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ETHNISCHE IDENTITÄT, INTEGRATION UND 
DISSIMILATION IM LICHTE DER 

NAMENGEBUNG
von

~1STVÄN HAHN~

Artemidorus Daldianus, der renommierte Traumdeuter der römischen Prinzipatszeit 
beschreibt in seinem Oneirokritikon einen eigentümlichen Traum dessen Deutung 
ebenfalls auffällig ist. ’’Ich kannte jemanden, der es träumte, enthauptet zu werden. Es 
ergab sich, daß er, ein Hellene, das römische Bürgerrecht erhielt, und auf diese Weise 
auch seinen früheren Namen und seine bisherige Würde eingebüßt hat”.1 2

Es ist nicht nötig, in diesem Kreise die ganz eigenartige Bedeutung dieser Interpreta
tion des Traumes zu erörtern. Das ganze hat seinen eigentümlichen Humor: der Römer 
erleidet durch das Verlieren seines Bürgerrechtes die capitis deminutio, die rechtliche 
’’Köpfung" -  der Grieche wird im Gegenteil durch das Erlangen eben dieses 
Bürgerrechtes seines "caput”, seiner hellenischen Würde, beraubt. Für ihn ist -  laut 
dieser Traumdeutung -  das römische Bürgerrecht eine Erniedrigung, insofern er 
dadurch seine traditionelle griechische Namensform -  den wohlklingenden meist 
redenden Namen mit dem Patronymikon im Genetiv in einen römischen, von griechi
schem Standpunkt barbarischen Namen: praenomen, römisches Gentilicium mit cog
nomen, eventuell sogar mit römischem Tribusname ergänzt, eintauscht. Römer zu 
werden, bedeutet in dieser Auffassung für die Griechen eine Degradation, durch die 
Namensänderung symbolisiert. Diese Auffassung unseres Autors kann nicht ganz 
vereinzelt sein, sonst hätte er dieselbe nicht in sein Traumbuch aufgenommen, welches 
ja allgemein annehmbare Deutungen vortragen sollte. Es ist auch nicht ganz vereinzelt 
in jenem Sinne, als ob sie den sonstigen Äusserungen des asianischen Griechen aus 
Ephesos strikt widerspräche -  im Gegenteil, die zitierte Deutung fügt sich in eine lange 
Reihe mehr oder weniger getarnten, hämischen Romfeindlichen Äusserungen ein. Nur 
einige Beispiele. Für einen Griechen ist es nicht erwünscht, die lateinischen

1 Die vorliegende Abhandlung wollte der Verfasser noch einer gründlichen Umarbeitung unterziehen und 
hierbei vor allem die Ergebnisse der neueren Forschung referieren. Sein früher Tod ließ diesen Plan jedoch 
scheitern. Aus Gründen der Pietät wird der Aufsatz hier unverändert abgedruckt.

I, 35. S. dazu /. Hahn, Traumdeutung und gesellschaftliche Wirklichkeit. Artemidorus Daldianus als 
sozialgcschichtlichc Quelle. Xenia 27. Konstanz 1992. 17.



Buchstaben, Rhomaika grammata zu erlernen. Ein Grieche,der in seinem Traume einen 
römischen Text gelesen hat, wurde als Sklave verkauft (1.53). Im Traume eine Schwalbe 
zu sehen, ist vortrefflich bez. einer Heirat: derselbe wird eine vortreffliche Gattin 
finden: eine die gutmütig, arbeitsam, häuslich, dem Manne treu, aller Wahrscheinlich
keit nach auch eine Griechin, und dazu noch musikalisch gebildet sein wird (11.66). Im 
Gegenteil, eine Mischehe zwischen Griechen und Römern kann katastrofale Folgen für 
beide Parteien haben. Ein Arzt träumte, er sage zu jemandem: Als Römer solltest Du 
keine Griechin heiraten: er heiratete selbst und wurde von seiner Frau völlig ruiniert 
(IV.33). Römisches Kleid zu tragen, bedeutet immer etwas Arges: entweder Ar
beitslosigkeit (II.3). oder eine böse Heirat (V.29); wenn ein griechischer Athlet im 
Traume an einem sportlichen Wettbewerb in Rom teilnimmt. bedeutet das meistens 
eine bevorstehende Niederlage (IV.42,82). Jemandem, der einen Prozeß hatte, erschien 
im Traume der Gott Pan in römischer Bekleidung und Fußbekleidung, und beruhigte 
ihn. er werde seinen Prozeß gewinnen: in Wirklichkeit verlor er ihn aber, weil die 
Aussage eines auf römische Art bekleideten Griechengottes ungültig ist (IV.72) -  es 
erübrigt sich, weitere Beispiele aufzuzählen: ein. antirömisch gerichtetes hellenisches 
Selbstverständnis unseres Traumdeuters -  der. nebenbei bemerkt, stolz darauf ist, auch 
in Italien erfolgreich gewirkt zu haben -  ist auch aus diesen einigen Beispielen 
genügend ersichtlich. Es ergeben sich vorläufig drei Folgerungen: erstens, daß es -  im 
Gegensatz zur jetzt vorherrschenden Meinung, dargestellt z.B. in der neuen, um
fangreichen Monographie von B. Forte3 -  in der griechischen ethnischen Gruppe z.Z. 
der Prinzipatszeit, namentlich in den plebejischen Gesellschaftsgruppen der 
griechisch-sprechenden der hellenischen Poleis eine gut bemerkbare anti-römische 
Stimmung entfaltete: zweitens, daß dieselbe sich im Zusammenhang mit der 
Selbstbesinnung der griechischen städtischen bürger auf ihre eigene Traditionelle 
Lebensweise und Kultur entwickelte und drittens, daß damit im Zusammenhang auch 
eine Abneigunggegenüber der Aufnahme römischen Bürgerrechtes bzw. der Entsagung 
vom griechischen Namen zu bemerken ist.

