 1941 im großen und lichkeit von Ordenstnsigntcn). Der Verfasser
im ganzen traditionell blieb, während des faßt unter Verwendung der deutschen 1-ach-
Krieges nahm sie jedoch einen „Doppel- literatur die Arten und Anordnung der auf
Charakter" an. Während nämlich die Mi- den Ordensins.gn.en vorkommenden In-
litärgerichtshöfe auch nach 1941 zum Groß- Schriften mtt Beispielen illustriert kurz zu
teil herkömmliche Lösungen anwendeten, sammen. y, , .
gingen das Gericht des Generalstabschefs Die Verfasser widmeten den Band dem 
und die Feldgerichte „selbst über die sei- Titular-Universitätsprofessor Lajos Bemát
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Kumorovitz anläßlich des fünfzigjährigen mit einer kurzen Unterbrechung bis 1981 
Jubiläums seiner Lehrtätigkeit. Der im die Urkundcnlehre und die angegliederten 
Jahr 1900 geborene Gcschichtsprofcssor Hilfswissenschaften. Uber seine Tätigkeit 
erwarb als Mitglied des Prämonstratenser- (1928-1981) verfaßte Csaön Borsodi eine
Ordens im Jahr 1927 an der Budapestet' chronologische Darlegung, welche die
Universität sein Diplom als Mittelschulleh- Schlußarbeit des Bandes bildet, 
rer. 1938 habilitierte er sich zum Privat
dozenten und lehrte an unserer Universität Judit Bán

GYÖRGY SZÉKELY 
GREGOR VII.
VH.GERGELY

(Életek és korok)
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. 392 S.

Der Titel des Buches von György Székely auf verschiedenen Ebenen vorgegangenen 
verspricht eine Biographie — die Biographie Wandlungen. So kann auch der Leser die 
eines Papstes, der durch seine mehrere Jahr- Gestaltung des Schicksals der kirchlichen 
zehnte hindurch währende Tätigkeit eine Reformen von verschiedenen Gesichtspunk
entscheidende Wirkung sowohl auf seine ten aus verfolgen.
eigene Zeit als auoh auf die weitere Gestal- György Székely stellt die bedeutendsten 
tung der Kirchengeschichto ausübte, dessen Gestalten der verschiedenen Richtungen
Pontifikat also zu einer Periodengrenze der derReformbewegung, Hugo Candidus, Fried-
Entwicklung des Papsttums wurde. Die rieh von Lothringen, Humbert, den Kar-
Monographie geht aber über seine ursprüng- dinalbischof von Silva Candida und ihre
liehe Aufgabe weit hinaus und macht den Tätigkeit dar. Außer ihnen widmet er eine
Leser außer der Laufbahn Hildebrands mit große Aufmerksamkeit den Vertretern je
zahlreichen Gestalten und Problemen Euro- ner Tendenzen, die zwar mit der Reform-
pas im 11. Jahrhundert bekannt. bewegung in Verbindung standen, in ge-

Selbst die Zeitgrenzen des Buches sind wissen Fragen aber eine unterschiedliche,
weiter als der Zeitraum der Tätigkeit Hilde- beinahe ketzerische Meinung verfochten,
brands als Kirchenhaupt: das Buch über- Wir bekommen eine interessante Analyse
blickt auch die Entfaltung der kirchlichen der Vorstellungen von Pier Damiani und
Reformbewegung seit den 1010-er Jahren. BerengarvonTours. Die ihnen, ihren Lehren

Das erste Kapitel umfaßt die sechs Jahr- gegenüber geführten Diskussionen begleite-
zehnten zwischen Hildebrands Geburt und ten Gregor VII. ganzes Leben hidurch.
seiner Erwählung zum Papst, also die Perio- Von den gesellschaftlichen Prozessen be- 
de seines Mönchslebens und seiner Tätigkeit schäftigt sich der Autor ausführlich mit der
als Kardinal. Es malt ein weites Panorama inneren Umgestaltung der Städto und der
über die wichtigsten, die Entwicklung der Pataria. Besonders beachtenswert ist die
Kirche näher berührenden Wandlungen und Darstellung der Entwicklung der Schrift
setzt sich zugleich mit den bestimmenden hetikéit des Kirchenstaates und der Tätig-
Fragen des zeitgenössischen Europas, mit keit der Kanzleien.
der Verbindung de3 Kaisertums und des Ein wichtiger Vorzug des Buches ist, 
Papsttums am Anfang des 11. Jahrhunderts, daß es die theoretische und praktische Seite
mit der clunyazcnsischen Bewegung bzw. der kirchlichen Reformbewegungen außer
mit den Eigenartigkeiten der regionalen der historischen Analyse mit Hilfe der zeit-
Bestrebungen innerhalb der Kirche aus- genössischen wissenschaftlichen und pole
einander. mischen Literatur beleuchtet. Unter den

Die sich mit der Periode des Kardinalamts bearbeiteten Werken finden wir das Rechts-
von Hildebrand beschäftigenden Teile wei- buch des Kardinals Humbert unter dem
sen schon auf ein wichtiges Merkmal der Titel „Diversorum Sententiae Patrum", das
Struktur des ganzen Werkes hin: auf den die Verstärkung der Privilegien des Papstes
Anspruch einer parallelen, synkronischen förderte, die in ähnlichem Geist verfaßte
Untersuchung der in verschiedenen Ländern, Rechtssammlung, das „Dictatus von Av-
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ranches", wie auch diesen in ihrer Auf- von Gregor geleiteten Synoden, der heftige
fassung völlig entgegengesetzte Briefe und Widerstand, auf den sie in Deutschland stie-
Streitschriften. Ben, die Erstarrung der Standpunkte, das

Der Band verfolgt die Wirkung der kirch- „Dictatus Papae", die Formulierung des
liehen Reformbewegungen und der Maßnah- Anspruchs auf eine unbegrenzte Macht des
men von Gregor VII. auf denjenigen Gebie- Papstes sind nur herausgegriffene Beispiele
ten, die vom Konflikt des Kaisers und des aus der Reihe der Ereignisse, die zum In-
Papstes direkt nicht berührt wurden. So vestiturkampf führten. Und während die
überblickt György Székely das ganze Euro- sich im Hintergrund der italienischen und
pa, von Skandinavien bis zur Pyrenäer- deutschen gesellschaftlichen Umwälzungen
halbinsel, von England bis Ungarn und Kon- vollzogenen Wendungen verfolgt werden,
stantinopel, und setzt sich mit der Frage zeichnet sich auch die Logik der Ereignisse
auseinander, welche Wirkung die italieni- ab.
sehen und deutschen Ereignisse bzw. die Im allgemeinen Bewußtsein lebten viel- 
Stellungnahmen des Papstes hatten. In- leicht der Bann Heinrichs und die berühmte
dessen beachtet er auch den modifizieren- Szene in Canossa als die bedeutendsten Epi-
den Einfluß der örtlichen Kräfte. soden der Investiturkämpfe fort. Statt ihrer

Er beleuchtet auch die Grundfragen der Uberbetonung werden sie jetzt vom Buch
Reformbewegung, die Entwicklung der auf den ihnen gebührenden Platz gestellt. 
Ansichten über das Investiturrecht, das Die Analyse der Verbindung des ungari- 
Zölibat und die Simonie von den ersten sehen Königtums und des Papsttums, der
Jahrzehnten des 11. Jahrhunderts an. Das Beziehung von Gregor VII. und Ladislaus
Buch stellt außer den synodalen Beschlüssen I. zieht nicht nur die ungarischen Gesichts-
auch die Stellungnahmen solcher bedeuten- punkte, sondern auch die europäischen Zu-
der Persönlichkeiten der Zeit dar, wie Hugo, sammenhänge in Betracht, 
der Abt von Cluny, Kardinal Humbert und Der Band schließt mit den Fragen des 
natürlich Gregor. Weiterlebens der gregorianischen Ansichten

Der zweite Teil befaßt sich mit den Eréig- und mit dessen Darstellung, daß die Schwä-
nissen der Periode zwischen der Erwählung chung der politischen Macht Gregors und
Gregors VII. zum Papst und seinem Tod. sein Tod nicht zugleich das Scheitern der
Diesen kürzeren, aber äußerst wichtigen Bestrebungen der kirchlichen Reformbe-
Zeitabschnitt gliedert der Autor in zwei wegung bedeuteten.
Teile, je nach den offensiven und defensiven In seinem Buch schafft György Székely 
Phasen des Pontifikats von Gregor VII. ein reales Bild über diese extreme, aber doch

Im Laufe der gregorianischen Reform wirkungsvolle Persönlichkeit. Dazu trägt
veränderte sich die Beziehung des Papst- bedeutend bei, daß er die Lage der Kirche
tums und des Königtums, die Lage der weit- und das Schicksal von Gregor parallel dar-
lichen Herrscher grundlegend. Nach Gre- stellt, so, daß der Leser auf diese Weise
gor galt nämlich der Papst als die „zur Ver- nicht nur die Laufbahn Gregors VII., son-
waltung der katholischen Kirche" berufene dem auch zahlreiche Probleme der Zeit
Person, während die Könige „die Interes- kennenlernen kann. Durch den mit einem
sen des Priesterordens zu verteidigen, auf kaum bekannten und höchst interessanten
ihre Veranlassung aufzutreten hatten". Bildmaterial illustrierten Band wurde die

Das Buch überblickt auch die politi- ungarische Literatur der Kirchengeschichte
sehen Zusammenhänge der theoretischen um ein langersehntes Werk vermehrt. 
Diskussionen. Der sächsische Aufstand und
die Pataria in Mailand, die Beschlüsse der Balázs Nagy
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ISTVÁN KÁLLAY

DIE PATRIMONIALGERICHTSBARKEIT IM 1 8 -1 9 . JAHRHUNDERT 
AZ ÚRISZÉKI BÍRÁSKODÁS A X V n i-X IX . SZÁZADBAN

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1985. 484 S.

In Ungarn entfaltete sich die Patrimo- Die Organisation des Patrimonialgerichts 
nialgerichtsbarkeit nach den Anfängen des erfuhr in Vergleich zu den früheren Jahr
ausgehenden 12. Jahrhunderts in 13. Jahr- hunderten im 18. Jahrhundert eine Ände-
hundert und bestand ganz bis zur Aufhe- rung. Das früher zahlreiche Gericht wurde
bung der Leibeigenschaft in Jahre 1848 lkeiner, es bestand nur noch aus fünf Per
fort. Obwohl sie in der Justiz des Feudális- sonen. Der Grundherr übernahm nur sel-
mus eine große Rolle spielte, sind unsere ten das Amt des Vorsitzenden, gewöhnlich
Kenntnisse über sie auch heute mangelhaft. ernannte er einen führenden Beamten des
Die Erschließung ihrer Funktion erleichtern Gutshofs. Die Mitarbeiter waren zwei An
selbst das positive Recht, die Denkmäler gestellte des Gutshofs und weitere zwei
der Gesetzgebung und die juristische Fach- Dignitäre des Komitats. Die Aufgabe der
literatur nicht. Sie verlangt eine gründliche letzteren war nicht nur die Teilnahme an
und ausgedehnte Untersuchung der all- der Rechtssprechung, sondern sie hatten
täglichen Rechtspraxis. Diese Arbeit führten auch die Arbeit der Körperschaft zu kon-
in der ungarischen Literatur der Rechts- trollieren. Wenn der eine Teil an ein höheres
geschichte Ferenc Eckhart und Endre Varga Gericht appellierte, verhandelte das neue
aus. Ihre Forschungen beschränkten sich Gericht in seiner Sache, aber noch immer im
jedoch auf das 16 — 17. Jahrhundert. Alajos Rahmen der Patrimonialgerichtsbarkeit.
Degré bearbeitete das Prozeßverfahren des Hier gehörte aber selbst der Vorsitzende des
Patrimonialgerichts einer ungarischen Re- Gerichts nicht mehr zum Gutshof, er war
gion, des südlichen Teils von Transdanubien eine unabhängige Person, ein Tafelrichter,
im 18 — 19. Jahrhundert. Da jährlich nur einigemal Patrimonialge-

Die Erschließung der Funktion des Sy- rieht gehalten wurde, kam es oft außerhalb
stems in ganzen Land unternahm zum ersten des Patrimonialgerichts zu Verfahren. Ne-
Mal István Kállay. Die Arbeit seiner Vor- ben der mündlichen Gerichtsbarkeit der
gänger fortsetzend befaßte er sich mit dem gutsherrlichen Beamten sorgten der guts-
18 — 19. Jahrhundert. Das Rohmaterial der herrliche Beamtenstuhl, die zeitweiligen
Arbeit bilden die Schriften derjenigen Fa- Familiensitzungen oder die zentralen Ver
miben, deren Archive sich im Ungarischen waltungsorgane für die Justiz. Bei der Ge-
Staatsarchiv befinden. Der Autor stützte richtsbarkeit spielten die gutsherrlichen
sich während seiner Forschungen auf das Anwälte eine große Rolle. Die Aufgabe die-
Material der Großbesitze, die über ein ent- ser Institution war nicht nur die Vertei-
wickeltes System der Gerichtsbarkeit ver- digung und die Vertretung der Rechte des
fügten, und die Praxis, die von den Famiben Geschlechts, sondern auch die Registratur
mit kleinerem Vermögen ausgeübt wurde, und Vorbereitung der Prozesse und die Auf
berücksichtigte er nur in geringerem Maße. sicht über das Patrimonialgericht. Diese
Ebenfalls fehlt die Darstellung des Usus auf Ämter sorgten für die Vobstreckung der
dem kirchlichen Großbesitz. So wurde das Urteile. Neben den bereits im 17. Jahrhun-
Bild zwar nicht vollständig, aber der Leser dert tätigen Anwälten wurden auf den ver
spürt trotzdem keinen Mangel. Zu dieser schiedenen Gütern seit Mitte des 18. Jahr-
Zeit warbnämlich der bestimmende Faktor hunderts die einzelnen Büros gebildet,
der Entwicklung der Großbesitz. Kábay er- Nach der Feststebung des Autors ver
schloß die Funktion des Systems auf dem handelten die Patrimonialgerichte in der
Großbesitz mit gründlicher Ausführlich- Mehrheit der Prozesse auf dem Gebiet des
keit. Das Werk besteht aus zwei Teilen. Im Gutshofs. Alle Sachen der Untertanen ge-
ersten stellt der Autor die Organisation, die hörten hierzu. Außer den Leibeigenen und
Foren der Gerichtsbarkeit, und die Praxis den Häuslern urteilte dieses Forum auch in
der Prozeßverfahren dar, im zweiten unter- der Sache der auf dem Gebiet des Gutshofs
sucht er die konkreten Rechtsfälle. wohnenden und wirtschaftenden Adeligen.
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Auch diejenigen, die vor das Gericht kamen, war der Geschäftsgang tanger, ausführlicher, 
wurden nicht abgetehnt. Bia zum 18. Jahr- die Rechtsvorschriften wurden mehr be- 
hundert verringerte sich die Autonomieder rücksichtigt. Die komplizierten Rechtsange- 
Frongcmcinden. Innerhalb des Dorfes wur- legenheiten wurden auf diese letztere Art 
den nur noch die unbedeutenden Fälle er- verhandelt.