Diese Infonnation, namentlich was die ablehnende Tendenz dem römischen 
Bürgerrecht gegenüber betrifft, ist neuartig: sie widerspricht nicht nur der jetzt vorher
rschenden wissenschaftlichen Auffassung, die die Verleihung des römischen 
Bürgerrechts als eine Gunst dem nicht-römischen Ethnikum gegenüber auffasst, 
sondern auch den meisten literarischen Zeugnissen unseres Zeitalters, nicht nur 
römischer- sondern auch griechischerseits. Strabo V. I C 210 betrachtet es als eine 
Ehre, eine time· den verschiedenen Keltenstammen gegenüber, wenn sie alle das Recht 
erhalten, als Italiker bzw. Römer zu betrachten: Josephus hebt als hervorragendes 
Zeichen der römischen Grosszügigkeit, megalopsychia, hervor, einst die Sabiner und 
Etrusker, in seiner Zeit aber die Kelten und Germanen in den Kreis der römischen 
Volkes aufgenommen zu haben (C. Ap. 2, 4. 39): dadurch hören diese Individuen auf, 
als Kelten usw. zu gelten: sie alle erhalten eine neue höhere Qualität indem sie ins 
römische Volk aufgenommen werden. Griechen -  wie auch Angehörige anderer Eth- 
nika -  waren im allgemeinen dankbar für das römische Bürgerrecht, nahmen gerne die

3 B. Forle. Rome and the Romans as the Greeks saw them, Roma 1972.
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kaiserlichen oder sonstigen vornehmen Gentilicia ihrer Wohltäter bzw. 
Bürgerrechtsverleiher auf. Das Cognomen bleibt, wie das ja bekannt ist, im 
allgemeinen der frühere griechische Personenname (eben deshalb ist auch der Vorwurf 
des Artemidorus, der mit römisehen Bürgerrecht beschenkte hätte seinen griechischen 
Namen eingebüßt, unverständlich); es kann aber auch Vorkommen, daß das griechische 
Cognomen latinisiert wird. Martial verspottet in einem seiner Epigrammen (VI. 17) 
einen gewissen Kinnamos -  Cinnamus, der sein Cognomen ins ’’römischer” klingende 
Cinna veränderte; ein Glück noch, sagt der Poet, er heisse nicht Furius -  sonst müsste 
er seinen Namen in Fur, d.h. Dieb, verändern. Es gibt aber auch weitere Beispiele. Der 
entlaufene Sklave und Hochstapler Erophilos, der nach Caesars Ermordung eine Zeit 
lang den herrschenden Kreisen in Rom Schwierigkeiten verursacht hatte, hat den 
römischen Namen Amatius -  aufgenommen, ein Wortspiel mit dem griechischen 
Erophilos -  Freund des Eros. Ähnliche Namensänderungen gibt es noch mehrere, -  
sehr oft, wenn ein griechisch klingender Sklavenname nach der Befreiung zum Cog
nomen des betreffenden wurde, und sein Sohn -  um die unbequeme Erinnerung zu 
verwischen -  denselben latinisierte, z.B. Moschos in Vitulus, Lykos in Lupus, Eutyche 
in Felix, oder gar Phoibos in Mercurius.4 Eine solche weitgehende Änderung des 
Namens ist aber Ausnahme, und -  weit bekannt -  eher auf Libertinerkreise beschränkt. 
Das typische ist in allen diesen Fällen die Loyalität in zweifacher Richtung: römischer 
Praenomen und Gentilicium + der ursprüngliche Name als Cognomen. Das Gentilicium 
ist am häufigsten jenes des Kaisers, gelegentlich aber wird dasselbe vom Bürgerrechts
spender, fast immer eine Notabilität, übernommen. Das ist aber auch nicht absolut 
allgemein -  und die Abneigung unseres Traumdeuters den römischen Namen und im 
breiteren Sinne der römischen Lebensart gegenüber -  hat seine bemerkenswerten 
Parallelen. Zum ersten ein Bericht des Philostratos über Apollonios von Tyana (IV.5). 
Einst kam der Philosoph nach Smyrna, und wurde vom dortigen Stadtrat, der bule 
höflichst eingeladen. Zu seiner Entrüstung entdeckte er aber im ihn beehrenden 
Psephisma solche, ’’aufs wenigste ionische” Namen wie etwa Lucullus oder Fabricius. 
Empört über diesen "barbarismos” lehnte er die Einladung in einem beleidigten Briefe 
ab: Zeitraum (Mitte des 2. Jh.) und Standort (Kleinasien) stimmen miteinander überein, 
und Apollonios von Tyana kann in der Darstellung Philostratos’ auch als Repräsentant 
der breiten städtischen Schichten betrachtet werden: eine gewisse Tendenz zur Ableh
nung des römisch klingenden Namens ist also für diesen Zeitraum auch sonst zu 
bemerken, und das auch im breiteren Rahmen einer Distanzierung römischer Sitten 
gegenüber. Hat doch Dio von Prusa einige Jahrzehnte zuvor in Olbia ein ähnliches 
Erlebnis. Im dortigen städtischen Rat saßen ernste und konservative Herren, auf 
griechische Art mit Vollbart: es gab nur einen einzigen, der auf römische Art glattrasiert 
(exyrémenos) war, deshalb aber von den übrigen Herren als Nachäffer und Schmeichler 
der Römer entlarvt und wegen diesen widerwärtigen Unsitten streng gerügt (Dio 36, 
Borysthenikos, § 17).

Der alexandrinische ’’Märtyrer” u. Feind der Römer Appianos (Acta Alex. mart. 13) 
hat nach seinem Todesurteil den einzigen Wunsch in griechischer standesgemäßer

4 J. P. V. D. Baldson, Romans and Aliens, London 1979. 154.
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Tracht, hingerichtet zu werden. Diese Erscheinungen -  Ablehnung römischer 
Namensform. römischer Mode, römischer Kleidung drücken nicht so sehr eine 
ausgeprägte Römerfeindlichkeit, irgend einen ’’geistigen Widerstand” aus, als eher das 
Bestreben, auch unter römischer Herrschaft die traditionelle Lebensart, die hellenische 
Identität zu bewahren, und dieser Beflissenheit, die eigene Lebensart aufrecht zu 
erhalten, auch einen äusseren Ausdruck zu geben.

In Bezug auf die Namensform sind einige weiteren Bemerkungen erwünscht. Es ist 
in dieser Hinsicht aufschlußreich, die Namensformen hervorragend mit dem römischen 
Bürgerrecht ausgestattener Personen zu betrachten. Einige von ihnen wurden unter 
ihrem römischen Gentilicium und dem griechischen bzw. orientalischen Patronymikon 
bekannt -  vermutlich deshalb, weil sie selbst diese Namensform gewählt haben: so als 
erster Livius Andronikus, Terentius Afer, Aelius Aristides, Claudius Ptolemaeus, 
Herennius Philo, Flavius Arrianus, Flavius Josephus, Cassius Dio usw. Dem gegenüber 
gibt es aber eine ganze Reihe solcher, die augenscheinlich konsequent nur ihren 
griechischen Namen -  d.h. von römischen Standpunkt ihr Cognomen benützen, ohne 
ihr Gentilicium je zu erwähnen. Hätten wir nicht die berühmte Inschrift, wüssten wir 
nicht, daß Plutarchos (der sich immer nur so nannte und von der Nachwelt 
ausschließlich unter diesem Namen gekannt war) eigentlich T. Mestrius Plutarchus 
hieß, und das römische Bürgerrecht besaß. Ebendas gilt auf solche römischen 
Staatsbürger, wie: Appianos, der in seiner kurzen autobiographischen Notiz stolz seine 
vornehme alexandrinische Abstammung betont, mit demselben Selbstbewstsein seinen 
römischen Rang als procurator fisci mitteilt, aber es vermeidet, über sein römisches 
Bürgerrecht auch ein Wort zu verlieren oder seinen römischen Vollnamen der Nachwelt 
mitzuteilen; nebenbei bemerkt, ist auch sein uns bekanntes Cognomen nicht römischen 
Ursprunges (etwa: Appianus aus dem römischen Appius), sondern entstammt dem 
ägyptisch-hellenisierten Apianos, eine Nebenform zu Apion, aus dem Namen des 
heiligen Apis -  Stieres.5

Ebenso unbekannt ist das Gentiliz von: Dio v. Prusa, Epiktetos, Lukian und anderer, 
die alle auch römische Bürger waren. Es hat den Anschein, eben nach den bisherigen 
Bemerkungen, daß diese römischen Bürger, die aber größtenteils -  so auf ganz 
prägnante Weise: Dio v. Prusa, Epiktetos, Plutarch und Appian -  auch als 
selbstbewusste, standesbewusste Hellenen bekannt sind: bewußt, aus griechischem 
Stolz, aus eigenem Beschluß die römische Komponente ihres Vollnamen unerwähnt 
ließen und nur den griechischen benützten. Wie bekannt, sprechen sie sich nie über 
diese Eigenheit ihres Namengebrauchs offen aus, tun aber oft kritische Bemerkungen 
über das Nachahmen römischer Sitten und über die Selbsterniedrigung einzelner Rom 
gegenüber. Dio gibt aus konkreten Anlässen, Plutarch sogar theoretisch fundiert und 
systematisiert seine Ratschläge, wie unter den aktuellen Verhältnissen griechische 
Wesensart und Würde zu bewahren seien: das alles ist in Einklang mit den soeben 
getanen Bemerkungen über die von ihren angewendete Namensform.

Eine viel kompliziertere Frage ergibt sich, wenn wir die soeben aufgezählten 
Erkenntnisse auf die inschriftlich erhaltenen griechischen Namen anwenden wollen. In

5 /. Hahn. Papyrologisches zum Namen Appians, Philologus 117, 1973, 97-101.
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dem griechischen Inschriften des römischen Zeitaltars gibt es bekanntlich eine statt
liche Anzahl solcher Namen, die eindeutig auf das Fehlen des römischen Bürgerrechtes 
hinweisen (griechischer Namen + Patronymikon), und solche, die ebenso klar das 
römische Bürgerrecht der betroffenen Person erweisen (Gentilicium + gr. klingendes 
Cognomen; das Praenomen ist irrelevant). Es gibt aber auch solche Namen, die auf 
beide Arten auszulegen sind, und im Kreise der eindeutig ’’römischen” auch solche, die 
dieses Bürgerrecht mit einer gewissen Diskretion behandeln; jedenfalls ist in den 
inschriftlich bezeugten Namen römischer Bürger griechischer Abstammung eine 
gewisse Diskrepanz bez. der stärkeren oder diskreteren Betonung dieses Bürgerrechtes 
zu erkennen. Diese Frage ist umso komplizierter, als dieses Problem schon im vorigen 
Jh. erkannt wurde. W. Dittenberger äusserte sich diesbezüglich folgendermaßen: (In- 
schr.v. Olympia p. 658): ’’Folgeweise hat man in diesen Fällen auch nicht das mindeste 
Recht, aus dem lateinischen Namen auf den Besitz des römischen Bürgerrechts zu 
schliessen”: er nimmt nur die vollkommen ’’römische” Namensform als Kriterium der 
Bürgerrechtes an. Etwas liberaler drückt sich H. Box aus: ’’The omission of a nomen 
(=gentilicium) does not imply that Roman citizenship was lacking and that no system 
existed, at least during the 2nd cent, about the stylistic use of Roman names in Sparta”6. 
Neuerdings beschränkt sich M. Wolloch in seiner wertvollen Zusammenstellung bei 
den ’’criteria for inclusion in the catalogue” auf solche Personen, ”if they have, in 
addition to the nomen, either a praenomen or a Greek name”7. Ich selbst möchte -  auf 
Grund einer nur kursorischen Durchsicht einiger griechischen Inschriften aus 
römischer Zeit -  vorläufig nur soweit gehend eine Meinung äußern, daß

1. Eine Gewißheit überden Besitz römischen Bürgerrechtes nurdurch die Kombina
tion von röm. Gentilicium + griech. Namen (= Cognomen) geboten wird;

2. Gewisse Nuancen geben auch in diesem Fall Anlaß dazu, eine eher starke oder 
zurückhaltende Betonung ’’römischen” oder ’’griechischen” Wesens zu bemerken;

3. Dabei ist es durchaus angebracht, bei einigen inschriftlich bezeugten Personen 
auch ohne die rechtlich korrekte Namensform das Vorhandensein des römischen 
Bürgerrechts möglich zu halten.