S*'. .Vorsteher der Gemeinden be- IstvAn KAUay teilt die Prozeßsachen 
s.haft.g tesich  eventuell m,t den Gcldf.r- <,ie vom Patrim.nialgericht verhandel,
derungsklagen.ihre wichtigste Aufgabe war wurden, in vier Gruppen. In die erste ge-
aber d.e Mitwirkung m den Pr.zeßverfah- hörten die sogenannten magistratualen
ren, die Verfahtung der schuldigen Personen. Prozesse, unter denen man die Streite
Die Siarktflecken bewahrten mehr aus ihrer zwischen dem Gutsherr und seinen Unter- 
Selbstandigkeit. Interessantermeise mischte tanen verstand. Die spätere Fachliteratur
steh das Patr.mon.alger.cht ,n d.e Urteils- widmete besonders diesen urbarialen Pro-
hiUung der Organisat ion der Weinbauer und ,essen eine große Aufmerksamkeit. Die Ver-
derBerggememde, d.o sich mit der Sachen waltungsmethoden des aufgeklärten Ab-
des Weinbergs beschäftigt,., nicht e.n. So solutismus schränkten die Rolle des Patri-
vermehrten Sich die Angaben des Patrimo- monialgeri.hts diesen Prozessen ein. Ihre
n.alger.chts. Auch deshalb, weil es viele zahl wurde allmählich unbedeutend. Sie
Sachen übernahm ,n denen früher anders- wurden von den Verwaltungsbehörden ver-
wo, außerhalb des Gutsh.fs verhandelt handelt, und man konnte seit Mari. The-
wurde. Seit dem 18. Jahrhundert wurde ein rcsia bei dem Statthalterrat bzw. bei dem
Teil de.' früher zum Heiligen Stuhl gehören- Herrscher Berufung einlegen. 
den,u. a. dicLamiiie, dieLhe, chcMorgcngR- . . . . .   ̂ ^
be und die Mitgift betreffenden Gerichts- breiteten den Patrimon.al-
verhandlungen, gerade wegen ihrer ver- gonehten d.e KruntnaRälle. In diese Gruppe
mögensrechtlichen Folgen, hier durchge- orten außer dem Mord die Diebstähle,
führt. De.' Kompetenzbereich des Patrjpm---- Brandstiftungen, die Gotteslästerung,
nialgerichts erstrechte sich auf die katholi- Unkeuschhe.t, das Schreiben von fal
schen, protestantischen und jüdischen Un- f  '''s Landstre.-
tertanen. Das wichtigste Forum der jüdi- ^ fü h r u n g  und der
sehen Bevölkerung blieb der Judenrichter, Widerstand gegen d.e Obrigkeit. D.e Stra-
das Patrimonialgericht trat nur als zweite ^"^ren
Instanz auf. Jahrhunderten müder. Während früher der

. . .  — Ehebruch oder der Diebstahl von Tieren
Eine wichtige Feststei ung von KAllay ^ ¡t dem Tode bestraft wurde, befriedigte 

.st es daß das Patr.mon.alger,cht nicht nur oian sich später bei solchen Fällen mit der 
e.n Recht, sondern auch eine Pflicht des Peitsche oder seit Mitte de. 18. Jahrhun-
Grundherrn war, d.e eine schwere Last derts mit der Kerkerstrafe. Die Vergeltung
bedeutete. Wenn er s,ch we.gcrte, Recht zu war noch milder, wenn der Beschädigte
sprechen, wurde er vom Kom.tat dazu ge- seinem Gegner die Schuld vergab. Von den
drangt. Es kam auch vor, daß d.e Sache von Krimi,..Hallen sonderten sich die „delicta
der örtlichen Verwaltung übernommen privat." ab. Darunter verstand man solche

Fälle, durch die nicht die Gesellschaft, son- 
Aufgrund der Analyse der Ordnung des dem die einzelnen Personen beschädigt 

Rcchtsverfahrens stellt der Autor fest, daß wurden. Es hing von ihnen ab, ob sie das 
die Richter über juristische Fachkenntnisse Unrecht , das ihnen widerfuhr, vergelten 
verfügten. Darauf weist die Gleichartigkeit wollten oder nicht. Unter den „delicta pri- 
der Verfahren, der Rechtssprache, des ver- vata" finden wir außer den Ehrenbelei-
wendeten Rechtsmaterials und der Proto- digungen und den verschiedenen Körper-
kellführung hin. Dabei hat er recht, aber Verletzungen auch die Mordtaten. Es kam
das Problem verdiente unserer Meinung °R vor, daß sich die Parteien verglichen,
nach eine eingehendere Analyse. Bei diesen Weniger Aufmerksamkeit widmete die 
Richterstühlen worden zwei Formen des trühere Facliiiteratur den Xivilprozessen.
Prozeßverfahrens angewandt. Es kam oft Das ist desto bedauerlicher, weil die Zahl
zu summarischen Prozessen, wo der Fall dieser Rechtsfälle, wie es aus dem Buch
nach dem Bericht der Parteien kurz erledigt hervorgeht, groß war. Unter ihnen finden
wurde. Bei einem beträchtlichen Teil der wir Käufe sowie Heirats- und Familienan-
Strafprozesse ging man so vor. Das andere gelegenheiten. In der Praxis der Patrimonial
Verfahren war der formelle Prozeß. Hier gerichte kam aber auch die Intabulation
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vor. Nach 1790 gab es massenhaft Konkurs bzw. mangels solcher seine Frau. Der Leib
prozesse gegen die auf dem Gutshof wohnen- eigene konnte über seine erworbenen Güter
den Händler. Die Händler bildeten frei letztwillig verfügen. Auch die Institution
oft Gesellschaften. Die Entscheidung dieser des Quartalitiums verbreitete sich unter den
Rechtsstreite lag ebenfalls im Wirkungs- Leibeigenen. Das bedeutete soviel, daß die
bereich des Patrimonialgerichts. Während Mädchen auch in den Leibeigenenfamilie
der Untersuchung der Kaufverträge wurde nur ein Viertel des Stammvermögens bean-
Källay auch darauf aufmerksam, das die Sprüchen konnten. Wie es Kállay nach
frühere Fachliteratur- dem Tripartitum, von weist, war der Immobilienverkehr in Kreis
dem das Rechtsleben des späten Feudális- der Untertanen viel größer als es früher an-
mus geregelt wurde, einen allzu großen genommen wurde.
Glauben schenkte. In der Rechtspraxis gab Die engen Rahmen dieser Rezension er
es nämlich zwischen dem leibeigenen und möglichen es nicht, auf alle Einzelheiten und 
dem adeligen Erbgang keine scharfen Gren- Vorteile des Ruches einzugehen. Das reich 
zen. So bezog sich die Avitizität sowohl auf dokumentierte Werk kann außer den Ge-
das Vermögen der ohne Leibeserben gestor- Schichtsforschern auf das Interesse der
benen Leibeigenen als auch auf den adeligen Rechtshistoriker rechnen. leider wurde
Besitz. In diesem Fall war auch nicht der dem Werk kein frendsprachigos Resümee
Gutsherr der Erbe, wie es im Tripartitum beigeschlossen, 
von Verböczy vorgeschrieben wurde, son
dern die Verwandtschaft des Verstorbenen István Draskóczy

ISTVÁN DIÓSZEGI
DIE AUSSENPOLITIK DER ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE

1871-1877

Budapest, Akadémiai Kiadó. 1985. 365 S.

Die Arbeit Diószegis wird für jeden, der ethnischen Zusammensetzung der vielspra- 
sich mit der Monarchie im 19. Jahrhundert chigen Monarchie ergaben, auf die Tat
beschäftigt, unentbehrlich sein". — schrieb Sache, daß die Monarchie, im Gegensatz zu 
die namhafte österreichische Fachzeitschrift, den mit nationalen Losungen und mit dem
die Mitteilungen des Instituts für Öster- Bann der nationalen Größe manipulierbaren 
reichische Geschichtsforschung über das Nationalstaaten, mit dieser inneren Stütze
vorige Buch des Professors der Budapester der Außenpolitik nicht rechnen konnte. Der
Universität, das sich mit der Außenpolitik Autor widmet ein Drittel seiner Arbeit der
der Monarchie während des französisch- Erörterung dieser Frage,
preußischen Krieges von 1870 — 1871 be- Bevor wir die Ergebnisse des Bandes 
schäftigte. Diese Arbeit war der erste Teil kurz darstellen, sagen wir einige Worte
einer geplanten Trilogie, in der der Autor über das Quellenmaterial von István Dió-
die Außenpolitik der Monarchie zwischen szegi. Er benutzte vor allem das Material
1870 und 1881 darstcllen will. Jetzt liegt der Wiener Archive, das wurde aber glück-
der zweite Teil vor uns. lieh mit dem außenpolitischen Material des

Schon der erste Band hat die Auf- wichtigsten Partners und Antagonisten,
merksamkeit der Fachwelt erweckt. Es ist Rußland ergänzt. Hierzu kommt natürlich
ein außergewöhnliches Vermögen von Dió- die zeitgenössische Presse, die bereits ver-
szegi, daß er mit allen Finessen der traditio- öffentlichtcn Quellen und eine außergewöhn-
nellen Diplomatiegeschichte vertraut ist, liehe Kenntnis der beinahe unübersehbaren
seine Quellen immer aus erster Hand nimmt Fachliteratur. Den fachlichen Gesichtspunk-
und die Ereignisse der Diplomatie sorgfältig ten entspricht also die Monographie aus
analysiert und rekonstruiert. Er achtet auch gezeichnet.
darauf, was man in den älteren Mono- Das erste und letzte Kapitel der Arbeit 
graphien vergebens sucht, auf die inneren behandeln die inneren Grundlagen der Aus-
Bedingungen, Möglichkeiten der Außen- senpolitik (order eher den Mangel an diesen
politik. Nicht nur auf die wirtschaftlichen, Grundlagen), und zwischen den beiden setzt
s o n d e r n  auch auf diejenigen, die sich aus der sich der Autor in sechs Kapiteln mit der
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Gestaltung der Außenpolitik auseinander. Vorgeschichte des Problems ein, und be- 
Wie wir darauf schon hingewiesen haben, weist, daß AndrAssy, in Gegensatz zu Beust, 
machte die ethnische Zusammensetzung der der auf dem Balkan Kompensationsmöglich- 
Monarchie die Unterstützung einer national keiten für die Monarchie sah, seiner liberalen 
gesinnten, imperialistischen Politik un- Auifassung gemäß die Anschaffung von 
möglich, aber die Monarchie war auch in Bosnien und Herzegowina durch Serbien 
Hinsicht weiterer, wichtiger Kriterien des gern gesehen hätte, in der Hoffnung, daß 
Großmachtstatus schwach: sie war arm an dieser Schritt die serbische Irredenta gegen- 
den wichtigsten Rohmaterialien, wirt- über Österreich-Ungarn entkräftet. Ander 
schaitlich nur mittelmäßig entwickelt, stand geheimen Konferenz vom 20. Januar 1875
also weit hinter den kapitalistischen Län- unterstützte er aber auch schon die Besat-
*^m. zung der beiden Länder, aber derart, daß die

Die Verwirklichung der kleindeutschen Monarchie keinen Krieg gegen das Osmani- 
Einheit veränderte die europäische Lage sehe Reich führen muß. 
grundsätzlich die von Österreich-Ungarn Und damit sind wir an der Orientkrise an- 

f  . ' f f  Buch von Istvän g l o m m e n ,  die auch den Schwerpunkt des
1  r f f ' t  r f  f f  Buci.es bildet. Der Autor weist darauf tun,

ch'e, "'a" emer Revanche für d.e Zuruck- daß AndrAssy bis Mai 1876, also bis zum 
drangung aus Deutschland d.e neue Lage Berliner Treffen seinen liberalen Standpunkt
bn t ü h b  f  8",' f f  betont. völlig aufgab und am Reichstädter Treffen
nn 1-ruh ng 18 1 dte Notwend.gkct der Kompromiß schloß: Österreich-
Freundschaft m.t Deutschland, mtler Hoff- Ungarn und Rußland greifen in die V c- 
nung, daß man h.erdurch auch m.t Rußland Wicklungen auf dem Balkan nicht ein, ver- 
emen freundschalthchen Kontakt hcrstellen .„ .hcn aber für die von Christen bewohnten

Länder eine Autonomie zu erreichen, und 
Julius Graf AndrAssy, der frühere unga- es wird auch über die Rekompensationen 

rische Ministerpräsident, der 1871 —1879 verhandelt.
die Außenpolitik der Monarchie leitete, n .n  Höhepunkt von 1876-1877 stellt 
übernahm sem Amt m.t anderen Vor- j.tvAn Diószegi im VI. und VIT. Kapitel
Stellungen. Der ehemal,ge Beauftragte der ,,,ir. nie geistreichen Titel deuten die Auf
ungar,sehen rev.lut,.naren Reg,erung ,n fassungdesAutorsan:„VLDieWahrschein-
K.nstan mopel der ,n efi.g^  langer,chtete ,¡chk.it eines russisch-türkischen Krieges:
Lm,grant vertrat d,e Me,nung daß Verständigung mit Rußland" und „VII.
Deutschland m,t der kle.ndeut.chen Die Gewißheit des russisch-türkischen Krie-
Ia,sung se,n. Z.elc erre.cht habe, daß Verständigkung mit England". Die rus-
r. s s Ü L  ' f f '  sis .h . Regierung war für die Zusammen-
ru.s,sche Gefahr gebe. Er rechnete ,n zwe, ,„-b.it, aber schon in der Form eines mili-

b! " "irischen Eingriffs von beiden Seiten. Den
f  f  R r  V " ' f t '  "  "" Vorschlag enthielt der persönliche Brief

f f  ' ,1  t  f  Bie von AndrAssy mit erstaunlicher Ge-
f  f  zu schheßen Es gelang aber schicklichk.it verfaßte Antwort lehnte zwar 

n cht und András^ mußt, letzten Endes den ,,,c Vorstellung nicht ab, aber nahm sie 
Standpunkt von Beust annehmen: ,n Jahre nicht an Die Okkupation von Bos-
1873 g,ng er den z,. ml,ch lockeren, aber „¡^-Herzegowina wurde schon von der

Schritt aber den Spielraum der Monarchie
t  f t  Franz Joseph begründete den Eingriff mit

suchte AndrAssy s,ch Itahen zu nähern ,,cr Notwendigkeit der Verteidigung der
Wahrend Kr,e^pan,k ,m Jahre 18,5 Christen. AndrAssv war zu dieser Zeit ge-
war er zurückhaltend, er erfuhr es m,t Freu- ^ber England noch zurückhaltend, und
f  I^nte die Kompensationsansprüche Italiensfranzösischen Krieges am Widerstand der <,1, ^  n ^. . „ .  ̂ Pur den i<aU eines Krieges gegen Kuß-russischen Regierung scheiterte.  ̂  ̂ . ̂  ̂ iand wurden zwar gewisse militärische

Mit dem Aufstand in Herzegowina wurde Schritte geplant, da sie aber bei den sla-
die Balkanfragc noch in demselben Jahr wischen Völkern der Monarchie auf einen
wieder aktuell. Der Autor geht auch auf die riesigen Widerstand gestoßen hätten, wollte
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sie Andrássy vermeiden. Ein mit Rußland Nach einer historischen Darstellung der 
gemeinsam geführter Krieg hätte ebenfalls Ansichten führt der Autor auch die Stand-
die Verurteilung der heimischen öffentlichen punkte während der Orientkrise an. Die Sla-
Meinung ausgelöst. Als Möglichkeit blieb also wen nahmen in allgemeinen für die balka-
die Neutralität mit der entsprechenden nischen Völker Partei, die Tschechen waren
Kompensation. Andrássy lehnte den Vor- überdies stark russenfreundlich, die Ungarn
schlag eines Bundes mit England ab, er- russenfeindlich, also türkenfreundlich, die
neut mit einer glänzenden diplomatischen Deutsch —Österreicher grundsätzlich neut-
Argumentation. Die Endo August gemein- ral. Die Außenpolitik der Monarchie richtete
sam mit England veröffentlichte Deklara- sich also nach den dynastischen Interessen
tion über die Verteidigung der Interssen der (und den Interessen des Gesamtreichs). Die-
Monarchie war des Autors Meinung nach ser Richtung kam höchstens der ungarische
Andrássys größter diplomatischer Erfolg. Standpunkt nahe (auch dieser erst nach der

, . , - T-. -n russischen Kriegserklärung), von den weite-Der Hauptheld der ersten zwei Dritte- ^  , . ,, ,, , U  ., , , , . ren Nationen wurde sie abgeiehnt.des Buches ist zweifellos Andrássy, und zwar
mit Recht, da er in der vorhandenen Situ- Der Rezensent könnte natürlich auch 
ation, wo die Monarchie nicht genug Geld weitere Ergebnisse des Buches hervorheben,
zur Kriegsführung hatte, das Großmacht- wenn es die Rahmen dieser Besprechung er-
prestige aufrcchterhalten, sogar eine Boden- möglichten. István Diószegi konzentriert
gewinnung versuchen konnte. Nach der besonders in Hinsicht der Orientkrise statt
Auffassung der Zeit gab es daran nichts einer ausführlichen Darstellung der Er-
auszusetzen. eignisse (solche gibt es schon in großer Zahl)