Der römische Charakter wird stark betont, wenn auch Praenomen, oder -  ganz 
ausnahmsweise -  die Filiation und Tribus-Zugehörigkeit aufgezeichnet wird. Eine 
gewisse Nonchalance den römischen Gepflogenheiten gegenüber ist m.E. vorauszuset
zen, wenn das Gentilicium nur mit dem ersten Buchstaben (etwa: M. für Memmius, K. 
für Cornelius usw.) bezeichnet wird -  eine so weit gehende Abkürzung des ”nomen" 
ist auch für lateinische Inschriften (mit einem viel weiter gehenden Abkürzungs-Sys
tem) eine Unsitte. Dem entgegen: der ’’griechische” Charakter wird betont, wenn nach 
dem vorschriftlichen römischen Namen das Patronymikon griechischen Typs ebenfalls 
erscheint, so z.B. IG V/l, 87; 111; 446 Poplios Antonios Ophelion; IAAR 1025 
Markelinos Stephanu; IGRRPIV. 17 aus Eresis: Aurelios Pinytos Glykonos und seine 
Frau Lisinnia Aurelia Chrysion. Diese Personen sind aller Wahrscheinlichkeit nach 
römische Bürger, sie gehören zur Oberschicht, wollen aber offenbar nicht mit der

6 H. Box, Roman citizenship in Laconia I. JRS 21, 1931, 200-214. bes. 207.
7 M. Woloch. Roman and Athenian citizenship at Athens A. D. 96-161, Historica 20, 1971,743-750.
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griechischen Tradition ganz brechen, und setzen deshalb auch den Vatersnamen auf die 
Inschrift, obwohl das für römische Bürger -  in dieser Form und in dieser Reihenfolge, 
nach dem ’’Cognomen” -  ganz vorschriftswidrig ist. In einigen Fällen ist es 
naheliegend, auch dort an römisches Bürgerrecht zu denken, wo diese Möglichkeit von 
der Namensform nicht nahe gelegt wird, z.B. IG V/l, 62 ist genannt ein M. Ulpios 
Kallikrates -  er erhielt sein Bürgerrecht offenbar unter Trajan8 aber in einer ca. 
gleichzeitigen Inschrift, IG V /l, 53 ist ein Kallikrates Ruphu genannt: hier gibt es schon 
mehrere Möglichkeiten: derselbe aber noch traditionsgebundener Namen, oder der
selbe, aber vordem er das Bürgerrecht erhielt, oder ein Namensvetter -  alles mögich! 
In diesem Fall steht uns eine Parallele zur Verfügung ohne eine solche ist die Interpreta
tion unregelmässiger Namensformen noch ungewisser, wenn wir -  um nur einige 
Beispiele aus athenischen Inschriften anzuführen -  folgende Namensformen finden: 
Sporios Demetriou (IAAR 1028 143/151 p. Chr.), Leukios Gaiu (ebda 1034), 
Dometianos Markellou (ebda 1060). Hier sind beide Elemente des Namens römischen 
Ursprunges, das Fehlen des Gentilicium bzw. die Präsenz des. Patronymikons spricht 
dennoch gegen die Annahme des Bürgerrechtes: wenn wir aber das Zeugnis des 
Artemidorus und des Philostratus vor Augen halten über die Abneigung gewißer, ihrer 
’’Gräzität” bewußter Kreise der römischen Namensform gegenüber, ist diese 
Möglichkeit nicht grundsätzlich abzulehnen. In der Beurteilung des bürgerlichen Status 
einzelner Personen auf Grund ihrer Namensform ist -  eben im Lichte der hier 
angeführten Stellungnahmen und Stimmungen entgegen der unhellenischen Namen 
immer auch mit der Möglichkeit zu rechnen, daß gewisse griechische Personen die 
Vorteile des römischen Bürgerrechtes gerne annehmen wollten, aber aus 
Traditionszwang oder gesellschaftlicher Pression sich im Gebrauch des Namens soweit 
es ging, an die hellenische Tradition halten zu können.

Aufgrund der vorangehenden Angaben möchte ich vorläufig drei Ergebnisse her
vorheben und der Diskussion vorbreiten. Erstens: daß in den Namensformen, bezeugt 
in den Inschriften und Autorenstellen, vorrangig die staatlichen rechtlichen Vorschrif
ten befolgt werden (bei römischen Bürgern: tria nomina, bei Peregrinen: Personnen
namen + Patronymikon), daneben aber auch die persönliche Wahl, der persönliche 
Geschmack, die politische Einstellung dereinzelnen eine gewisse modifizierende Rolle 
spielt, und eine Abweichung von den normierten Vorschriften als Möglichkeit vor 
Augen zu halten ist; zweitens: daß die Einstellung des hellenischen Ethnikums der 
römischen Staatsmacht bzw. dem, diese Staatsmacht tragenden Imperial-römischen 
Ethnikum gegenüber nicht nur durch die mehr oder weniger expliziten Äußerungen der 
einzelnen Autoren zu erkennen ist, sondern auch mit Hilfe der oben umrissenen 
spontanen gesellschaftlichen Äußerungen, wie eben die Namenswahl, Verhältnis zur 
lateinischen Sprache, Lebensart, Mode, usw. Drittens: diese letzteren Kriterien weisen 
eine Vielfalt der Standpunkte auf: Annäherung und Assimilation, Tendenz für eine 
Integration in die römische Gesellschaft, aber auch ein ausgeprägter Wunsch, die eigene 
Identität auch im äußerlichen zu bewahren; und es hat den Anschein, daß in der

8 M. Ulpios Kallikrates (IG V 1,62); Kluvios Kallikrates (IG V I, 155; 162; 163; 189); Markos Ulpios (IG 
V I. 55); Kallikrates Ruphu (IG V I, 53).
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Prinzipatszeit, im Zeitalter der sog. ’’zweiten Sophisitik”, im hellenischen Osten, und 
in hohen Grade in den Städten Klein-Asiens dieses Bestreben, die eigene Identität auf 
vielfache Art zu bewahren, prägnanter zum Ausdruck kam, als zuvor.

Als Ergänzung dieser notgedrungen fragmentarischen Erörterungen sei es noch 
gestattet, einen Blick auf einige weitere nicht-römische Ethnika des Ostens zu werfen, 
um die Analogen oder gegensätzlichen Erscheinungen, mit den griechischen 
verglichen, klarer erkennen zu können. Dazu wähle ich der Homogeneität zuliebe 
einige Specimina des phönizischen, punisch-karthagischen und hebräischen 
(jüdischen) Namensgutes. Die Situationen, in denen ein bewusster und persönlich 
gewählter Standpunkt betreff der Namenswahl nötig ist, sind mannigfach. Das ’’ein
fachste” Problem erscheint in den bilinguen Inschriften phönizischer bzw. punischer 
Reisender oder Kaufleute in griechischer Umgebung. Dort ist das typische die 
Übersetzung des -  meist theophoren -  phönizischen Namens ins Griechische aufgrund 
einer Interpretatio Graeca der Göttemamen; es lohnt sich vielleicht zu bemerken, daß 
in dieser Hellenisierung des Namens nur auf die Entsprechung der Göttemamen 
Gewicht gelegt wird, nicht auf eine, die ganze ursprüngliche Konstruktion wieder
gebende vollkommene Übersetzung. So wird aus Abd-Thanith (= Diener der Thanit) -  
Artemidoros (Tanit = Artemis) (D-R 53), aus Abd-Samas (Diener des Samas = Son
nengott) -  Heliodoros, aus Abd-Astart -  Aphrodisios (Astarte = Aphrodita), aus 
Sama-Baal (’’Ba’al hat erhört”) -  Diopeithes (Ba’al = Zeus) (D-R 60). Daneben kommt 
aber auch eine, nur leicht hellenisierte Umschrift des ursprünglichen Namens vor -  
Da’amsalah = der Gott Daam erfreute -  Domsalos (D-R 54), aus Daamhana - Daam 
erbarmt sich -  Domanos (D-R 54), Abd-asir (Diener des Osiris) -  Abdousiris. Anderer
seits: oft erhält der phönizische Verfasser der Inschrift eine, vom ursprünglichen ganz 
unabhängigen Namen: Ba’alsallam (’’Ba’al bezahlt”, ’’Ba’al erwidert”) wird zum 
griechischen Praxidemos (D-R 42 aus Zypern), Šem ist im griechischen Antipatros. 
Dieser Typ der Veränderung des ursprünglichen Namens ist dann häufig, wenn er mit 
der starken Veränderung der Lebensverhältnisse zusammenfällt, evtl, eine program
matische Abwendung von der bisherigen Lebensbahn ausdrücken will. Ein punischer 
Jüngling, Hasdrubal (Azru-Ba’al -  Ba’als Hilfe) besuchte in den Jahren um 163 v.u.Z. 
die athenische Neue Akademie, nahm den griechischen Namen Kleitomachos auf, 
wurde nach 150 Klient des römischen Consuls Censorinus, der zu Beginn des III. 
punischen Krieges die römischen Kampfhandlungen leitete, und derselbe Hasdrubal- 
Kleitomachos schrieb -  nachdem er Leiter der athenischen Neuen Akademie wurde, 
nach dem Untergang seiner Geburtsstadt eine Consolatio, eine Trostschrift an die 
spärlichen Überlebenden, die noch von Cicero rühmend erwähnt wird (Tusc.Disp. 
3,54): in diesem Fall hat die grundlegende Veränderung der Lebensverhältnisse eine 
ebenso absolute Änderung des Namens involviert.

Sehr vielfältig hat sich die hebräisch-jüdische Namengebung in griechisch- 
römischer Umgebung ausgebildet. Es könnten in ganzen und großen vier Typen der 
Namengebung bzw. Namensänderung unterschieden werden: Die orientalische (biblis
che) Namensform wird beibehalten oder ganz oberflächlich hellenisiert bzw. latinisiert. 
So wurde der jüdische Gelehrte und Freiheitskämpfer Joseph ben Mattitjahu nach 
seinem Übertritt ins römische Lager zum Geschichtsschreiber Titus Josephus Flavius,
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wobei der als Cognomen benutzte ursprüngliche Name (Joseph-Josephus) keinen 
Zweifel an seiner Zugehörigkeit zum jüdischen Ethnikum ließ. Von den rund 500 
inschriftlich bekannten römischen Juden der Prinzipatszeit tragen etwa 15% semitische 
(hebr. oder aramäische) Namen. Im zweiten Typ wird eine, dem hebräischen akustisch 
nahe liegende griechische oder seltener lateinische Namensform erwählt -  und das 
schon frühe Tradition! Josephus berichtet, Mitgliederder Priesterschaft hätten z.Z. des 
Hellenismus ihren Namen hellenisiert, u.zw. ein Josue in Iason (Ant. XII5,1 ) ein Onias 
in Menelaos (Ant. XII 5, 1; 9, 7) Elyakim in Alkimos (Ant. XII 9, 7) ein Menasse in 
Mnaseas, ein anderer in Menelaos: hier ist der akustische Anklang sehr leicht er
kenntlich. Der dritte Typ besteht darin eine womöglich wörtliche, treue Übersetzung 
des traditionellen oder ursprünglichen hebräisch-biblischen Namens zu finden, 
entweder im Rahmen des schon vorhandenen griechisch-römischen Namensgutes, oder 
durch bildung neuer Namen. Tryphon war ein auch sonst bekannter griechischer Name 
-  auch durch einen Seleukidischen Thronprätendenten und einen Sklavenführer bekan
nt gemacht: derselbe Name, Übersetzung des biblischen Äser = der glückliche, 
wohlhabende, war auch in jüdisehen Kreisen beliebt, und erscheint auch in lateinischer 
Übersetzung als Abundantius. Der biblische Name Ezra (= der Helfer) erscheint in 
griechisch-jüdischer Gesellschaft als Boethos, Boethios (sehr häufig), in Rom als 
Adjutor -  ausserhalb des Judentums sehr selten! Von den Frauennamen soll die 
biblische Sarah (Fürstin) genannt werden, wozu das lateinische Name Regina die 
Parallele gibt; schießlich der vierte Typ beinhaltet die vom hebräischen vollkommen 
oder weitgehend unabhängige, höchstens oberflächliche Assoziation bildende helleni
sche oder römische Namengebung. Der alexandrinische Philosoph Philon hatte einen 
guten hellenischen, häufigen Namen, der nur für Kennereinen Anklang an das biblische 
Yedidya = Gottes Geliebter, Gottes-Freund bietete; eben solche Personen, die eine 
Karriere in der breiteren griechischen oder römischen Öffentlichkeit anstrebten, sind 
unter vollkommen gräzisierten bzw. latinisierten Namen bekannt -  so der auch von 
Nero anerkannte römische Schauspieler Alityros (der auch Josephus im Kaiserhof 
behilflich war), oder die Schauspielerin Faustina. Selbstverständlich sind die nur 
inschriftlich (und auch dann aus Grabinschriften) bekannten Träger der einzelnen 
Namen bezüglich ihrer konkreten Lebensverhältnisse viel weniger bekannt, als das es 
möglich wäre, weitgehende Folgerungen aus der Kongruenz von Namensform und 
gesellschaftlich -  politischer Haltung zu ziehen. Soviel kann vielleicht dennoch 
festgestellt werden, daß aus der ’’äußeren” (bezeugten) Namensform und deren even
tuellen biblisch-religiösen Hintergrund gewisse Folgerungen auf das Grad der 
Annäherung, der Assimilation an römische Lebensart, und andererseits auf den Charak
ter des Identitätsbewußtseins zu ziehen sind. Und was am ehesten zu betonen wäre: 
eine gewisse Analogie zwischen den im griechischen, und jenen im jüdischen Umkreis 
gewonnenen Impressionen ist nicht leichtfertig abzuweisen. Hier wie dort haben wir 
die gleichen drei grundsätzliche Motive des politisch-gesellschaftlichen Verhaltens 
gefunden: zum ersten das Motiv der Annäherung und der Loyalität dem römischen 
Volkstum gegenüber; zum zweiten: gleichzeitig Tendenz zur nicht-aggressiven, jedoch 
vollkommen bewußten Abgrenzung im Verhältnis zum selben Römertum; und zum 
dritten: das ebenso wirksame Prinzip des ethnischen Identitätsbewußtseins, welches
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sich auf mannigfaltige Art auswirken konnte -  nicht zuletzt in gewissen Zügen der 
Namengebung. Zusammenspiel und gelegentliche Interferenz dieser drei großen Prin
zipien -  der gesellschaftlichen Integration, der Separation und des gelegentlich her
vorbrechenden Identitätsbewußtseins auch in kleinlichen Erscheinungen des 
alltäglichen Lebens aufzuzeigen -  war das einzige Ziel dieses notgedrungen nur 
skizzenhaften Referates.9
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9 Abkürzungen: D-R = H. Donner -  W. Rollig, Kanaanäischc und aramäische Inschriften I-III; IAAR = 
Inscriptions Atticae aetatis Romanae = IG III; IG = Inscriptioncs Graecae; IGRRP = R. Cagnat, Inscriptiones 
ad res Romanas pertinentes; JRS = Journal of Roman Studies. Anmerkungen und Ergänzungen von György 
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THE DATE OF THE W S GJ-FEAST 
Considerations for the Chronology of the Egyptian Old 