. , .  , , .  ̂ auf die außenpolitischen Schritte der Mo-DaslctzteDnttelist.wieobenangedeutet, . ....... , . , ,, . , ..... ,, , . . . .  narchie, also auf die iatigkeit von Andrássy.keine regelmäßige Diplomatiegeschichte. ,, ; . . . . . .. ... , *- . , P ° , . . .  , . ,, . Er analysiert meisterhaft die DokumenteIstván Diószegi vergleicht hier die Bestre- , /  , . , . . . .  . , ,. , . , " ,  . und unterscheidet zugleich zwischen den-bungen der einzelnen Nationen mit der Aus- , ,, . , .. ,,^ . .. . - jenigen, die die Regierung den äußerensenpolitik.im allgemeinen mit einem gewis- , "  . . .  ? .  ...., . . .  , , ,  . P . Machten zudachte und die nur für eine tnne-sen historischen Ausblick. Er unterscheidet , . . , ,,, . -  , .  , ,  . . . - , re Verwendung bestimmt wurden. Beson-drei Grundformen: die Identifizierung des , , P , . .,. . . .  . -  . . . .  ders eingehend untersucht er die von ihmnationalen Interesses mit der Außenpolitik P , ,., ,, . , . .. , . zum ersten Mat benutzten Dokumente, diedes Reichs, die er teilweise bei den Ungarn T,  ̂ r ., , ,, . , ,  , Protokolle der Konferenzen von 29. Januarund den Polen nachweist, die Zuruckhal- , ,, ... . .. j  fr 18/5 und vom 1J. November 187b. Der An-
tung, die Gleichgültigkeit und die offene hang enthält den Text beider Protokolle 
Opposition. Die Rumänen trieben die Poli- °
tik der Auswartung und richteten sich nach Buch hat eigentlich auch einen ge-
dem Standpunkt des rumänischen National- schichtsphilosophischen Aspekt, indem der 
Staates. Die Tschechen sahen in Preußen Unterschied zwischen Andrássys ursprüng-
den größten Feind, sie woüten die Monar- I'chen außenpolitischen Vorstellungen und
chie zu einem slawischen Staat umgestalten. seiner effektiven politischen Tätigkeit auf 
Da die Slowaken keine äußere Gefahr be- die Diskrepanz von Absicht und Möglich
fürchteten, nahmen sie lange auch keine keiten hinweist. Die Arbeit von Diószegi
Stellung, bis sie nach 1871 russenfreundlich wird aber vor allem als ein erstrangiges
wurden. Die Kroaten fürchteten sich nicht Handbuch dienen, über dessen Ergebnisse
vor der eventuellen Selbständigkeit, sie niemand, wer sich mit der behandelten 
nahmen aber eher für die Monarchie Partei. Periode beschäftigt, hinweggehen kann. 
Nach 1871 wurden sie deutschfeindlich und Deshalb ist es äußerst nützlich, daß der 
forderten Aktivität auf dem Balkan. Die Budapester Akademie-Verlag das Buch 
Slowenen hatten keine Alternative, für sie in Zusammenarbeit mit dem Böhlau- 
war infolge der serbischen und kroatischen Verlag in deutscher Sprache erscheinen ließ: 
Überlegenheit selbst eine triaiistische Lö- um es auch für die internationale Forschung 
sung nicht beruhigend, sie waren also An- zugänglich zu machen. Die flüssige und ge-
hänger der Monarchie, und dasselbe gilt naue Übersetzung von Johanna Till trägt
— aus verständlichen nationalen Erwägun- zur Verständlichkeit und zur Wirkung des 
gen — von den Ukrainern. Die Deutsch— Werkes in großem Maße bei.
Österreicher nahmen als Grundsatz der Aus- Es darf aber auch nicht unerwähnt blei- 
senpolitik die Freundschaft mit Deutsch- ben, daß das Buch bei der Verwendung der 
land an, ihr nationales Interesse setzte sich Ortsnamen inkonsequent ist. So kommen z. 
in der Außenpolitik erst 1870 — 1871 durch. B. auf derselben Seite (245), sogar in dem-

I.ITERATURBBRICHTE 301



selben Satz die Namen Zagreb, Laibach heitsfehler am ausgezeichneten, äußerst 
und Újvidék (sic!) vor. Es wäre viclieicht lehrreichen Buch. Es wäre erwünscht, den 
richtiger gewesen, überall die deutschen For- dritten Band der Trilogie bald lesen zu kön- 
men zu verwenden (im erwähnten Fall nen. Er würde für das Prestige der ungari-
Agram und Neusatz), und am Ende des Ban- sehen Geschichtswissenschaft auch förder-
des ihre Liste samt den heutigen, offiziellen lieh sein.
Namen mitzuteilen.

Das ist aber nur ein unbedeutender Schön- Emil Niederhauser

VILMOS HEISZLER
AZ OSZTRÁK KATONAI VEZETÉS ÉS AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA 

KÜLPOLITIKÁJA 1867-1882 KÖZÖTT
DIE ÖSTERREICHISCHE MILITÄRISCHE FÜHRUNG UND DIE AUSSENPOLITIK DER 

ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN MONARCHIE ZWISCHEN 1867 UND 1882
(Értekezések a történeti tudományok köréből)

(Studien aus dem Bereich der Geschichtswissenschaften, 109.)
Budapest, Akadémiai Kiadé. 1984. 136 Seiten

Im Mittelpunkt des Werkes steht der Ar- daß er statt den Feststellungen der — übri-
mee-Oberkommandant und später Armee- gens reichlichen — Fachliteratur über Alb-
Oberinspektor Erzherzog Albrecht von recht das primäre Material des noch nicht
Habsburg. Obwohl der Verfasser haupt- aufgearbeiteten Albrecht-Arehivs zu Hilfe
sächlich die militärpolitische Tätigkeit Al- rief. Eine der Hauptwerte der Arbeit ist,
breehts von 1866 bis zum Mai 1882, dem daß er in der sieh mit der Monarchie be-
Zustandekommen des Dreibundes über- schäftigenden ungarischen Historiographie
blickt, wir der Leser dennoch Beteiligter den schon seit langem eines Ersatzes har-
jenes gesellschaftlichen und diplomatie- renden Mangel behob.
geschichtlichen Prozesses, der mit der Ka- Albrecht war ein katholischer, antilibera- 
tastrophe Österreichs bei Königgrätz im 1er, ultrakonservativer Politiker, der in 
Jahr 1866 begann. allen Belangen die Positionen der Dynastie

Den Grundstoff der Studie bilden in er- zu verteidigen trachtete. Nach 1859 wurde
ster Linie militärpolitische und armee- auch in der Armee der Monarchie die Tätig
organisatorische Dokumentationen, womit keit der bürgerlichen Elemente unaufhalt-
darauf hingewiesen wird, daß für den Ver- bar, sowohl im Generals- wie auch in Offi-
fasser vor allem nicht die diplomatiege- zierscorps. Im Laufe der sich zu Beginn der
schichtliche Synthese wesentlich ist, son- Sechzigerjahre entfaltenden Umschichtung
dem jenes Wirkungssystem, durch das die führten die aristokratischen Kreise, die die
militärische Führung der Monarchie be- Heeresführung ehedem für eine ausschließ-
strebt war die außenpolitische Lenkung in hehe innere Angelegenheit der Dynastie
diesen sechzehn sehr wichtigen Jahreh zu betrachteten, einen verzweifelten Kampf,
formen und zu beeinflussen. Die bedeutende- um die Armee von der Kontrolle der sich
ren Wendepunkte und Krisenperiodes der stets vermehrenden verfassungsmäßigen In-
Epoche — der französisch-preußische Krieg, stitutionen „zu retten" und sie auch weiter-
der Abschluß des Zweierbundes, die Ostkrise, hin unter der unmittelbaren Verfügung der
welche die zweite Hälfte der Siebzigerjahre Dynastie zu halten. In der Zusammenfas-
beherrsehte, dann die Abschliessung des sung dieser Bestrebungen spielte Albrecht ei-
Dreibundes — bilden innerhalb des Bandes ne Schlüsselrolle, dem es zum Großteil zu
eine chronologische Struktur, auf der die verdanken ist, daß die Lenkung der Armee
methodische Bearbeitung, die systematische in der von Verfasser erörterten Epoche nicht
Entfaltung und präzise Beschreibung der in die Hände des Ministeriums (der Minis
theoretischen und praktischen armeeorga- terien) und des Parlaments gleitete. Diese
nisatorischen Arbeit der militärpolitischen Realisierung können wir im persönlichen
Tätigkeit des Erzherzogs begründet war. Kampf zwischen dem aus bürgerlichen Krei-
Diese Aufgabe löste Heiszier in der Weise, sen stammenden Kriegsminister Kulm und
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dem Erzherzog Albrecht verspüren, mit düng des im Ungarischen Staatsarchiv ver
dém sich das Buch eingehend beschäftigt. waluten Materials (OL P 301) richtet sich 

Kuhn war ein Anhänger der Verfassungs- auf das armeeorganisatorische, dem Thema 
mäßigkeit, eine markante, souveräne Per- nach operative Schriftenmaterial, auf die
sönlichkeit, deren Dienst als Kriegsminister über die verschiedenen geheimen Bespre-
einständiger Protest dagegen war, daß die chungen, Konferenzen eigenhändig ge
wichtigeren militärischen Entscheidungen schriebenen Elaborate oder auf deren unvoll- 
im Hof, auf unkontrollierbaren Foren, in ständig erhalten gebliebenen Varianten und 
informativer Weise unter Ausschluß des nicht zuletzt auf die ausgedehnte Korres- 
Kriegsministeriums erfolgen, wobei letzteres pondenz des Erzherzogs. Letztere war fast 
bloß dazu verdammt war die administrati- mit allen bedeutenden politischen Persön- 
venObligenheiten der Erhaltung des Heeres lichkeiten sehr lebhaft: mit den östcrrei- 
zu versehen. Eine der Schlußfolgerungen chisch —ungarischen militärischen Führern 
des Buches ist, daß obwohl sich Österreich der Epoche, mit den Mitgliedern des Hauses 
nach den Schmerling'schen Reformen — Habsburg, mit europäischen Herrschern 
und besonders nach dem ungarischen Aus- und in beträchtlicher Zahl mit den Leitern 
gleich — zur Befolgung liberaler politischer der auswärtigen Vertretungen der Monar- 
Formen entschlossen hat, die Armee — gleich- chie. Aufgrund derer können wir ein Bild 
sam als ein innerer Widerspruch der Mo- darüber gewinnen, wie sehr die Tätigkeit 
narchie — dennoch unter dem kräftigen des Erzherzogs, hauptsächlich militärischer
Einfluß der Dynastie verbleiben konnte. Natur, zu einem die Außenpolitik gestalten-
Die persönlichen Gegensätze zwischen Al- den Faktor werden konnte.
brechtun Kuhn führten schließlich zur Ent- v r? , , „. ,, , ,  ̂ , , , ,  y . , Im Zusammenhang mit dem preußisch-lassung des letzteren (14. Juni 1874) und da- . . , . .  ̂ ... ,, , , , , , ,  ,  ̂ . österreichischen Krieg linden wir im Buchrauffolgend waren sowohl Albrecht, wie  ̂ 7 , , ,  , , ,, ,
auch die maßgebenden Persönlichkeiten "^spärliche Informationen, Albrecht. RM- 
bei Hof, darunter der Herrscher selbst, sorg- ^  Vorbereitung des Kriege, war nicht
fähig darauf bedacht, daß eine ähnlich star- diesbezügliche Andeutungen
, vf , . . ,  ̂ ^  , , gibt es aber, daß er die Niederlage der Mo-ke Persönlichkeit wie Kuhn nie wieder den . .  ^ .c, , , ^  . - . . - t i - narchie mit den Feldern der strategischenbessel des Kriegsministers einnehmen kon- D,.. , ^  ̂  ̂ „ ̂ Plane erklärte. Der Prager L riedensschluß

berührte Albrecht so schwer, daß er die 
In der Studie steht schon am Schluß des Folgen der Niederlage für eine „Entwurze

l t e n  Kapitels (Revansv&gy és relalitäs- ^mg" Österreichs aufgefaßt hat. Zwecks
érzék. A poroszellenes francia —osztrák Heilung der schweren Verletzungen brach
szövetség terve és annak elvetése (Revanche- in ¡hm die preußenfeindliche Revanche
begierde und Realitätsempfinden. Der begierde mit elementarer Kraft hervor. Die
Plan eines preußenfeindlichen französisch- Studie wirft die Frage auf, ob man die Per
österreichischen Bündnisses und dessen Ver- gon, Albrechts mit einer so verblendeten
weriung). S. 7 — 54) das komplette Person- Preußenfeindlichkeit verbinden kann, wie
lichkcitsbild Albrechts fertig. Schon hier, dies die frühere Geschichtsliteratur tat?
bei Erörterung des Kampfes tun die Hege- Der preußenfeindlichen Revanchebegierde
monte über der Armee, stellt es steh heraus, hätte logisch eine Kaunitz'sche konserva-
daß der Verfasser auch Albrecht für eine tiv französische Orientation folgen müssen,
starke Persönlichkeit hält, die zwischen 1866 doch der Verfasser formuliert die Antwort
und 1882, in einer durch mehrere Krisen so, daß Albrecht durch sein politisches Rea-
europäischen Ausmaßes belasteten Epoche litätsempfinden zur russisch-preußischen
zu solchen geistigen Leistungen fähig war, Orientation, also zur befolgung der von der
durch die die österreichisch-Ungarische Heiligen Allianz suggerierten „Dreikaiser-
Monarchie — wenn auch politisch nicht im- politik" bewegt wurde.
mer — so militärisch doch ein fachgemäßes, ,. , - _ . ^ Neben der „Dreikaiserpolitik vernachzur Anwendung geemgnetes Programm ge- „. . , . iassigte er auch den Ausbau der franzosi-

sehen Beziehungen ment. Seme wiederholten 
Die wertvollsten Ergebnisse der im Archiv Reisen nach Frankreich beweisen es, daß er

des Erzherzogs Albrecht angestellten For- sich als Soldat sehr für die Schlagkraft der
schungen können wir dem Vergleich, der französischen Armee interessierte. In seinen
kritischen Behandlung der mit den großen Aufzeichnungen vom März 1867 erwog er
außenpolitischen Krisenperioden vorbun- die Kräfteverhältnisse zwischen Frankreich
denen Quellentypen verdanken. Die Verwen- und Preußen auf militärischem Gebiet und
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gelangte zu der Schlußfolgerung, daß „die Beiträge in" die Struktur des Stoffes ein,
IFaArscAeMiIicAAeit des Sieges auf Seiten der die auch auf die Widersprüche der Dreikai-
preußisch-deutschen Partei ist, und daß serpolitik und der Preußenfeindfichkeit ein
man mit NtcAerAeit auf ein preußisch-rus- Licht werfen. Es handelt sich um die russi-
sisches Bündnis rechnen kann. . Aibrecht sehen Beziehungen Albrechts, um jene kon-
wamte dann Österreich davor, daß es sich servative Sympathie, die der Erzherzog mit 
auf der Seite Frankreichs verpflichte, in- der Romanow-Dynastie verband: im Juli 
dem das zur Abtrennung weiterer Gebiete 1870 besuchte er in Warschau Alexander II. 
führen würde. Für das Mißtrauen, das Alb- Heiszier faßt diese Reise unzweideutig so 
recht zur Befolgung der Dreikaiserpolitik auf als ein Gegengewicht zur österreichfeind
bewog, gibt es auch eine sekundäre Erklä- liehen Agitation Bismarcks, außerdem muß- 
rung, die hedoch nicht vernachlässigt wer- te sie zwecks Verminderung der Wirkung
den darf: die Verschließung vor jeder Mani- der französisch —österreichischen militäri-
festationsform des Bonapartismus. sehen vorbereitenden Verhandlungen or-

In der Vorbereitungsphase des preußisch- ganisiert werden. Der Vertasser publiziert
französischen Krieges wurde auch der Ge- diesem Zusammenhang ein beachtens-
danke eines aufeinander abgestimmten fran- wertes Stück des Aibrecht-Archivs, den an 
zösich —österreichischen Angriffs aufgewor- Aibrecht gerichteten Briet des russischen 
fen. Die Verhandlungen wurden auf der Generals Berg vom 8. August, in den Berg 
Ebene der Staatsoberhäupter geführt, in der ein gemeinsames Auftreten der beiden Mo- 
Vorbereitung der konkreten militärischen narchen sowie Großbritanniens gegen die 
Pläne kam Aibrecht eine Schlüsselrolle zu. bonapartistische Subversion beantragt. Der 
In der ersten Hälfte 1870 arbeitete er sogar g lich e Gedanke entpuppt sich in der Bro-
drei Planvarianten aus; diese Pläne wurden schüre Albrechts aus dem Jahr 1870 (Das
auch den höchsten französischen militä- Jahr 1870 und die Wehrkraft der Monar-
rischen Forum vorgelegt — ergebnislos. chie. Wien, 1870). Nach Heiszier stellt diese
Auch die obere militärische Führung, der Broschüre einen Meilenstein in der Anschau-
Marschallrat vermochte sich die Konzep- ungswandlung Albrechts dar: die Niederlage
tionen Albrechts nicht restlos zueigen zu der lranzösischen Armee änderte die euro
machen, aber Entscheidung der Frage trug päischen Krältcverhältnissc, demzuiolge
ausschlaggebend das österreichische Ver- mußte Österreich —Ungarn daraus die Kon-
halten bei: Österreich entschied sich in be- Sequenzen ziehen, man mußte mit der fran-
rühmten Ministerrat vom 18. Juli für die zösischen Sympathie vorsichtig umgehen, 
Beibehaltung der Neutralität. dafür muß die politische Linienführung der

r,- u _ u i ... . . . Monarchie jener der beiden konservativenD:e .Stellungnahme der Studie macht \  , ,
an diesem P u i lt  Sciiluß mit der früheren, Nachbarstaaten angepaßt werden. Statt der
traditionellen Vorstellung. Hatte es Außen- Sechz,gefahren ver-

, . , , * ir iolgten Foiitik lavierenden Charakters derminister Andrassy notig die iur einen Krieg , .
eingestellten M in d e r  des Ministerrates -.^ 'en H an d  haltAlbrechtemeentschie-
von der Notwendigkeit einer Beibehaltung larbbekcnnung gegenüber Deut-
i  ̂ A i-A A  ̂  ̂ ir r  -!A Aiuf schland und Rußland für ratsam,der Neutralität zu uberzeugen? Ieilte Alb-

recht die zur Einmengung anspornende Hinsichtlich ihres Ausgangspunktes und 
Meinung Kuhns? Der Verfasser nähert sei- der politischen Grundeinstellung weist dio
nen Standpunkt jenem von Heinrich Pett- Konzeption Abrechts in der der Ostkrise
hof: „Den Ausbruch des französisch- vorangegangenen Epoche von einigen Jah-
preußischen Krieges dürfte er im allgemeinen ren und während der Krise selbst eine Ab
gutgeheißen haben. . .  ohne eine konkrete weichung von jener Andrässys auf, diese
Verantwortung zu übernehmen. Der Aus- Divergenz dauerte bis zum Abscliluß des
bruch des Krieges zum gegebenen Zeitpunkt Zweierbundes, bis zur Demission Andrässys.
paßte hingegen nioht in seine Pläne (S. 47). Hinsichtlich der konkreten historischen
Aibrecht tempierte den Angriff für das Situationen aber bestanden zwischen ihnen
Frühjahr 1871, im Sommer 1870 hielt er ihn keine Gegensätze. Sie pflegten ein gutes
für verfrüht, somit unterstützte der Stand- Verhältnis zueinander, Aibrecht wurde
punkt des Erzherzogs im Mimsterrat vom nicht zum Gegner der offiziellen Außenpoli-
18. Juli im wesentlichen die Durchsetzung tik, um seine Person gruppierte sich keine
der Neutralitätspolitik Andr&ssys. Opposition. Als Politiker war er Anhänger