and Middle Kingdom
by

ULRICH LUFT

In 1950 Richard A. Parker had accepted1 Borchardt’s thesis1 2 3 that the th feast was a 
full-moon feast, consequently that the w3gj feast taking place two days before the th feast 
corresponds to the 13th day of the lunar month. Parker did not prove his assumption only 
quoted Brugsch’ and Borchardt.4 He hinted however at the mwtt feast in the temple of 
Esnah as being a full-moon feast parallel to the th feast.5 This point of view was criticized 
by Sauneron who considered the alleged feast name to be that of a building.6

The conclusion arose that neither the wBgj feast, the th feast nor the mwtt feast is rightly 
determined in Parker’s system. To begin with the facts known from the archive of Illahun.7 8 
There are two w3gj feasts, one fixed on 13 ht 18, the other moving in ПДП smw. The fixed 
feast is acoompanied by the th feast on 13ht, 20 the moving feast appears always alone. 

The fixed w3gj feasts of the Illahun archive are:
1. P Berol 10282 rt 3rd headline: full congruence,1*
2. P Berol 10007 rt (23): no day given,9
3. P Berol 10052 vs (11 ): the feast name is broken away,10 11 
and
4. Siut (283), (290M291), (293)."

1 The Egyptian Calendars, SAOC 26, § 187.
2 L. Borchardt: Mittel zur zeitlichen Festlegung der ägyptischen Geschichte, Kairo 1935, 34.
3 H. Brugsch, Thesaurus inscriptionum aegyptiacorum, 393.
4 Sec above note 2.
5 Calendars § 249, and note 49 to § 187.
6 S. Sauneron, Les fêtes religieuses d ’Esna, Esna V, Le Caire 1962, 24 with note (n).
7 Cf. my Die chronologische Fixiernung des ägyptischen Mittleren Reiches nach dem Tempelarchiv von 
Illahun. Österreichische Akademie der Wissenchaften. phil.-hist. Klasse, Sb. 598. Bd., Veröffentlichungen 
der Ägyptischen Kommission 2, hrsg. v. M. Bietak, Wien 1992, 150-152, 201-202, 221. 231-32.
8 Borchardt, Mittel 46 with note 1,5, 12, and 56 with note 3; R. Krauss, Sothis- und Monddaten. HÄB 20. 
Hildesheim 1984, 101; Luft, Fixierung, 2. 49.
9 Krauss HÄB 20, 90-91; Luft, Fixierung. 2. 7; A. Spalinger, Three Studies on Egyptian Feasts and Their 
Chronological Implications, Baltimore 1992, 8-9. 22-23.
10 Borchardt, Mittel 9 with note 2; Luft, Fixierung, 2. 20.
11 F.Ll. Griffith, The Inscriptions of Siût, and Der Rîfeh, London 1889.



The th feast follows the w3gj feast in P Berol 10282 rt 3rd headline and 10052 rt 
(12) on 13ht 20.

The moving feasts are:
1. P Berol 10016 rt (1): Year 18,11 šmw 17,'2
2. P Cairo CG 58065 rt (3): Year 9, II 5mw 29,12 13
3. P Berol 10165 rt headline: no year, II Smw 22,14
4. P Berol 10007 rt (19): Year 1, II Smw, no day given,15
5. P Berol 10419 a rt II (4): Year 38, III Smw, no day given.16
The movement of the second w3gj feast allows for the conclusion that this feast is 

a lunar one. A simple calculation could prove it. Both full dates may fall in the reign of 
king Sesostris III or Amenemhet III, respectively. The sum of days between the two 
dates had to be divided by 29.53059d, the average length of one lunar month. The result 
should give near whole number or a whole number.

If both dates belong to one king’s reign then 3273 days had passed between both. 
The result with 110.834 lunar months is not satisfying. If Year 18 precedes Year 9, then 
the change of kings falls between them. It is now established by other calculations that 
king Sesostris III had reigned for 19 years.17 In this case the difference amounts to 3662 
days or 124.007 lunar months, a very satisfying result.

The third full date without a regnal year may be placed in the 12th year of Sesostris 
III. In this case 2185 days passed between this date and that of P Berol 10016 what 
corresponds to 73.991 lunar months, or 5847 days between this date and that of P Cairo 
CG 58065 which in turn corresponds to 197.998 lunar months.

The result could not be better only if the last date would show the figure of the year. 
In this case thereof the result rests a little uncertain because the date could be placed 
also in the 18th year of Amenemhet III. Here the lettertypes of the script offer some 
help which are small and stout as on the documents belonging to the reign of king 
Sesostris III.18 This is why P Berol 10165 was placed in Year 12 of Sesostris III.

These dates of the wBgj feasts correspond with an unknown day of the lunar month. 
The calculation to resolve the question is rather simple. The dates were related to the new 
moons mentioned in P Berol 10090 rt (7) and 10248 rt II (14). The first is dated to Year 3, 
III smw 16, presumably of Amenemhet III as shown by the style of the script and proved 
by calculations with other dates. The latter of Year 14, II Sht 17 is of Sesostris III.

The difference of P Berol 10248 to
P Berol 10016 amounts to 1700 days or 57.567 lunar months,
P Berol 10165 amounts to 485 days or 16.424 lunar months,

12 A. Scharff, ' Briefe aus Illahun”, ZÄS 59 (1924) 24-25; E. Winter, Das Wag-Fest, Diss.Wien 1950, 13; 
Krauss HÄB 20, 86-88; Luft, Fixierung 2. 15.
1-1 Parker. Calendars § 336 and PI.VLB; Luft Fixierung 2.64.
14 Borchardt. Mittel 34 with note 5; Krauss HÄB 20, 93; Luft, Fixierung 2. 4L
15 See above note 9.
16 Kraus HÄB 20,91-92; Kraus GM 50 (1981) 81; Luft, Fixierung 2. 63.
17 Based on archaeological evidence by W.K. Simpson, LÄ s.v. Sesostris III on assocmoical evidencs by h. 
Krauss, GM 70 (1984)37-43.
18 L. Borchardt. "Der zweite Papyrusfund von Illahun und die zeitliche Einordnung des mittleren Reiches 
der ägyptischen Geschichte”, ZAS 37 (1899) I0O.
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P Cairo CG 58065 amounts to 5362 days or 181.574 lunar months.
The difference of P Berol 10090 to
P Berol 10016 amounts to 1489 days or 50.442 lunar months,
P Berol 10165 amounts to 3674 days or 124.413 lunar months,
P Cairo CG 58065 amounts to 2173 days or 73.585 lunar months.
The average difference between the w3gj feast and the new moon comes to 0.578 

lunar month divided by 0.034 lunar month (i.e. one day in the average length of the 
lunar month) resulting 17 days.19 The 17 days should be augmented by one day because 
the difference is calculated with the omission of one day. The w3gj feast is therefore 
identical with the 18th day of the lunar month.

The result explains the fixed date of 13ht 18. The apparent coincidence of the fixed 
date with the day of the lunar month raises the next question, in which lunar month 
after the New Year was the w3 gj feast placed. The fixed w3 gj feast proposes the first 
lunar month after the New Year. In the 28th century BC the New Year of the civil year 
and Heliacal Rise of Sothis fell into the first month or were identical for a short period.20 
Feasts connected with this astronomical event should move in the civil year as only the 
wBgj feast demonstrates. The lunar month in which the moving w3gj feast was 
celebrated in the Middle Kingdom was exclusively the second lunar month after 
Heliacal Rise of Sothis.

There is no sign of a special lunar year beginning after Heliacal Rise of Sothis in the 
archive of Illahun. It should be accepted that a divergence appears between the fixed 
and the moving w3gj feast concerning the lunar month. This feature may be explained 
by the dominance of the civil calendar and the occasional application of the lunar 
months to the temple service.21

The Hekanakhte Papers are supposed to have shown the use of three month-names 
of the so-called lunar calendar.22 There is however no evidence for these names to be 
related to the lunar months exclusively. When monthnames were used they were applied 
to the civil year as in the special case of the Ebers calendar23 or in Deir el Medineh 
during the Ramesside period/4 Thus the conclusion may be allowed that the month- 
names of the Middle Kingdom, too, relate to the months of the civil year. It is supported 
by the occasional use of the lunar months in the temple service at Illahun where at the 
beginning of the archive the priestly group was in service a full civil month.25 This fact

19 Krauss HÄB 20,86-88 takes the 17th day of the lunar month as day of the w3gj feast.
20 Parker, Calendars §§261- 262.
21 The inscriptions of Siut do not make any allusion to the application of the lunar months.
22 T.G.H. James. The Hekanakhte Papers and Other Early Middle Kingdom Documents, The Metropolitan 
Museum of Art Egyptian Expedition, New York 1962.3-4; cf. H. Goedicke, Studies in the Hekanakhte Papers, 
Baltimore 1984,30. 109.
23 The Ebers calendar shows the effort to establish the regnal year counted from the ascension to the throne 
in the New Kingdom, cf. U.Luft, "Noch einmal zum Ebers-Kalender", GM 92 ( 1986) 69-77; cf. the objections 
against this thesis of J. v. Beckcrath, "Das Kalendarium des Papyrus Ebers und das Sothisdatum vom 9. Jahr 
Amenophis' I.", SAK 14 (1987) 30 and of R. Krauss. ” Das Kalendarium des Papyrus Ebers und seine 
chronologische Verwertbarkeit”, Ägypten und Levante 3 (1992) 8 1.8 5 .1 have formulated my point of view 
once again in "Remarks of a Philologist on Egyptian Chronology", Ägypten und Levante 3 (1992) 112-13.
24 R. van Walsem. "Month- names and Feasts at Deir cl-Medîna", Gleanings from Deir el-Medîna. Leiden 
1982,215-244.
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led Borchardt to the conclusion that all lunar days of Illahun are uncertain.25 26 This 
position however, turned out unjustified.

Mme Posener-Kriéger has recently published dates of the archive found by the Czech 
mission in Abusir.27 28 29 The large fragment Document I+II shows the dhvtjt feast followed 
by the wBgj, and this feature appears once again in Document IV. Document I+II has 
apparently no date, while the Documents III and IV have dates.