Im Zusammenhang mit der Erörterung eines Bündnisses der drei konservativen
der Krise schalten sich beachtenswerte Herrscher, als Mitglied der Dynastie sym-
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pathisierte er am wenigsten mit dem von der ungarischen Liberalen induzierten Rus- 
Bismarck preußisch gelenkten Deutschland, senfeindlichkeit.
als verantwortlicher militärischer Führer Der Verfasser erörtert mit Anspruch der 
hielt er hingegen für den potentioneilen Vollständigkeit die im November 1876
Feind dennoch Rußland. Aus der zwischen angeiertigten umfangreichen Aufzeichnun-
ihm und dem späteren Generalstabschef gen sowie die Notizen der geheimen mili-
John in den Jahren 1870 — 71 reger geworde- tärischen Konferenz vom 23. November,
nen Korrespondenz, aus dem Material der aus denen sich wiederum die Widersprüche
geheimen militärischen Konferenzserie vom des politischen und des militärischen Den-
17 — 19. Februar 1872 scheint dies hervor- kens entfalten. DieAnnahme der deutschen
zugehen. Ein Jahr später, im Mai 1873 wurde Orientation wiesen die Merkmale des Pro-
der Albrecht aktiver, als er an der visoriums und der Instabilität auf. Nach der
Vorbereitung der Wiener Reise Alexanders Budapester russisch —österreichischen ge
l l . ,  am Zustandekommen der zwischen ih- heimen Vereinbarung belebte sich im Jahr
nen geschlossenen Vereinbarung tatkräftig 1877 die Hoffnung auf ein dynastisches
mitwirkte, und daran, daß sich später auch Übereinkommen.
Kaiser Wilhelm dieser Vereinbarung an- ч  - тт
ge.cM.ssen hat. Diese Entwicklung der Über d.eOkkupM.on von Bosn.en-Herze- 
Dreikaiserpolitik verbuchten in der Mona, - 8°"''"'' (von deren Durchiuhrung) hatte er ei-

i - t  - i  ̂ negünstige Meinung,ererachtete es aber iur
chie sowohl die n,.Manschen wie auch die ^  ,^ l i c h ,  daß sieh die Monarchie um
politischen Führer als Eriolg auf d -se weiteres,awischeGebietevergrößerte. Außer
Weise gelang es sich gleichzeitig von den , .  ̂ .
beiden gefährlichsten Gegnern -  ohne das den Kroaten hatte er vor jedem slawischen
geringste Risiko einer Kriegsgefahr -  für Volk Angst, in jeden, ahnte er einen рам awi-
einige Zeit zu befreien. (Mit dieser Annähe- stischen Umstürzler. Die 1- rage der Okku-
rung hat auch der militärische Experte Al- P^.on ist auch wegen der ital.en.sch-.ster-
brecht gewonnen. In seinen militärischen [ep ischen  Riyalisierung wesentlich. Al-
Arbeiten hielt er eine auf zwei Fronten, ge- brecht hielt es für unrichtig, daß die Okku-
gen Rußland und DeutscMand gleichzeitig Ра\'°" Frontsoldaten der Front eines even-
geführten Krieg für vöüig unmöglich, und Quellen üal.enischcn Krieges entzog, da es
auch einem gegen die beiden Kaisertümer sich im Falle Italiens um einen Gegner han-
gesondert geführten Krieg gab er keine große delte, der -  nach den Plänen Albrechts -
Chance.) der einzige besiegbare Feind war. Das Staats

regime Italiens hielt er für kryptorepubli- 
Im Zusammenhang mit der Ostkrise hielt kaniseh, er hatte von diesem eine sehr

er die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts, scMechte Meinung. Als Katholik vermochte
die Abgrenzung der Interessensphären für er die Verstümmelung der Souveränität des
das Wichtigste. Seine Status quo-Politik Kirchenstaates nicht zu akzeptieren, als
fiel mit der panslawistischen Expansion des Mitglied der Dynastie einen eventuellen
Zarismus am Balkan nicht zusammen. Für Verlust von Südtirol und Istrien (der Thron
seine Äußerungen in den Jahren 1875-79 und der Altar sind in Gefahr). Die Frage
ist die Furcht vor den slawischen nationa- einer Isolierung Italiens drang nach 1879 in
len Bewegungen kennzeichnend. Die kon- den Vordergrund des militärischen und po-
servativen Züge seiner Denkungsart sind litischen Denkens. Hinsichtlich der Behe-
hier an augenfälligsten. Hinsichtlich einer btuig der italienischen Bedrohung war für
Lösung der Balkankrise hielt er die dyna- ihn der zweckentsprechendste Weg die
stische Teilung für das Idealste, und es stö- Dreikaiserpolitik. Im Hintergrund seiner
l-teihn sichtlich, daß hierin auch die geseü- militärischen Aufmarschpläne wollte er
schaftlichen Bewegungen mitredeten. Da die eine Basis sehen die von einer wohlwollen
nationalen Bewegungen immerhin die Reali- den Neutralität Russlands und Deutschlands
tät darstellten, rnuste die notwendige mili- bestünde. Der Dreibund (1882), die Aner-
tärische Lösung die für ihn nicht besonders kennung Italiens als Verbündeten, zerstörte
sympathische dcutsohe -  österreichisch- seine sämtlichen italienfeindlichen Pläne,
ungarische Annäherung sein. Trotz seiner Auch nach Zustandekommen des Bündnis-
Antipathie gegenüber Bismarck geriet er ses versäumte er nicht sein Mißtrauen ge-
zur Akzeptierung des Zweierbundes, also genüber dem italienischen „Verbündeten"
zur notgedrungenen Respektierung der deut- zu manifestieren. In einem Konzept pro-
schen Orientation Andrässys und der seitens phezeite er sogar die am Ende des Ersten
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Weltkriegs zur Realität gewordenen Lage, 1c eines Revanchekrieges gegen Deutsch-
mit nicht geringen! politischen Scharf- land an die Seite Frankreichs stellen wird**
blick: „Aus dieser Tatsache folgt, daß trotz (OL P 301. 9. cs. Operativ Nr. 91: Uber den
jeder momentanen Streitigkeit und spekta- Krieg gegen Italien. Oktober 1881.)
kulär aufrechterhaltenem Haß zwischen
Frankreich und Italien sich letzteres im Fal- Zoltán Tefner

FERENC PÖLÖSKEI 
ISTVÁN TISZA 
TISZA ISTVÁN

Budapest, Gondolat. 1983, 280 S., Abb.

Uber die politische Laufbahn István herrschenden Klassen, der herrschenden Eli-
Tiszas, der markanten Führerpersönlichkeit te -  wenn auch nicht sofort und nicht ohne
der letzten drei Jahrzehnte des dualistischen Vorbehalte — angenommen wurden, in
Ungarns erschien bis dato noch keine wis- Wirklichkeit nur vorübergehende Erfolge
senschaftliche und umfassende Biographie. bringen konnten, da sie infolge des Kampfes
ln der Zeit des IIorthy-Regimes blieben der in der Gesellschaft an die Oberfläche
Vorstellungen bezüglich einer Tisza-Bio- drängenden gegensätzlichen Kräfte zum
graphie bei der bloßen Absicht stehen. Die Mißerfolg verurteilt waren,
marxistische Geschichtsschreibung bedurfte Das Aufzeigen der Hauptzüge dieses re- 
aufgrund des geringen zeitlichen Abstandes aktionüren Wesens, das die stufenweise 
lange Zeit der Klärung zahlreicher Detail- und relativ schnelle Liquidierung des Libe- 
fragen, der Rekonstruktion und Bewertung ralismus von 1867 in sieh einschließt, ist 
politisch-geistcsgeschichtlicher Probleme, nur eine Ebene der Monographie. Mit Recht 
der genauen Erlassung der Zäsuren und ei- erachtet Pölöskei für genauso wichtig die
ner allgemein-historischen Wertung der Untersuchung der Frage, wie Tiszas poli-
Epoche. tische Konzeption ausreifte. Damit wird

Der Autor der vorliegenden Biographie erklärbar, weshalb die Monographie der Ver
trug selbst bedeutend zur Untersuchung änderung und Gestaltung der Politik von
dieses vielschichtigen Problemkreises und Tisza einen so bedeutenden Raum einräumt.
Erarbeitung der gegenwärtigen Einschät- Obwohl das Festhalten an der 1867er Dua-
zung bei. Ohne die unterschiedlichsten Mo- lismusauffassung von Anfang an das Alpha
nographien und Aufsätze aus seiner Feder und Omera der politischen Anschauungen
hätte dieses grundlegende Werl; über István von Tisza bildet, wird dadurch mittels viel-
Tisza offensichtlich nicht geschrieben wer- fähiger Bewise das Bild von Tisza keines-
den können. Darüber hinaus sei festgestellt, ialls einseitig und eindimensional aufgezeigt,
daß der Autor beim Schreiben dieser Ar- Bei Pölöskei ergibt sich daraus ein
beit nicht nur mit den üblichen, allgemeinen kurzer Verweis oder eine längere Abhand-
Schwierigkeitcn konfrontiert war, die eine lung der Umstände und des Rahmens, die die
Grundlagenforschung begleiten. Er sah Orientierung gaben oder determinierten,
sich auch der Tatsache gegenüber, daß er welches Element in der politischen Tätig-
über eine Persönlichkeit ein Porträt zoich- keit von Tisza in den einzelnen Zeiträumen
neu muß, die sich nicht unter unseren po- in den Vordergrund trat. Auch die Ursachen
sitiv zu bewertenden Größen einordnen werden dargestellt, weshalb er zeitweilig
läßt. Die Besonderheit seines reaktionären indenHintergrundtrat bzw. sichderjeweili-
Wesens wird, wie die Monographie vor- gen Taktik einzelner Gruppierungen oder
führt, nicht in erster Linie aus irgendeiner Vertreter der herrschenden Klassen an-
Borniertheit oder doktrinären Haltung, son- paßte.
dein gerade aus der Erkenntnis des Kon- Es werden aber nicht nur die Vorberei- 
fliktstoffes heraus erfaßbar, welcher zum tung Tiszas auf die politischen Tätigkeit
Sturz des von ihm vertretenen Ungarns sowie neue bzw. alte Elemente seiner sich
führte. Gleichzeitig wird aber auch deutlich, verändernden Politik und des damit ver-
daß Versuche und Antworten, die Tisza un- bundenen Hintergrundes aufgezeigt. Gleich-
temahm und gab die von den ungarischen zeitig wird auch veranschaulicht, wie aus
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dem prominentesten Vertreter der herr- lung oder des Nachgebens von Tisza.. Der
sehenden Klassen, deren unterschiedlichste Leser wird somit darauf hingewiesen, wo
Gruppierungen ihn anerkannten, der Tisza und worin der Verzug oder Irrtum vom
wird, der ihre politische Macht realisierte — Standpunkt des Herrschaftssystems lag, was 
ein Prozeß, der nicht nur einmal voller dieser oder jener Schritt bezüglich histo-
Widersprüche und mit Rückzügen verbun- risch verlaufender Prozesse bedeutete. Im
den war. Pölöskei bindet dies an die Dar- Interesse des Verständnisses dieser Proble-
stellung von Diskussionen über Herr- matik bringt der Autor stellenweise in
schaftsmcchanismus, einzelne Gesetze, Ver- größerem Umfang Originaltexte von Tisza. 
Ordnungen und deren Bewertung, die eine Dasistauchdcshalbnützlichundbegrüßens- 
Reihe neuer Erkenntnisse erbrachten. Da- wert, da der Leser klar verfolgen kann, auf 
durch wird die Aufmerksamkeit auf eine welcher Quellenbasis Aussagen und Wertung
Vielzahl bisher nicht berührter oder ver- des Autors beruhen. Auch gewinnt er da-
nachlässigter Momente gerichtet, die Be- durch Einblick in die Argumentation, die
gleiterscheinungen der Gestaltung und Ver- Gründe und die Denkschemata Tiszas. Un
änderung des institutionellen Systems und zweifelhaft spielt die konsequente Anwen
der politisch-ideologischen Prozesse waren. düng dieser Methode eine Rolle, wenn die

..................... ... , , politische Laufbahn Tiszas in greifbare
Der Autor berücksichtigt demzufolge Xähe rückt und Stationen, Wirrnisse, Wider-

bestimmte, in einer politischen Laufbahn a p r ü c h e  ind einzelne Elemente des zürück- 
unvermeidliche Ähnlichkeiten, wie auch , Weges sichtbar werden. Wie Pö-
Aspekte, die die Wiederbelebung oder Ver- ,3 ^  begründet feststellt, war in Tiszas
werfung früherer Gedanken erkläien. <s Laufbahn bis zuletzt die durch ihn vertre-
wird deutlich, worin sich ftsza von Auffassung (genauer die in seiner Auf-
Andrássy, Apponyi, Zichy und anderen Ver- eingetretenc Veränderung) des Wir-
tretern der herrschenden Klassen unter- des Parlamentarismus von grundle-
schicd, aber auch, welche politischen Er- ^  Bedeutung.
scheinungen er nicht verstand, wie z . B. be-  °  ,
züglich der nationalen Frage vor und wäh- , Das Aufze.gen der politischen Entwich-
rend des Krieges oder der Perspektive der 1^ 8  "nd der Qualitäten Tiszas sowie die
Opposition bzw. Progression. Damit zeigt Bewertung des von .hm zuruckgelegten
die Monographie gleichzeitig auf, daß die Weges ist also gleichfalls Gegenstand dieser
Erkenntnis der politischen Probleme nicht P i c h e n  Biographie welche nicht auf
immer mit dem Finden differenzierter oberflächlicher und willkürlicher Quellen-
Methoden und ausreichender Mittel zur auswahl beruht und die.n dieser kompl.zjer-
Lösung cinherging -  dem verleiht der ten Problematik infolge umsichtiger An-
Autor richtig auch auf anderen Ebenen der Wendung der marxistischen Betrachtungs-
Politik ein großes Gewicht. we.se eine entsprechende Orientierung gibt.

. i . i i  , . Den Habitue Tiszas bestimmende, seriöse
In dem ihm von beiden herrschenden Qualitäten werden genauso aufgezeigt, wie

Klassen bestimmten Raum, innerhalb en- dag tatsächliche regressive Wesen seiner
ger Grenzen bewegte sich Tisza relativ ü er- p ^ tik , welches er am konsequentesten auf
legen. Daraus folgt aber auch, daß iisza  dem Höhepunkt der Macht vertrat. Aus die-
sowohl durch eine klare Betrachtungsweise ^  Grund erscheint die Figur und Politik
in der Erkenntnis der Verkettung gro er, Tiszas sowie auch deren Bankrott auf den
bestimmender Gegensätze, als auch durch des Buches realistisch, die Wirklich-
Ahistorismus gekennzeichnet war, da er keitwidcrspiegelnd.
zumeist nur das als maßgebend erachtete,
was seiner Meinung nach das Entsprechende, Im ersten Teil der Monographie beschreibt 
das Genügende war. Dieser Widerspruch, der Autor das Familienmilieu und die Erzie-
der sich aus dieser objektiven Situation, aus hung Tiszas. Er geht allerdings nur ver
dém damit verbundenen subjektiven Stand- weisend aut die Ministerpräsidentschatt des
punkt heraus ergibt, war ein wesentlicher Vaters, Kálmán Tiszas, ein, detaillierter
Teil seiner Politik und einer Konsequenz, schon auf die Ereignisse und Jahre der po-
dieTiszas politischen Habitus charakterisier- litischen Vorbereitung: auf die Aneignung
te, sowie auoh seiner sich verstärkenden rechtswissenschaftlicher, wirtschaftlicher,
Unbeweglichkeit. Damit in Zusammen- militärischer und politischer Kenntnisse, die
hang bestimmt die Monographie maßhal- es ermöglichten, daß er 1888 im Alter von
tend, korrekt und der objektiven Wirklich- 27 Jahren mit Fachkenntnis zur Budget-
keit entsprechend, den Wert der Vorstei- diskussion des Parlaments sprechen konnte,
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bzw. auf Momente außerhalb seiner unmit- Rolle spielen. (Vgl. z. B. die Problematik des 
telbaren Umgebung, die ihn zu einem Staats- Wirtschaftsabkommens mit Österreich 1896, 
mann reifen ließen, der sich an zwischen- Tiszas Vorschläge zur Verschärfung der
menschlichen Beziehungen nicht sonderlich Hausordnung, das Prinzip einer Sicherung
kehrte. Zahlreiche Details seiner hier ge- von Machtmitteln für die Parlamentsmehr
brachten Artikel und Reden dienen in erster heit, sein Standpunkt über ein freieres Wir-
Linie dazu, ein Bild zu erhalten, welche ken der kulturellen Tätigkeit der Nationali-
ökonomischen Prinzipien, welche Auffassung täten auf der Grundlage der Anerkennung
er in der Diskussion des Wehrgesetzes 1889 der ungarischen Staatsmacht und eines in
vertrat, ob er Kompromisse in seiner eige- tegren Ungarns.) Bedeutenden Platz räumt
nen, der Liberalen Partei (Szabadelvű Párt) das Bucii der Bekanntmachung mit An-
einging, wie er versuchte, merkantile und schauungen Tiszas zur Arbeiter-und Bauern
agrarische Interessen abzustimmen, welches Problematik ein. Hier werden unter ande-
seine Meinung in Zusammenhang mit dem rem bezüglich der Arbeiterfrage seine Rede
Naturalisierungsgesctz über die Kossuth- in der Parlamentsdiskussion 1891, seine
Angelegenheit war etc. Gleichzeitig er- Anschauungen in der zweiten Hälfte der 90er
schlicßt sich Pölöskei dadurch die Möglich- Jahre, sein Standpunkt von 1905 (die Um-
keit, den Leser in die Welt der lösbaren und bildung der Gewerkschaften zu Selbstver-
unlösbarcn Widersprüche des Dualismus und waltungsorganen) sowie seine Stellungnahme
den Mechanismus des politischen öffentlichen zum autonomen Versicherungswesen in den
Lebens einzuführen, wobei der Autor seine 10er Jahren analysiert. Es wird aufgezeigt,
Meinung verdeutlicht. Somit erfährt der daß Tisza bereits in der zweiten Hälfte
Interessierte nicht nur viel Neues übet Tisza, der 90er Jahre bestimmte soziale Zuge-
z. B. welche Beweggründe den Standpunkt ständnisse an das Agrarproletariat als not-
Tiszas in einzelnen Fragen determinierten, wendig erachtete, wobei er zwischen Regie
sondern auch, warum sich die Probleme rungsmethoden gegenüber dem Agrarpro
gerade so aufwarfen, wie sie im politischen letariat als Schicht einerseits und agrar-
Leben in Erscheinung traten. sozialistischen Bewegungen andererseits un-

... . ... , . .  , , ,  . . .  terschied, gegenüber den letzteren die An-
Der zweite Teil zeigt die Problematik der Sendung staatliche Gewait einschloß.

MOcr Jahre und der Jahre um die Jahrhun-
dertwende sowie die Ausprägung der 13- Das interessanteste und außerordentlich 
jährigen Führerrolle Tiszas in der Liberalen niveauvolle Kapitel des bis 1905/06 reichen-
Partei und im politischen System, wie den Teils umfaßt die Darstellung der po-
auch die damit verbundenen Fragen. Auch litischen Atmosphäre der Jahrhundert-
Mer finden wir in Vergleich zu unseren bis- wende und der darauffolgenden Jahre, ein-
herigen Kenntnissen eine Reihe neuer schließlich der Demonstration Unterschied-
Fakten, die nicht nur ein Beitrag bezüglich liebster Elemente Tiszascher Politik. Hier
der politischen Methoden Tiszas sind (siehe ist die Rede von den Wissenschafts- und bil-
z. B. seine Parteinahme für liberale Gesetze, dungspolitischen Auffassungen Tiszas, sei-
unterschiedliche Schritte zur Spaltung der ner Einstellung in der Diskussion über die 
Opposition, gegen die Herausbildung von Wehrreform von 1902, seiner ersten Mini-
Fraktionen angewandte Mittel, Kompro- sterpräsidentschaft, der zu Tisza in Opposi-
misse zur Abwendung der zeitweiligen Nie- tion stehenden Fraktion innerhalb der Par
derlage etc.), sondern sie vervollständigen tei, der zeitweiligen Niederlage von 1905 und
das über ihn entstandene Bild, machen die seines vorübergehenden Zurücktretens. Sehr
Konturen seiner damaligen Politik schärfer. wesentlich ist z. B. die Aufreihung der Mo-
Aus Beschreibung und Analyse geht nicht mente und Umstände, die verstehen lassen,
nur hervor, daß bestimmendes Motiv der warum die Einheit der herrschenden Klassen
außenpolitischen Auffassung Tiszas die zerbrach und welche Rolle dabei die Aus-
Bewahrung von Großmachtstellung und legung Tiszas über das Ausgleichsgesetz
Stärke der Monarchie war, sondern auch, spielte. Gleichfalls interessant und wichtig
daß er jedwede wesentliche Frage unter sind Feststellungen darüber, worin sich die
diesem Aspekt anging. Nach der maßgebli- staatsrechtlichen Auffassungen Tiszas und
chen Beurteilung Pölöskeis bilden sich be- der Opposition unterschieden und worin
reits seit Mitte der 90er Jahre die Prinzipien sie sich ähnlich waren, warum die Obstruk-
und wichtigen Schlußfolgerungen heraus, tion eine wesentliche Frage darstellte und
die dann in der Praxis der 10er Jahre des weshalb deren Liquidierung zu einem bedeu-
zwanzigsten Jahrhunderts eine so große tenden Bestandteil der politischen Vorstei-
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tungen Tiszas wurde. Hier erhalten wir auch behandelt. Hinsichtlich des letzteren ist
einen Einblick, wie sich das Verhältnis zur z. B. an die Annahme der Ausnahmegesetze
FejérvAry-Regierung gestaltete, warum für den Kriegsfall 1912 gedacht, deren An-
Tisza für eine Verfassungsregelung war, Wendung bereits mit der Entstehung einer
warum er das allgemeine Wahlrecht ablehn- Kriegsgefahr gestattet war und die eine
te, warum er eine absolut nicht sekundäre bedeutende Einengung der Rechte, die Ein-
Rolle dabei spielte, daß es der Trabanten- führung des Standrechts, die Möglichkeit
regierung nicht gelang, eine neue Regie- von Internierungen, später die Standge
rungspartei zu schaffen. richte ermöglichten. Verwiesen sei hier auch

Der dritte Teil, der etwas mehr als die auf die Erweiterung der militärischen und
Hälfte der Monographie ausmacht — somit innerstaatlichen Aufgaben der Gendamerie,
ihr umfangreichster, ist der am besten die eindeutige Ablehnung des allgemeinen
ausgearbeitete und spannendste Abschnitt ""d demokratischen Wahlrechts sowie der
dieser politischen Biographie. Er führt den damit verbundenen ideologischen Argu-
Leser auf dem Weg zu Ende, der begleitet nicntation oder auf die Neuaufteilung der
war vom Zerfall der Koalition, dem neuen Wahlbezirke, die \  orbereitung des Streik -
Sichfinden Tiszas, dem Zusammenschluß gesetzentwurfes, den Verwaltungsreform-
der ehemaligen 67er, der Gründung der Na- Vorschlag von 1914, der einen Kompromiß
tionalen Arbeiterpartei (Nemzeti Munkás- zwischen dem Block von Finanzkapital und
párt) 1910, dem unmittelbaren Machtantritt Großgrundbesitz einerseits und den in
Tiszas (zuerst erlang er die Funktion des Opposition stehenden Großgrundbesitzern
Parlamcntspräsidenten und ein Jahr später, andererseits darstellte.
im Juni 1913, zum zweitenmal die des Mi- Daraus sowie aus dem hervorragend ge- 
nisterpräsidenten), dem Kriegsausbruch, schriebenen Abschnitt über die Anschau
der „Herbststernrevolution" und mit seiner ungen der ungarischen Progression — in er-
Ermordung beschließt. ster Linie Endre Adys — wird aber auch

- .. . , . . , . - . T,-, i deutlich, daß nach Auffassung von PölöskeiPölöskei gibt hier em plastisches Bild . , . . .  .... , , .. .. r< — und das ist das Grundelement seiner
über den Verlauf, die Schwierigkeiten und x .  ^ber Tisza und dessen Zeit -
auch Unebenheiten dieses v.e^chichtigen ^  <,er Nationalen Arbeiterpartei
Prozesses, über Tendenzen und Mogiichkei- , . rr-- . ^, , \  . . TT und der Tiszaschen die Notwendigkeit einer
ten der stufenweisen Herausbildung von Revolution Ausdruck bringt, wenn
Bedingungen, die eine k.nservativausge- ^ l i  Standpunkt der hermchenden
richtete Einheit der herrschenden Klassen i . V . . ^  n, i - i  Tr Klassen aus betrachtet. Es war eine Praven-beforderten, über die neuerlichen Bruche, .. . . .. , . n.. — * . ^  . ... tivpolitik und eine Reaktion neues Typs,die zu Ende des Krieges erscheinen, über , .. . i ^ i *i- T-t i-.-! j. TT L i T die dazu dienten, die Revolution abzuweh-die Politik des Herrscherhauses, der Justh- ... . . . ,  ̂ . i^  . , ,  ci - , TT ^- ren. Wenn dies auch nicht erreicht wurde,Partei und der Sozialdemokratischen Partei . 1  . - i n n e n i  r? 1... ,  ̂  ̂ ist doch unzweilelhaft, daß der BankrottUngarns, über den Charakter und den Wert 1 i, \  . 1 ,  ̂  ̂ des Regimes nur so hmausgezogert werden
des Bündnisse, der letzteren, ihren Wahl- ^ ih m t damit d i. wirklichen
rcchtsMockvim 1917. Der Autor zeigt haupt- der herrschenden Klassen, was
sächlich die Wende in der politischen Aul- , ^ 1 -- — nur über die Realisierung eines regressiven
fassung Tiszas auf, die sich nunmehr auf die zum zeitweiligen Erfolg führen
Veränderung des bisherigen Regierungssy- Demzufolge zeigen die Rev.lutio-
stems und -praxis nchtetesowie damit ver- , „, ̂ ,? . .  , — tu, , ' , . . . . .  . .  nen von 1918/19 die Negation dieser Politikbundene Schritte und den Verlauf der Uber- , . . .  . . . . , _ .. . .  . . .  — .. 1 - als progressive Varianten einer Antwort aufführung m die Praxis. Das Bild, das wir er- . .  . , .. , ,, , ., , . . .  , die zur Losung drängenden gescllschaftli-halten, ist eindeutig deprimierend und re- ,-hen Fra en
gressiv. Dabei ist es gleich, ob Pölöskei Fra- " '
gen der Veränderung der parlamentarischen Im Zusammenhang damit stehen die Ver- 
Methoden (neben dem Abbruch der Bezie- weise des Autors auf eine Kontinuität zwi-
hungen zur Opposition auch die Beseitigung sehen Tiszaschem Regierungssystem und
der Behandlung der parlamentarischen dem konterrevolutionären Horthy-Regime.
Geschäftsordnung, die Unterdrückung der Gleichzeitig reihen sich hier Bemerkungen
Obstruktion, die Ausweitung der Rechte des ein, daß die Macht, die sich behilfs der inter-
Parlamentspräsidenten, die Aufstellung der nationalen Intervention nach den Revolu-
bewaffneten Parlamentswache und der tionen etabliert hatte, in der Ausgestaltung
völlige Ausschluß der Opposition) oder der regressiver Prozesse, regressiver Machtstruk-
demokratischen Rechte und Verhältnisse turen weiter als Tisza gehen mußte.
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Die Aufarbeitung der Politik Tiszas und kungen sind allerdings nicht so, daß es 
deren Demonstration bilden einen organi- lohnenswert wäre, sie konkreter zu formulie-
schen Bestandteil und das historische Vor- ren, da sie am Verdienst dieses Buches
feld der Thematik, mit der sich Pölöskei nichts ändern wurden. Die politischen Bio-
vor einigen Jahren in der herausragenden graphie über Tisza ist ein seriöser, bedeut-
Monographie „Horthy és hatalmi rendszere samer Beitrag zur Erkenntnis der Geschichte 
1919 — 1922 (Horthy und sein Machtsystem des Dualismus, der Klärung der politisch- 
1919 —1922)" beschäftigt hatte. ideologischen Fragen dieses Zeitabschnitts.

Selbstverständlich gibt es in der Mono- Dessen Bedeutung muß auch deshalb betont
graphie von Pölöskei auch Teile oder werden, da eine richtige bzw. falsche Be-
Schlußfolgerungen, die der Rezensent an- Wertung dieser Problemkreise eine Rolle bei
ders sieht oder Probleme, die er vielleicht der Bildung des historischen Bewußtseins
unter anderer Annäherung bzw. detaillier- in Heute spielt, 
ter oder weniger in Einzelheiten gehend be
trachtet hätte. Diese „kritischen" Bemer- Béla Kirschner

BÉLA KIRSCHNER
A KMP STRATÉGIAI VONALÁNAK ALAKULÁSA 1919. AUGUSZTUS - 1925.

AUGUSZTUS
DIE GESTALTUNG DER STRATEGISCHEN LINIE DER KPU AUGUST 1919-AUGUST

1925
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1985, 267 S.

Forschung und Geschichtsschreibung zur Wirken der Partei wichtige ideelle Ent-
Theorie-, Partei- und Geschichte der Ar- wicklung bestimmte und beeinflußte,
beiterbewegung waren uns lange Zeit eine Heute unterliegt es keinem Zweifel mehr, 
wertende und analysierende Erschließung daß sowohl auf dem Kongreß, wie auch in
der Herausbildung der strategischen Linie den Jahren zuvor, Diskussionen über die
der Kommunistischen Partei Ungarns nach Gestaltung der strategischen Linie stattfan-
der Niederschlagung der Räterepublik schul- den. Gleich, ob auf prinzipieller Basis be
dig. Objektive und subjektive Faktoren er- ruhende Richtungssuche oder in persönli-
schwerten gleichermaßen eine gründliche chen Auseinandersetzungen ersickte Mei-
und anspruchsvolle Erarbeitung der poli- nungsunterschiede an die Oberfläche gene
tischen und theoretischen Probleme dieser ten, ein Ziel war allem gemeinsam: die nach
Periode. dem 1. August 1919 entstandene Situation,

Béla Kirschner wählte sich ein Thema, das die Möglichkeiten und Aufgaben der An
ein noch kaum erschlossenes Gebiet unse- passung der KPU an die veränderte Lage zu
rer marxistischen Geschichtschreibung be- klären. Häuptsächlich jedoch ging es um die
rührt. Seine Monographie ist aufgrund des Klärung, welche Möglichkeit in Ungarn
obengenannten eine lückenfüllende und zur revolutionären Umgestaltung der wirt-
schuldabtragende, auch in Äußeren an- schaftlichen, sozialen und politischen Struk-
spruchsvolle theoretische und analytische tur des konterrevolutionären Regimes be
arbeit. steht, das sich nach der Niederschlagung der

Nach dem 1. August 1919 war die KPU, Räterepublik heraus gebilder hatte, darum,
die gerade einige Monate zuvor als politi- ob es eine Möglichkeit für eine neue prole-
scher Faktor auf der Bühne erschienen war, tarische Revolution und der Schaffung einer
in die Emigration bzw. nach dem 6. April neuen Rätemacht gibt oder ob die Periode
1921, aufgrund des III. Gesetzesartikel von des „Kräftesammelns" beginnt, die nach
1921 für ungesetzlich erklärt, in die Ulcga- einer tiefgreifenden demokratischen Um-
lität gewzungen. Wir erhalten einschließlich gestaltung die Bedingungen für einen neuer-
des in der Illegalität in Wien abgehaltenen liehen Sieg der sozialistischen Revolution
I. Parteitages Einblick in die Diskussionen sichert. Der Autor verdeutlicht die Stand-
dieser Zeit, die in vieler Beziehung die nioht punkte der an den Diskussionen Teilnehmen
widerspruchslose, für das perspektivische den, aus denen Auseinandersetzungen und
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Konflikte der dynamischen, handlungs- Momente hin, die Möglichkeiten und Bedin- 
hereiten und jegliche Folgen ihrer Tätigkeit gungen einer heuen proletarischen Revolu- 
aufsichnehmenden Revolutionäre hervorge- tion in Ungarn an den Gang der internatio- 
hen. Die Ursache der Konflikte ist darin zu nalen Ereignisse banden. Im wesentlichen
sehen, daß ihre Verbundenheit mit der waren diese hinseihtlich der Realisierung
Sache geleitet war von einer tiefen ideellen der ungarischen Revolution bis zuletzt das
Grundüberzeugung und sie für die neue bestimmende Element in der Revolutions-
Gesellschaft auf der Basis des sich selbst theorie der KPU. Das aufmerksame Ver-
geschaffenen Bildes handeln wollten. Des- folgen der internationalen Prozesse, die
halb konnten sie Gesetze und Zwangsläufe Analyse und Bewertung der Ereignisse wa.-
der Politik nicht immer adaptieren, nicht ren nicht immer positiv, denn für einen Teil
in jedem Fall den Widerspruch zwischen der ,,war — an der Realität gemessen — eine op-
von ihnen konzeptionierten Gesellschafts- timistischere Beurteilung der augenblick-
auffassung, der politischen Praxis und der liehen europäischen Situation charakteri-
gesellschaftlichen Realität lösen. stisch", wie der Autor feststellt. Eine bedeu-

Der Autor analysiert unter Verwendung tend. Rolle erhielten somit realistische Eie- 
eines auf breiter Quellenbasis beruhenden mente, die zürne,st verhinderten, daß es
reichen Materials die Situation in der KPU s" von der M nkhchkeit gelost^  Emsehat-
nach der Augustwende. Sich auf viele ^"gen kam. Die vom Autor aufgeze.gten 
bisher unbekannte Dokumente stützend, Alternat,vv.rsteUungcn, d,e damit rechneten 
erläutert er detailliert unterschiedliche Bc- daß m Ungarn nicht eine proletarische Revo- 
wertnngen der Möglichkeiten des Kampfes "D°" mit der Liquidierung des k.nterrevo- 
um eine neue Räterepublik, auf deren Grund- luti.narenRegimes beginnt, smd interessant
läge der Leser Einblick in bisher unerschl.s- und neuartig. In den ersten beiden Jahren
sene rev.lutionstheoretische Probleme er- der llegahtat b ^ h te ten  die Konumm sten
hält, die in bedeutenden Maße den Verlauf be, der Untersuchung der Bedingungen einer
der politischen Entwicklung, die Ausprägung möglichen proletarischen Revolution mit
der Hauptzüge des politisch-theoretischen Interesse, wie die konterrevolutionäre Reg,e-
Antlitzcs dcr KPU determinierten und da- rung unter den K lcm bauernanE^uß ver-
mit das bisherige Bild dieser Periode diffe- !<"- Es ging nicht um eine Baimrndiktatu,
renzierter erscheinen lassen. Antvmrt baucrnfc ndhchc M a^ah-

men der Regierung, sie hielten es aber nicht 
In der Endphase des I. Weltkrieges wurde für unmöglich, daß ein eventueller revolu- 

als Grundfrage — die später die Scheideli- tionärer Kampf gerade vom Dorf ausgehen 
nie in der internationalen Arbeiterbewegung würde, 
zog — aufgeworfen: Reform oder Revolu
tion, bürgerliche Demokratie oder prolota- Unter einem interessanten und völlig neu
rische Diktatur? Das jeweils erstere wurde artigen Gesichtspunkt untersucht der Autor 
zur strategischen Konzeption der Sozial- das Verhältnis von Kommunisten und Sozial
demokratie, das letztere zu der der nach der demokraten sowie den Versuch der KPU,
Oktoberrevolution entstandenen kommu- nach dem August 1922 ihre Politik zur
nistischen Bewegung. Der 21. März 1919 Schaffung einer legalen Deckpartei zu ent
warf die sozialdemikratisohe Konzeption in falten. Offensichtlich wird, daß die Partei-
Ungarn auf den „Scheiterhaufen" der Ge- führung bemüht war, keine kommunistische
schichte. Deshalb bindet sich nach den 133 Arbeiterpartei, sondern eine legale revolu-
Tagen der Räterepublik, nach der „August- tionäre Partei zu schaffen. In derem Inte-
wende" eine neuerliche bürgerliche Demo- resse „schlossen die Kommunisten nicht
kratie nicht an eine Revolution, sondern wur- völlig aus, daß in einzelnen Fragen auch
de zur Zielstellung der Konterrevolution. trotz der rechten sozialdemokratischen Füh-
Dies konnte nur mit einer Entrechtung der rung eine stillschweigende Einheitsfront
Arbeiterklasse einhergehen, was verhinder- mit der sozialdemokratischen Partei mög-
te, daß die Vorstellung einer bürgerlichen lieh werden könnte." Der Autor weist rich-
Demokratie mehr wurde als bloße Illusion. tig darauf hin, daß hier nicht irgendwelchen
Es ist offensichtlich, daß die in die Illegali- Illusionen nachgehangen wurde, sondern,
tat gezwungenen kommunistischen Führer daß diese Auffassung tatsächlich aus der
dies weitestgehend in Betracht ziehen muß- objektiven Situation abgeleitet war, ,,an-
ten, als sie die Möglichkeiten einer proleta- dererseits aus Schritten hin zur Verwirk
rischen Revolution untersuchten. Mehr noch, lichung der von der Komintern vertretenen
Kirschner weist in der Monographie auf internationalen Einheitsfrontkonzeption."
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Als grundlegendes Ziel formulierte die KPU der Beurteilung des Faschismus dargelegt* 
damals -  was eine bestimmte Verände- Hier verleiht der Autor einer markant um-
rung m Vergleich zum früheren Standpunkt rissenen Meinung Ausdruck, die neuartig
bedeutete, daß in Interesse der Entfaltung ist und sich von dem bisher in der Fachlite- 
einer Massenbewegung sie in bestimmten ratur ertretenen unterscheidet. Bekannt- 
Fragen bereit ist, mit der sozialdemokrati- lieh es in dieser Frage bis heute Pro- und 
sehen Führung zusammzuarbeiten. Kontraauffassungen. Béla Kirschner sucht

Im Buch von Kirschner läßt sich der Pro- neben einer tiefgründigen theoretischen und 
zeß gut verfolgen, der in der behandelten analytischen Arbeit auch die Triebkräfte der 
Zeit vom Entstehen unterschiedlicher kon- Geschehnisse, indem er hervorhebt, was un- 
zeptionellcr Auffassungen geprägt ist. Er sere Geschichtsschreibung bisher verschwic- 
verweistaufdie Gründe, die Modifizierungen 2*en hat oder wegen der Unzugänglichkeit 
zum Ergebnis hatten und analysiert sie prä- der Dokumente bisher nicht erschließen 
zise und vielschichtig auf der Basis außer- konnte. Er dringt bis zur Wurzel der ur- 
ordentlich reicher Quellen. Fesselnd ver- sprünglichen Quellen vor, befreit sich von 
steht er es, die Momente zu erschließen, aufeinanderaufbauenden existierenden Wer- 
die im behandelten Zeitraum den Anschein turteilen, vom Druck unerschütterlich schei- 
erweckten, daß in der strategischen Vor- nender Meinungen, bleibt so in seinen Urtoi- 
stellung bestimmte Widersprüche in Er- len selbständig und original.

.. .a
sondern zieht vielmehr die sich aus der hi- ,1 :̂   ̂ D i -  -r ^
storischen Situation ergebenden objektiven ^  sf'**
Widersprüche in Betracht. m ^  beschleun.gte,„aber steh nicht mit der Ausarbeitung einer 

Insgesamt kann man sich mit der Auffas- neuen strategischen Linie verband." Bei
sung einverstanden erklären, daß es not- der Analyse der Ursachen verweist er primär
wendig ist, bei der Gestaltung der strategi- auf die negative Wende, welche sich Ende
sehen Linie der KPU in den einzelnen Perio- 1923 -  Anfang 1924 „bezüglich der Mög-
den zu beachten, welche Haltung die lichkeiten und Wege der proletarischen Rc-
Führung der SPU in der Frage „der Ein- volution in der Führung der Komintern
heitsfront bzw. der Spaltung" einnahm. vollzog." Er verweist aber auch auf die

Als spannendster Teil des Buches er- Widersprüche, „welche der von Sinowjew
scheint uns das IV. Kapitel, das sich mit gehaltene Rechenschaftsbericht über die
Fragen der Abeiterregierung und dem Stand- Tätigkeit des EKKI enthielt."
punkt der KPU-Führung nach dem IV. Zuletzt zeigt er sehr differenziert die 
Kominternkongreß 1922 beschäftigt. In Geschehnisse und theoretischen Diskussio-
diesem Kapitel behandelt der Autor die nen auf, die im April 1925 zur Bildung der
Beurteilung der Sozialdemokratie, der Ultra- Sozialistischen Arbeiterpartei Ungarns, der
rechten und der Linken sowie des Charak- legalen Deckpartei, führten. Danach analy-
ters des Herrschaftssystems und des Fa- siert er die Meinungsverschiedenheiten um
schismus durch die KPU Führung. Ausgie- die Ausarbeitung der strategischen Linie un-
big beschäftigt er sich mit Einschätzungen mittelbar vor dem I. Parteitag der KPU,
von Béla Kun nach dem Kongreß, in denen wie auch auf dem Parteitag selbst, auf dem
dieser darlegt, warum „es der Arbeiterklasse das strategische Endziel in der Durchfüh-
m kemem einzigen Land bisher gelungen ist, rung der proletarischen Revolution be
den Kampf um dte unmittelbare Übernahme stimmt wurde, was über die Schaffung einer
der Macht zu beginnen , was iür Kun nicht Arbeiter- und Bauemrcgierung erreichbar
in einer falschen Taktik begründet lag. Der gewesen wäre. „Diese Auffassung war spe-
Autor verweist in \erbindung mit der zifischen Charakters und wich bis zu einem
Analyse der Auffassungen von József Róvai bestimmten Grad von der offiziellen Richt-
und László Rudas sehr differenziert auf eini- linio der Komintern ab, drückte sie zumin-
ge Momente, die zu schlußfolgern erlauben, dest nicht genau aus." Auf jeden Fall er
daß damals innerhalb der KPU-Führung stärkten in der Politik der KPU nach dem
Gegensätse in der Beurteilung der Situation I. Parteitag diejenigen Züge, die in Richtung
vorhanden waren. einer demokratischen Revolut ion zeigten.

Noch fesselnder sind im Buch die Fragen Der Autor kann demzufolge feststellen, daß 
des Charakters des Herrschaftssystems und „der Parteitag tatsächlich eine historische

312__________________ I-ITERATURBEBICHTB



Station in der Entwicklung der illegalen ten Erkenntnis des konterrevolutionären
KPU darstellte." Daß später Diskussionen Zeitabschnittes und dem besseren Ver-
neuerlich aufbrachen und zu Ende der zwan- ständnis der wirtschaftlichen, sozialen und
ziger Jahre mit der Erstarrung der strate- politischen Fragen des konterrevolutionären
gischen Linie ein gewisser Rückschritt zu Regimes weiterhilft. Gleichermaßen er-
verzeichnen war, steht nicht in Verbindung weitert es unsere Kenntnisse über das poli-
mit der hier erwähnten Wertung. tisch-theoretische Wirken der Kommuni-

Der Rezensent hat keine Möglichkeit, Ver- sten in einer außerordentlich komplizierten 
dienste oder auch Mängel der Monographie Zeit voller Widersprüche und Schwierig
detaillierter zu analysieren. Die oben er- keiten.
wähnten Momente machen vielleicht deut- Der Arbeit des Autors kann aufgrund der 
lieh, welche komplizierte, für den behandel- breiten Quellenbasis, der reichen Daten,
ten Zeitraum charakterischtische theoreti- der Methode und der Didaktik der Erar-
sche Probleme der Autor in seiner Arbeit beitung das Attribut eines „Handbuches"
aufwirft. Gerade deshalb sind wir der Auf- verliehen werden, das dem Interessierten,
fasung, daß die Bekanntmachung und analy- insbesondere aber dem sich mit der Geschich-
sierende Erschließung der Diskussionen um te dieser Periode Beschäftigenden von hó
dié Ausarbeitung und Gestaltung der strate- hen Nutzen ist.
gischen Linie der KPU bei der differenzier- András Farkas

BALOGH/GERGELY/IZSÁK/JAKAB/PRITZ/ROMSICS
MAGYARORSZÁG A XX. SZÁZADBAN 

UNGARN IM 20. JAHRHUNDERT
Redaktion: Sándor Balogh, Anhang: Gizella Föglein.
Budapest, Kossuth Könyvkiadó 1985, 534 S-, Abb.

Wie bereits der Titel anzeigt, nahmen die beit ein annähernd objektives Bild über un- 
Autoren dieses Werkes ein Unterfangen in sere Geschichte bis Anfang-Mitte der scch- 
Angriff, mit den Mitteln des Historikers mit ziger Jahre. Der dem nachgestellte Teil, der 
Fragen unserer Nation im gegenwärtigen den Charakter eines Ausblicks trägt, führt 
20. Jahrhundert bekanntzumachen. fast bis in die Gegenwart.

Unter dem Gesichtswinkel der National- Das Verdienst dieses Buches ist, es, für 
geschichte untersuchen sie Fragen der Poli- die Zeit des Dualismus Begriffe und deren
tik, der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Inhalte zu klären, wie: Modernität und
Kultur und der Gestaltung der Lebensweise; Rückständigkeit — die oft überhöht, oft
sich immer von Augen haltend, daß die falsch gebraucht sind — sowie Abhängigkeit
Nationalgeschichte nur über universal- und Selbständigkeit. In der Österreichisch-
geschichtliche Zusammenhänge verstellbar Ungarischen Monarchie waren Rückständig-
und erklärbar ist. Insbesondere gilt das für keit und Modernität sowie Abhängigkeit
die Neueste Zeit, da Fragen, wie die den und Selbständigkeit in spezifischer Weise
Weltkriegen folgenden Grenzziehungen, gleichzeitig gegenwärtig. Infolge der indust-
Friedensverträge und Bündnissysteme un- riellen Revolution wurde Ungarn bis zum
verständlich wären, wenn die ungarische Beginn des 20. Jahrhunderts zu einem sich
Geschichte isoliert betrachtet, Ambitionen, schnell entwickelnden Agrar-Industrie-
Interessen und Ziel der Großmächte in Osten Land. Zu Beginn des I. Weltkrieges war
und Westen außer acht gelassen würden. Ungarn ein Land mit mittlerem kapitali-
Die Autoren schrieben auf der Basis histo- stischen Entwicklungsniveau, das hierin
rischer Tatsachen, strebten ohne jegliche nicht nur den Balkan und Osteuropa über-
Präkonkzeption danach, das Wesen exi- holt, sondern auch die südeuropäischen Staa-
stierender Realitäten zu erfassen. Ihre Auf- ten hinter sich gelassen hatte. Der völlige
gäbe war außerordentlich schwer, denn Anschluß an die kapitalistischen Ländern
gerade in der neuesten Zeit fließen Politik Westeuropas war allerdings nicht gelungen,
und Geschichtsschreibung fast untrennbar Die Autoren beleuchten differenzierter als 
ineinander. Trotz dieser Schwierigkeiten bisher die Nationalitätenpolitik der Monar-
erhalten wir mittels dieser kollektiven Ar- chie. Mit Tatsachen und vielschichtigem
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Quellenmaterial beweisen sie, daß der in an. Die Situation wurde dadurch erschwert, 
schlechter Gewohnheit benutzte Ausdruck, daß die Ankommenden zumeist den Mittel- 
demzufolge,,die Monarchie ein Gefängnis der schichten, d. h. der Beamten- bzw. Intelek -
Völker" gewesen sei, überprüft werden muß. tuellenschicht entstammten, wodurch das 
Das Grundprinzip der liberalen Xationali- existente soziale Gleichgewicht kippte. Die 
tätenpolitik von Eötvös uns Deák bestand Monographie verfeinert und bewertet — 
in der völligen und vollkommenen individu- gestützt auf neueste Forschungsergebnisse
eilen kulturellen Freiheit. Den Bürgern und auf Quellenmaterial — das bisherige
nichtungarischer Muttersprache sicherten Bild über die Horthy-Zeit neu.
sie, ihre Sprache in Gemeinde-, Munizipal- .  ̂ . . . . .' J Die Autoren brechen kategorisch mtt demund Kirchcnversammlungcn zu benutzen, - ... , .  ̂ m . . .  vy. . . . .  c .  ̂ ri- iruher gebrauchten Termims eines ,,liorthy-sich m ihrer Sprache mit Eingaben an jegli- T? . -  ̂ ^ ^ ^- j  j  f  AA A Faschismus , denn der Faschismus-Begriifche Behörde zu wenden, deren Antwort . , - t_A t.  ̂  ̂ f. , i  ̂ c u r i3t nicht identisch und auch nicht gleichzu-wioderum gleichfalls m dirscr Sprache for- , Tr ̂ ^  ̂ i setzen mit dem eines konservativen Herr-muliert sein mußte. Der Gesetz wurde der , T A A T. A  ̂ :,. ui- u TT A - . . . , OA < schaftssvstcms. In der Realität bestand einmuttersprachlioho Unterricht m jeder Stufe c A - j  u  ̂ - ii c u ii ! i - i- UA A- i System, m dem neben Zugen einer paria-dor Schulbildung ermöglicht, die nationale  ̂ ^  i A- ucn \u - - i -A j  TA i - rr - r montarischen Demokratie auch Elemente ei-Zugohorigkeit durfte kein Hindernis für die  ̂ ^  ,, . .. TT- ner autoritären Herrschaft auifmdbar sind.Einstellung m jedwedes Amt sein. Hm- ^  A i - i  ̂ n i ^ ,r A - j  o A A i i Unterschieden werden muß aber z. B. diezugefugt sei, daß — mit Ausnahme der ^ -A j  ír ^ ^c ? - - u TT* Zeit der Konsolidierung unter Bethlen undSchweiz — im zeitgenössischen Europa die , .  ̂ j-, i ^  u - n - u-,y- ,  .  ̂ der rechtsradikale Versuch eines Gombos
mmoaal. Frage n.rgendw. de jure geordnet ^  Bezeichnung verdeutlicht, blieb es

beim Versuch). Mit der Beteiligung am Krieg, 
Nach dem I. Weltkrieg war die Groß- dem Erstarken des deutschen Einflusses 

machtsteUung Ungarns beseitigt. Dio Oster- bis zur Besetzung vermehren sich die We-
reichisch —Ungarische Monarchie existier- senszüge, deren Attribut nur noch im Fa-
te nicht mehr, so daßUngarninderZwi- schismus sein Adäquat lindet. Als Beispiele
schenkriegszeit mit völlig anderen Größen- seihen hier die Judengesetze, das Parteien
ordnungen konfrontiert war. Das Territorium verbot unter der Sztojay-Regierung oder
des Landes schrumpfte infolge des Tria- die Ernennung von Regierungskommissären
noner Friedens (ohne hier Kroatien ein- an die Spitze der Gewerkschaften erwähnt,
zubeziehen) von 283 auf 93 Tausend km ,̂ Aber auch hier muß noch im Vergleich zur
seine Bevölkerung von 18,2 auf 7,6 Millió- totalitarenPfeilkreuzlerdiktatureinesSzálasi
nen. 3,227 Millionen Ungarn gerieten da- relativiert werden.
durch außer Landesgrenzen. Der Schock, Das volksdemokratische System, das sich 
der die zeitgenössische Gesellschaft damit nach dem II. Weltkrieg herausbildete, be
traf, war unbeschreiblich. Bereits in Mo- deutete eine neuerliche epochale Wende,
ment der Unterzeichnung de3 Friedens- Nach Auffassung der Verfasser kenn-
vertrages ertönten landesweit die Kirchen- zeichnet die volksdemokratische Macht
glocken, dem Protest gegen dieses Friedens- einen Übergang, innerhalb dessen in der
diktat Ausdruck verleihend. Das Horthy- Gesellschaft ein Kompromiß zwischen
Ungarn sah sich zahllosen Widersprüchen den Kräften, die den Sozialismus er-
gegenüber. Es erlangte zwar die seit 1526 streben, sowie denen, die auf eine bürger
ersehnte völlige Selbständikeit, der Natio- liehe Demokratie orientieren, zustande
nalstaat war entstanden, gleichzeitig aber kommt. Die Basis dieses Komporomisses
wurde Ungarn aus einer Macht mit inter- bilden einerseits die Abkehr von Faschis-
nationalem Ansehen zu einem kleinen Land mus, andererseits die internationale Situa-
und ein Drittel des Ungamtums war ge- tion — neben den abweichenden Interes-
zwungen, außerhalb des Mutterlandes zu sen und Zielstellungen der Alliierten das
leben. Die Verwaltung, die Ämter mußten Suchen nach einem Weg des Ubereinkom-
neuorganisiert werden, es wurde eine neue mens in Interesse der neuzuziehenden Gren-
Kultur- und Wissenschaftspolitik benötigt. zen und der zu schaffenden Nachkriegsord-
Traditionelle Handels- und Wirtschafts- nung. Der nach dem II. Weltkrieg geschaf-
beziehungen waren zerstört, ein bedeutender fene status quo verändert allerdings grund-
Teil des Verkehrsnetzes gelangte nicht an legend die Situation. Die Zusammenarbeit
das Trianoner Ungarn. Gleichzeitig kamen der Großmächte wird abgclöst vom „kalten
in Größenordnungen von Hunderttausenden Krieg", wodurch die ungarische Innenpoli-
aus den Nachfolgestaaten geflohene Ungarn tik wesentlich beeinflußt wird.
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Die fünfziger Jahre brachten äußerst Macht funktionierten nicht mehr gemäß
ernsthafte Verzerrungen mit sich, es folgen ihrer Bestimmung. Die Autoren weichen
die Jahre des sogenannten Personenkultes. nicht den Ereignissen von 1956 aus, auch
Die Autoren nähern sich auch hier nicht auf hier trennen sie Erscheinung und Wesen,
gefühlsmäßiger Grundlage an. Diese Mög- Differenziert nähern sie sich sowohl den
lichkcit hätte bestanden, denn als Tatsache Ereignissen, wie den daran Teilhabenden,
erkennen sie an, daß in den fünfziger Jahren Es wird festgestellt, daß nicht nur Kon-
neben Fehlern auch bedeutende, keinesfalls terrevolutionäre beteiligt waren, sondern
zu unterschätzende Ergebnisse zu verzeich- auch solche, die eine von Verzerrungen freie
nen waren. Das Land konnte aus der neuer- Gesellschaft anstrebten. Mit der Bildung der
liehen Kriegsnicderlage wiederauferstehen, Kadär-Regierung, der Unterdrückung der
der Wiederaufbau war bewältigt, die Grund- 56er Ereignisse erfolgte eine neue Zäsur. Es
lagen einer sozialistischen Großindustrie begann die Politik der Konsolidierung, die
vorhanden. Bei der Untersuchung des Per- die Basis für die Entstehung der Großraum-
sonenkultes analysieren die Verfasser aber landwirtschaft schuf, deren spätere Er-
keine zweit- oder drittrangigen Momente — gebnisse auch in internationalen Maßstab
die Folgen von Eigenschaften, Haltung und herausrangend sind.
konkreten Tätigkeit einer Führerpersön- Im Anhang der Monographie finden sich 
lichkeit, sondern das Wesen, d. h. sie stellen interessante Tabellen über demographische
die Verzerrungen im institutionellen System Veränderungen, nationale Zusammenset-
in den Vordergrund: In der Gesellschaft zung, Bildungsniveau u. a.  der ungarischen
kam demnach keine Demokratie mehr zur Bevölkerung sowie eine Auswahlbiblio-
Geltung, sondern die Anwendung autori- graphie.
tärer Methoden; legislative und exekutive Margit Földesi
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IN MEMÓRIÁM

ERZSÉBET ANDICS 
(1902-1986)

Vor anderthalb Jahrzehnten ging Erzsébet Andics als Vorstand des 
Lehrstuhls für Ungarische Geschichte der Neuzeit in den Ruhestand. Aber 
auch damals dachte sie nicht ans Ausruhen. Auch von Unterricht zog sie 
sich nicht zurück und die wissenschaftliche Forschungsarbeit setzte sie mit 
unverminderter Intensität ebenfalls fort. Tag für Tag erschien sie als eine 
der ersten im Universitätsgebäude, wo sie bis zum späten Nachmittag ver
weilte: sie bereitete sich auf ihre Vorlesungen vor und arbeitete an ihren 
Studien. Sie verpflichtete sich der marxistischen Wissenschaft, ihre For
schungsarbeit und die Erziehung der jungen Historikergeneration vollführte 
sie mit Selbstbewußtsein und Verantwortung, mit Fleiß und unerschütter
licher Arbeitslust. Gerade das eifrige Schafien ihrer letzten Jahre erbringen 
den Beweis dafür, daß sie die wissenschaftliche Forschungsarbeit keines
wegs als ein Surrogat der Politik auffaßte. Dies alles wollen wir deshalb 
hervorheben, weil Erzsébet Andics bekanntlich nicht den traditionellen 
Lebensweg des Forschers beschritten hat. Auf welche Laufbahn sich die 
um die Jahrhundertwende geborene junge Studentin am Ende des Ersten 
Weltkriegs vorbereitete, werden wir vermutlich niemals erfahren. Tat
sacheist, daß sie sich zur Zeit der Revolutionen in die Studentenbewegun
gen eingeschaltet hat und sich bald der kommunistischen Bewegung an
schloß. Nach dem Sturz der Räterepublik vom Jahr 1919 setzte sie ihre 
illegale Tätigkeit fort, wurde vor Gericht gestellt und zu einer H aft von 
vielen Jahren verurteilt. Die Sowjetunion intervenierte in Interesse der 
Eingekerkerten und so wurde auch Erzsébet Andics frei, doch durfte sie 
bis 1945 nicht in ihre Heimat zurückkehren. In der Sowjetunion absolvi
erte sie die Universität, dann unterrichtete sie an Hochschulen, neben den 
zeitgeschichtlichen Themen begann sie sich damals mit der Forschung der 
ungarischen Fragen von 1848 — 49 zu befassen.

Sie kehrte mit einer beträchtlichen Materialsammlung heim und konn
te daher über diese Fragen sehr bald Studien publizieren. Ihr Name wurde 
dennoch in erster Linie als Politikerin bekannt. In leitenden Positionen 
war sie eine der Lenkerinnen der Kulturpolitik der Partei. Die Lehren von 
1956 ließen sie erkennen, an welchen politischen Fehlern auch sie beteiligt



war. Statt einer spektakulären Selbstkritik oder einem Gesinnungswechsel 
entschloß sie sich von der tagespolitischen Praxis zurückzuziehen. Infol
gedessen kehrte sie Ende der 1950er Jahre — nach einer Unterbrechung 
von einem Jahrzehnt — zu der schon in ihrer Jugend begonnenen histo
rischen Forschungsarbeit und zum Universitätsunterricht zurück. Viele 
Hunderte, vielleicht Tausende ihrer Hörer erinnern sich dessen, mit wel
cher Freude und Begeisterung sie unterrichtete. Die Vermittlung der Wis
senschaft und die Überzeugung hielt sie für das Wichtigste. Auch in den 
Mittelpunkt ihrer Lehrtätigkeit stellte sie die Analyse und das Analysieren 
des Quellenmaterials. Eine ihrer wichtigen, weitgreifenden Erkenntnisse 
war, daß anhand einer seminaristischen Bearbeitung und Analysierung 
des sich stets vermehrenden, in ungarischer Sprache gedruckten, primären 
Quellenmaterials für die als Studenten des dritten Jahrgangs in den Lehr
stuhl eintretenden Hörer, der sich mit der Periode von den 1790er Jahren 
bis in die Gegenwart befaßt, das Universitätsstudium auf ein neues, hö
heres Niveau gehoben werden kann. In diesem Sinn gestaltete sie die Ar
beit des von ihr geleiteten Lehrstuhls stufenweise um und diese Grund
prinzipien bedürfen selbst nach verstrichenen Jahrzehnten keiner Ände
rung. Eine ganze Reihe von Diplomarbeitern, Dissertanten und Aspiranten 
betraten auf diesem Lehrstuhl die ersten Stufen ihrer wissenschaftlichen 
Laufbahn. Der Lehrpersonalstand des Lehrstuhls kräftigte sich stufenweise 
sowohl zahlenmäßig wie auch hinsichtlich wissenschaftlicher Qualifikation 
und so entwickelte er sich bis zu den 1970er Jahren zu einer der bedeutend
sten Werkstätten der ungarischen geschichtswissenschaftlichen Forschung.

In der wissenschaftlichen Arbeit war Erzsébet Andics dadurch bei
spielgebend, daß sie sich mit zwei bedeutenden Epochen in gleicher Weise 
befaßte: mit der ersten Hälfte des 19. sowie mit der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Der Schwerpunkt entfiel zweifellos auf die erstere Epoche. 
Als eine Gestalterin der ungarischen Geschichte de§ 20. Jahrhunderts war 
es — das fühlte sie selbst — schwieriger, die erforderliche Entfernung zu 
halten. Vor subjektiven Erinnerungen verschloß sie sich ständig. ,,Ich bin 
Historiker und kein Memoirenverfasser" pflegte sie wiederholt ihren Kol
legen zu sagen, die sie zur Beschreibung von bewegungsgeschichtlichen 
Ereignissen überreden wollten, welche ohne sie kaum geklärt werden kön
nen.

Auch als Historikerin schrieb sie den primären, mit den Geschehnissen 
gleichzeitig entstandenen Quellen entscheidende Bedeutung zu. Ihre Zeu
genaussage hielt sie auch ohne Auslegung für entscheidend und überzeu
gend, deshalb stellte sie auch in den Mittelpunkt ihrer wissenschaftlichen 
Tätigkeit die Quellenausgabe und als Anhang zu ihren Monographien pu
blizierte sie deshalb unveröffentlichte Quellen. Ihre dreibändige, große 
Quellenpublikation A niayyar arMAoFrdcw
gzerepe (Die konterrevolutionäre Rolle der begüterten unga
rischen Aristokratie in den Jahren 1848/49) erbrachte wahrlich den Beweis 
dessen, daß die ungarische Revolution keine ,.gesamtnationale" Sache 
in dem Sinn war, daß sich die Ungarn ausnahmslos an die Seite der Revo
lution gestallt hätten. Die Veranschaulichung des Gewichtes der Gegen-
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kräfte, der retrograden und konservativen Bestrebungen hielt sie in der 
Gestaltung eines differenzierten historischen Bewußtseins für außeror
dentlich wichtig. Deshalb beschäftigte sie sich auch mit der Rolle der 
kirchlichen Reaktion von 1848 — 49, mit dem Bündnis der Habsburger und 
Romanows, sowie mit den — namentlich Ungarn betreffenden — außen
politischen Konzeptionen Metternichs. In ihren Werken dokumentierte sie 
nicht nur, sondern polemisierte auch, vor allem mit jenen Vorstellungen, 
die den konservativen Bestrebungen eine ,,realpolitische" oder gar ,,fort
schrittliche" Bedeutung zuschrieben. Ein großes Gewicht legte sie auf die 
Rekonstruktion der ursprünglich konservativen strategischen Vorstellun
gen, beziehungsweise dem Nachweis dessen, daß die konservative Politik, 
obwohl sie bedeutende Kräfte um sich zu gruppieren wußte, die histori
schen Krisensituationen häufig eher verursacht als umgangen hat.

Als sie in den Ruhestand ging, befreite sie sich in der Universitäts
arbeit — wie wir hierauf bereits verwiesen haben — nur von der Admi
nistration. Es war gang und gebe, daß sie zu den Lehrstuhlsbesprechungen 
als erste erschien, daß sie ihren Teil aus der Gestaltung des Programms der 
folgenden" Semester mit großer Aktivität herausnahm, mit ihrem Rang als 
Akademiemitglied und ihrem Einfluß die Organisierung der Forschungsarbeit 
an der Universität förderte. Sie alterte fast unbemerkt. Ihre Bewegungen 
wurden immer weniger lebhaft, sie übernahm immer weniger Vorlesungen, 
hie und da kränkelte sie und blieb der Universität fern.

Und nach einer kleineren, für bedeutungslos erscheinenden Erkältung 
kam sie nicht mehr. Viele Hunderte begleiteten sie auf ihrem letzten Weg, 
die ihr Andenken bewahren: die letzte Generation der noch lebenden Kampf
genossen, die Menge von Mitarbeitern und Schülern. Ihr wissenschaftliches 
Lebenswerk wurde noch zur Zeit ihres Lebens zum integrierenden Teil der 
ungarischen Geschichtswissenschaft.

András Gergely
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IN MEMÓRIÁM

MÁTYÁS UNGER
(1921-1985)

Er stammte aus einem Dorf im westlichen Teil Transdanubiens, Lebeny, 
dessen Benediktinerkirche aus dem 13. Jahrhundert ein hervorragendes 
Denkmal der ungarländischen romanischen Baukunst ist. Er ist als das 
dritte Kind einer Bauernfamilie geboren, die 20 Joch Acker und ebenso 
viel Wiese hatte. Seine zwei älteren Brüder blieben zu Hause, ihn hielt aber 
seine Schule für geeignet, ins Gymnasium weiterzugehen. Da aber der 
Grundbesitz der Familie während der Weltwirtschaftskrise von einer 
Schuld von 10 000 Pengő gedrückt wurde, mußte man ihn statt des Gym
nasiums in die Bürgerschule von Raab einschreiben lassen, wohin er täg
lich mit dem Zug fahren, zehn Kilometer sogar zu Fuß zurücklegen mußte. 
Nach der Bürgerschule erwarb er im Jahre 1940imEvangelischenLehrerse- 
minarzu Sopron (Ödenburg) das Lehrerdiplom, so, daß er nach jedem Schul
jahr in den Ferien arbeiten mußte. Infolge seiner ausgezeichneten Ergebnisse 
wurde er vom Seminar schon als Lehrer in die Lehrlingsfachschule der 
Weiss-Manfréd-Werke zu Csepel gewiesen. Im Jahre 1942 wurde er zum I. 
Panzerregiment in Jászberény einberufen. Nach der Reserveoffizierschule 
1943 —1944 wurde ihm die Charge eines Kadettoffizierstellvertreters verlie
hen. Im Jahre 1944, als sich die Front näherte, wurde er mit dem nicht 
mobilisierten Teil des Regiments nach Deutschland, später in die Tsche
choslowakei und nach Österreich kommandiert. Wie die meisten ins Aus
land transportierten Ungarn, machte er sich in den letzten Tagen des 
Krieges auf den Weg nach Hause, aber er geriet in russische Kriegsge
fangenschaft, in ein Kriegsgefangenenlager in der Nähe von Jereván, wo 
er in der Landwirtschaft arbeitete. Als er im Herbst 1947 nach Ungarn 
zurückkehrte, bekam er seine frühere Stelle in Csepel zurück, wurde sogar 
Organisator und pädagogischer Leiter der Betriebsschule, wo 3000 Lehr
linge unterrichtet wurden. Als die Schule im Sommer 1950 vom Amt der 
Arbeiterkräftereserven übernommen wurde, mußte er wegen Gegensätze 
um die Bildung sein Amt niederlegen, obwohl er als Lehrer der Schule auch 
weiterhin tätig blieb. Mittlerweile bezog er im Jahre 1947 den Abendkurs 
der Philosophischen Fakultät der Budapester Universität und besuchte die 
Stunden in der Uniform der Lehrlinge. 1952 erwarb er sein Mittelschul
lehrerdiplom in den Fächern Geschichte und Ungarisch mit einem ausge
zeichneten Ergebnis. Er wurde Assistent im Historischen Institut der Uni
versität, das an Stelle der Lehrstühle errichtet wurde. Nach dem im März 
1955 befaßten Parteibeschluß mußte er seine Stellung aufgeben, weil sein 
zu Hause wirtschaftender Bruder auf die Kulakenliste gesetzt wurde. We
gen seiner Herkunft schloß man ihn auch aus der Partei aus. Er unter
richtete zwei Jahre in der Mittelschule „Fáy András", während er eine 
Preisausschreibung gewann und mehrere Lehrbücker schrieb. Sein Lehr
buch für die dritte Klasse des Gymnasiums fand einen allgemeinen Beifall 
und wurde auch für die Gymnasien der Nationalitäten ins Deutsche, Ru-
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manische, Slowakische und Serbokroatische übersetzt. Nach zwei Jahren 
Lehrtätigkeit wurde er Redakteur des Lehrbückerverlags, er leitete aber 
trotz seines neuen Amtes seine Lieblingsklasse im Gymnasium ganz bis 
zum Abitur.

Er arbeitete sechs Jahre lang als Redakteur, inzwischen schrieb er 
Lehrer- und Hilfsbücher und wendete dabei neue Elemente der Fachmetho
dik im Unterricht der Geschichte an. Eines seiner aufsehenerregenden E r
gebnisse war die Benützung der Quellen und die Ausarbeitung der Methodik 
ihrer Anwendung in den Stunden. Im Geschichtsunterricht galt er zu dieser 
Zeit schon als anerkannter Fachman, im Jahre 1962 wurde er zum Vorsit
zenden der Lehrersektion der Ungarischen Historikergesellschaft ge
wählt. Er war der Anreger und einer der Organisatoren der nach der Be
freiung des Landes zum erste Mal im Jahre 1967 veranstalteten Landes
konferenz für Geschichtsunterricht. Später organisierte er weitere, auch 
internationale Konferenzen. Er hatte aktiven Anteil an der Arbeit der in
ternationalen Lehrbücherabstimmung. Dabei konnten wir kennenlernen, 
wie man in anderen Ländern, z. B. in Österreich, Polen, Finnland die Ge
schichte Ungarns erklärt, und die Ungenauigkeiten, die eventuellen Defor
mationen der ausländischen Historiographie zur Sprache bringen. Er diente 
also mit den Mitteln der Wissenschaft der Völkerverständigung. Im Jahre 
1976 wurde von der UNESCO eine Gutachterberatung in Köln zusammen
gerufen, wo er Ungarn vertrat.

1969 kehrte er an den Lehrstuhl für Geschichte des Mittelalters zu
rück, wo er als Oberassistent, später als Dozent tätig war. Er hielt Vorle
sungen und Seminare über die Geschichte Ungarns im späten Feudalismus 
(16. und 17. Jahrhundert) und spezielle Seminare über die Vergangenheit 
und die Kultur Siebenbürgens. Von Jahr zu Jahr unterrichtete er die Hörer 
des fünften Jahrgangs in seinem Lieblingsthema, in der Anwendung der 
Quellen im Geschichtsunterricht der Mittelschulen.

1972 verteidigte er seine Kandidatendissertation unter dem Titel 
,,Die Gestaltung des historischen Bewußtseins in den Lehrbüchern der Mit
telschulen von der Jahrhundertwende bis zur Befreiung des Landes". Er 
nahm auch in der Reform des Geschichtsunterrichts teil, schrieb Lehr
bücher für die verschiedenen Schultypen, Hilfsbücher für die Lehrer und 
Quellensammlungen. Seine Lehrbücher fanden auch in Ausland eine gün
stige Aufnahme.

Er bearbeitete die Geschichte Ungarns mit Ottó Szabolcs in populär
wissenschaftlicher Form. Das Buch erschien in vier Ausgaben und wurde 
ins Bulgarische, Serbokroatische und Chinesische übersetzt.

An der Philosophischen Fakultät beteiligte er sich außer dem Unter
richt auch an der Arbeit mehrerer Ausschüsse, leitete den Fortbildungskurs 
der Lehrer, und seine öffentliche Tätigkeit erreichte ihren Höhepunkt, als 
er von Fakultätsrat im Juli 1978 zum stellvertretenden Dekan gewählt 
wurde. Sein Mandat wurde später für weitere drei Jahre erneuert. Er 
machte in unzähligen wichtigen Fragen Referate für den Fakultätstrat, be
schäftigte sich unermüdlich mit den allgemeinen und persönlichen Proble
men der Hörer und hielt überdies auch seine Vorlesungen und Seminare.
21 ANNALES — Sectio Historica — Tomua XXV;
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Mátyás Unger nahm als Mitgüed des Redaktionsausschusses jahr- 
zehnteiag an der Redaktion der Atlanten der Kartographischen Gesell
schaft für die Grund- und Mittelschulen sowie am Entwurf von Wandkarten 
teil, wo er seine historischen Kenntnisse gut verwerten konnte.

Er war ein echter Lehrer, der über ein solches historisches Wissen 
verfügte, wie vielleicht niemand außer ihm, diese Kenntnisse auch vor sei
nen Schülern eröffnete, und dadurch zum Humanismus und zur Vaterlands
liebe erzog. 1983 wurde er mit der Leitung der Fachgruppe für die Methodik 
des Geschichtsunterrichts bein Lehrstuhl für Ungarische Geschichte des 
Mittelalters betraut. Das engte sein Arbeitsgebiet ein. Zum Professor wurde 
er auch erst im Jahre 1984 ernannt, obwohl er seine Arbeit auch früher auf 
dem höchsten Niveau verrichtete. 1975 bzw. 1978 wurden ihm die Aus
zeichnungen ,,Für die sozialistische Kultur" und ,,Für hervorragende Ar
beit" verliehen, aber die wohlverdienten weiteren Anerkennungen blieben 
bedauerlicherweise aus. Er selbst war sich des gesellschaftlichen Wertes 
seiner Arbeit immer bewußt, deshalb haben ihn die Zurücksetzungen ge
schmerzt. Die einzige Entschädigung war der Verdienstorden ,,Für die Ju 
gend", den er von der ungarischen Jugendorganisation KISZ für seine Er
gebnisse in der Erziehung bekam.

Er war ein treuer Freund in Freud und Leid, der allen, die sich mit 
ihrem Problem an ihn wandten, Gehör schenkte und beherzigenswerte 
Ratschläge gab. Er hatte eine überwältigende Leistungsfähigkeit. Als er 
eines seiner Lehrbücher schrieb, arbeitete er die ganzen Sommerferien in 
seinem Zimmer an der Universität hinter Bergen von Büchern und Manus
kripten. Diese erstaunliche Leistungsfähigkeit hatte aber auch ihre Gren
zen. Als er von der Tödlichen Krankheit angegrifien wurde, bemerkte ich 
einmal erstaunt: ,,Ich habe dich immer für die leibhaftige Gesundheit ge
halten". Er antwortete resigniert nur soviel: ,,Bisher habe ich es auch so 
gemeint". Er ging immer langsamer, seine Atmung stockte immer öfter, 
aber seine Willenskraft verließ ihn nicht, er ließ sich von der Krankheit 
nicht umwerfen, machte seine Arbeit wie früher, und nur wenige wußten es, 
welche übermenschliche Anstrengung das ihn kostete. Im November reiste 
er trotz der ärztlichen Warnung zu einer Beratung über die internationale 
Lehrbücherabstimmung nach Helsinki, und in der finnischen Hauptstadt, 
als er eben zur Tagung ging, hörte sein Herz auf zu schlagen.

Seine Werke, die Geschichtsanschauung, die wissenschaftliche und 
pädagogische Tätigkeit und die Liebe von Tausenden seiner Schüler wer
den ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Is tván  Sinkovics
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IN MEMÓRIÁM

ANDRÁS MÓCSY 
(1929-1987)

András Mócsy, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaf
ten war eine hervorragende, in ganz Europa anerkannte Persönlichkeit 
der Altertumswissenschaft unserer Zeit. Die Archäologie der römischen Pro
vinz Pannonien erhielt durch seine Tätigkeit den Rang, der ihr nach der 
Rolle dieses Gebiets in der Geschichte des Römischen Reichs gebührt.

In der Person von András Mócsy erhob sich ein ungarischer Archäologe 
zum ersten Mal auf die höchste Ebene der internationalen Wissenschaft, 
an seine Ergebnisse wird man sich neben denen der größten Epigraphiker 
erinnern. Offizielle und private Inschriften entstanden in jedem Zeitalter, 
aber in keinem so viele wie im Römischen Reich. Und die mehrere hundert
tausende Bauinschriften, Altäre und Grabdenkmäler bilden eine uner
schöpfliche und streng objektive Fundgrube der wissenschaftlichen Kennt
nisse. András Mócsy ging im Laufe seiner Forschungen immer von der Epi
graphik aus und kehrte auch dorthin zurück. Die Eröffnung der ungari
schen Bände des ,,Corpus Inscriptionum Latinarum" ist mit seinem Namen 
verbunden. Er schrieb die ersten zwei Bände der Serie ,,Die römischen In
schriften Ungarns". Neben den traditionellen Mitteilungen der Inschriften 
vertreten sie eine neue Richtung. In der Reihe der nur auf bestimmte Text
teile konzentrierenden, aber immer mit der ganzen Inschrift arbeitenden 
Quellensammlungen ist seine Serie, die das ganze Namenmaterial der Pro
vinzen erschließt, auch in internationalem Vergleich eine bahnbrechende 
Arbeit (Nomenclator provinciarum Europae-Latinarum et Galliae Cis- 
alpinae cum indice inverso).

Nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Pädagoge war er be
kannt. Von den verschiedensten Universitäten Europas wurden Diplom
arbeiten zur Beurteilung an ihn geschickt, viele Studenten kamen zu ihm 
zu Konsultationen, und es gab auch solche, die auch die ungarische Sprache 
erlernten, um sein Schüler werden zu können. Er war vielleicht der letzte 
„Polyhistor" unserer Archäologie, Altphilologe, Historiker, Archäologe, 
Numismatiker, Epigraphiker in einer Person und auf dem höchsten Ni
veau.

Er ist im Jahre 1928 in Budapest geboren. Im Jahre 1951 erwarb er 
sein Diplom, in den Fächern Lateinisch, Geschichte und Archäologie. Sein 
erster Arbeitplatz war das Ungarische Nationalmuseum. Er nahm an der 
großen Ordnung der römischen Sammlung des Museums nach dem Zweiten 
Weltkrieg teil. Zahlreiche Grabungen sind mit seinem Namen verbunden: 
unter anderem die in Keszthely — Fenékpuszta (einer der wichtigsten spät
römischen Fundorte in Ungarn), Szőny (antike Stadt und Militärlager), 
Százhalombatta (römische Festung am Limes), Szombathely (westpannoni- 
sche Stadt herausragender Bedeutung). Das erste Lehrgrabungsprogramm 
des Lehrstuhls für Archäologie wurde von ihm organisiert. Diese mit mini
maler materieller Unterstützung angefangene Grabung, an der die Studen-
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ten immer begeistert teilnahmen, ist schon fünfzehn Jahre alt, und eine 
der am meisten systematischen Grabungen in Ungarn.

Im Jahre 1956 verteidigte er seine Kandidatendissertation. Die Ar
beit erschien in deutscher Sprache, unter dem Titel ,,Die Bevölkerung von 
Pannonien bis zu den Markomannenkriegen", und stellt die Geschichte der 
römischen Provinz Pannonien im 1 -2 . Jahrhundert dar. Seine modernen 
Methoden auf dem Gebiet der Bevölkerungs- und Sozialgeschichte wurden 
in der Forschung der Archäologie der römischen Provinzen allgemein aner
kannt. 1959 — 1960 schrieb er den Artikel „Pannonien" für die Enzyklo
pädie Pauly-Wissowa. Diese auch als Monographie erschienene Zusammen
fassung war die erste Synthese der Geschichte der Römerzeit in Ungarn.

Im Jahre 1959 wurde er auf den Lehrstuhl für Archäologie der Lo- 
ränd-Eötvös-Universität zum Oberassistenten ernannt. Er unterrichtete die 
Archäologie und Geschichte der römischen Provinzen und die Hilfswissen
schaften. Als Lehrer gab er seinen Schülern sehr viel, er forderte aber auch 
viel von ihnen.

An der Universität setzte er seine früher angefangenen Forschungen 
auf dem Gebiet der Bevölkerungsgeschichte fort, und die Methoden der 
Namenforschung weiterentwickelnd befaßte er sich mit der Sozialgeschich
te und der Romanisierung der Provinz Moesia. Aus diesem Thema schrieb 
er seine akademische Doktorarbeit. Noch im Jahr der Verteidigung seiner 
Dissertation, 1969 wurde er zum Universitätsprofessor ernannt. Er beteilig
te sich immer mehr an der Leitung der Universität und an der Wissen
schaftspolitik. 1974 — 1976 war er der für den Unterricht verantwortliche 
stellvertretende Rektor der Universität. 1977 wurde er Leiter des Lehr
stuhls für Archäologie, seit 1983 leitete er auch die Arbeit des Lehrstuhls 
für Griechisch-Römische Geschichte. Für seine hervorragenden wissen
schaftlichen Verdienste wurde er im Jahre 1973 zum korrespondierenden, 
1983 zum ordentlichen Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissen
schaften erwählt. Jahrelang war er stellvertretender Vorsitzender, seit 1983 
Vorsitzender der Abteilung für Philosophie und Geschichtswissenschaften. 
Im Jahre 1983 wurde ihm für seine Tätigkeit der Staatspreis verliehen, 
1986 bekam er unter den ersten die neugegründete Goldmedaille der Lo- 
ränd-Eötvös-Universität. Er wurde zum Mitglied der österreichischen Aka
demie der Wissenschaften, zum ordentlichen Mitglied des Deutschen Archä
ologischen Instituts, zum korrespondierenden Mitglied des Österreichischen 
Archäologischen Instituts, zum Ehrenmitglied der im 17. Jahrhundert 
gegründeten Society of Antiquaries gewählt, und war ungarischer Referent 
der L'Annee Epigraphique.

Neben seinem öffentlichen Wirken und seiner Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Wissenschaftsorganisation setzte er seine Forschungen mit unveränder
ter Intensität fort. Ein Meilenstein seines Oeuvres und zugleich der For
schung der Geschichte von Pannonien war die in England erschienene große 
Monographie „Pannonia and Upper Moesia". Der sich mit Pannonien be
schäftigende Teil des Werkes erschien auch ungarisch, in der Serie „Apollo- 
Könyvtär". Im Rahmen der Veröffentlichungen des Lehrstuhls gab er neue 
Bände der „Dissertationes Pannoniae" aus, von denen die ersten seine oben
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gewürdigten Ergebnisse auf dem Gebiet der Namenforschung und der Ono
mastik mitteiien.

Seine große Erkenntnis war es, daß infolge der Eigenartigkeiten der 
römischen Namengebung aus den Familiennamen der Inschriften die ge
sellschaftliche Struktur der ganzen geographischen und Verwaltungsein
heit, also die Sozialgeschichte der Provinzen rekonstruiert werden kann. 
Die grammatische Untersuchung der Personennamen kann die oft umstrit
tenen Fragen des Ethnikums und des Ursprungs beantworten, während die 
historische Analyse die bisher unbekannten Etappen der Romanisation 
erschließt, ihre Entfaltung, die Familienbeziehungen, die Rechtslage, sogar 
die Bewegungen der Kulturgeschichte beleuchtet.

Von seinen pannonischen Forschungen ausgehend plante er aufgrund 
einer mit Computer vorgenommenen Verarbeitung des Datenmaterials 
der römischen Provinzen die Darstellung der Sozialgeschichte des ganzen 
Römischen Reichs. Deshalb übernahm er mit Freude die Leitung des 
Lehrstuhls für Griechisch-Römische Geschichte, und seine hier gehaltenen 
Vorlesungen betrachtete er als systematische Vorbereitung zur Schaffung 
des großen Werkes. Leider konnte er dieses in seiner Bedeutung mit dem 
meisterhaften Werk von Rostovtzeff „Gesellschaft und Wirtschaft im 
Römischen Kaiserreich" vergleichbare Buch nicht mehr vollenden. Ob
wohl seine Schüler die Veröffentlichung des nachgelassenen Materials für 
ihre Pflicht halten, bleibt uns András Mócsy dieses große Werk für immer 
schuldig. Die ungarische Archäologie der römischen Provinzen stand in 
seiner Person im Mittelpunkt der europäischen Wissenschaft. Nach seinem 
Tod verpflichtet uns die Ehre, den Unterricht und die Forschung dieser 
Disziplin auf dem hohen Niveau fortzusetzen, wie er sie uns als hervor
ragender Wissenschaftler und überzeugter Pädagoge hinterließ.

Mária T. Bíró
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