In Document III the month sign and a vertical stroke are visible, there is thereof no 
security for the length of the month sign. Thus one may conclude that the figure shows 
more than one stroke. The vertical writing of the months figures in the dates during the 
later Old Kingdom is fully demonstrated by Elmar Edel.27 Document IV shows exactly 
III [Sh t] 28 as date of the wBgj feast here preceded by the dhvtjt feast. It would be to 
accept the absence of a dhvtjt feast in document III because of its condition of 
preservation. On the other hand, it can be concluded that the figure in Document III 
may be III, too. Then one has two dates in III Bht on different days for the wBgj feast.

The feasts in Document III and IV move clearly. The date is given in terms of the 
civil calendar. If it may be supposed that both dates belong to III 3h t and that the moving 
wBgj feast follows Heliacal Rise of Sothis we may conclude placing this astronomical 
event in II Bht or at the beginning of III Bht. Thus the wBgj feast moves in the first lunar 
month after Heliacal Rise of Sothis. This is supported by the wBgj feast being fixed in 
the first month of the civil year.

It is true that our knowledge of fixing a feast in the civil calendar is rather slight. 
The case of the wBgj feast is therefore striking and there is not much room for doubt.

Another reason to assume this opinion to be right is the following. If the moving wBgj 
feast corresponds with the 18th day of lunar month one can compute approximatively the 
exact date of the new archive in the Old Kingdom. The date of Document IV gives the 
certain figure of day 28. Then the new moon must fall on III Bht 11. Following Parker’s 
rule that the beginning of the first lunar month should correspond with a day from the 11th 
day after Heliacal Rise of Sothis the latter is to be date on a day before III Bht 1,27

The date of Document III can only be calculated approximately. Accepting the 
figures 23, 25, 26, and 29 respectivly the interval between the two dates may be -18 
years, -8 years, -21 years, -13 years, and +5 years, +16 years, +2 years, +10 years 
respectively. The figures of years may be augmented with 25 years because the moving 
lunar date falls on the same day of the civil year each 25 civil years.

Heliacal Rise of Sothis fell on one day before II Bht 27,29,30, or III Bht 2. Generally, 
it could be dated to the end of II Bht. Assuming an alleged date IIBht 26 the archive 
could be fixed about 2430 BC. This result is in accordance with the chronological

25 Luft, Fixierung 190-91.
26 L. Borchardt, "Sind die Neumondsdaten der Illahun-Papyri chronologisch zu verwerten?”, ZÄS 41 (1904) 
34-36.
27 "Remarques préliminaires sur les nouveaux papyrus d'Abousir”, Ägypten -  Dauer und Wandel. Mainz 
1985, 35-43.
28 Altägyptische Grammatik, Analecta Orientalia 34/39, Roma 1955/1964, § 415.
29 Calendars § 151 Krauss, Ägypten und Levente 3 ( 1992) 83 has objected to this rule.
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knowledge about the Old Kingdom.30 Thus the moving lunar feast could help to 
establish the absolute chronology.
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30 Cf. the paper on chronology prepared by the late Professor Klaus Baer of the Oriental Institute, University 
of Chicago, in Winter 1975.





PLATO AND EGYPT 
The Egyptian Tradition

LÄSZL0 KÄKOSY

In Hellenistic and Roman times, Greek biographies of philosophers and politicians 
elevated to the rank of sages used it as a cliché that their subjects were disciples of 
Egyptian priests or Eastern wise men. We find in these works that Egypt was a source 
of intellectual inspiration for Greeks from the Ionian philosophers to Plato and also 
later.' In several cases these are, of course, mere legends or attempts to strengthen the 
authority of the Master in question by crediting him with studies in the East, though in 
some other cases these claims are obviously true.2

For instance, Thales was said to be the first to measure the height of the greatest 
pyramid.' Solon heard, according to Plato in Timaeus4 the story of Atlantis from an 
Egyptian priest in Sais, the political and cultural center of Egypt of the XX Vlth Dynasty. 
In these cases it is possible that these visits ot Egypt really took place. On the other 
hand, it is highly improbable that Democritus ever saw the Nile.5

The life of Pythagoras, who was regarded as a philosopher rather than a mathe
matician in ancient times, is obscured by legends. According to one tradition, he studied 
in Phoenicia first, then realizing that the lore of the Phoenicians was of Egyptian origin 
he went to Egypt. He visited the priests of Heliopolis, Memphis and Thebes and he was 
even said to have mastered the Egyptian language.6

'The work of Th. Hopfner. Orient und griechische Philosophie (Beihefte zum Alten Orient H. 4), Leipzig 
1925 is still very useful as a source of informaiton. Hopfner in most cases doubts that the visits of Greek 
philosophers in the East can be taken as historical facts.
2Thc question is still a matter of debate; cf. the following selection from the mass of literature K. Swoboda, 
Platon et l'Égypte, Archiv Orien tâlni XX. (1952), 28-38: V.M. Davis. Platon on Egyptian Art, JEA65 (1979), 
121-127; B. Mathieu. Le voyage de Platon en Égypte, ASAE LXXI (1987), 153-167; S. Morenz, Die 
Begegnung Europas mit Ägypten, Zürich 1969, 44-46; Fr. Zucker. Athen und Ägypten bis auf den Beginn 
der hellenistischen Zeit, in: Aus Antike und Orient, Leipzig 1950,157-160; U. von Wilamowitz-Moellendorff. 
Platon I. Berlin 1920, 242 ff; J. Kerschensteiner. Platon und der Orient, Stuttgart 1945. 44-55; /?. Godel. 
Platon à Héliopolis d'Égypte, Paris 1956 (postscript by Fr. Daumas). The question was treated by Fr. Daumas 
several times, e.g. L’origine égyptienne de la tripartition de lame chez Platon, in: Mélanges A. Gutbuh, 
Montpellier 1984, 41-54; Cf. also PW 40. Halbband 1950, 2343 ff (H . Leisegang).
'Plinius, HN. XXXVI. 12; Plutarch, Sept. sap. conv. 2 (146-7). Hopfner, Fontes 200. 219.
42l E ff. Cf. Critias 108 D ff.
5Diogenes Laertius IX.35 refers to a literary tradition (Demetrius., Antisthenes) about his visit to Egypt. 
6Diogenes Laertius, VIII.3 (Pythagoras).



During his stay in Egypt which lasted for twenty-two years, he managed to absorb 
the full wisdom of the Egyptians. According to posterity it was here in Egypt that he 
acquired the idea of metempychosis and the doctrine of mystical character of the 
numbers.7 Here, however, it must be pointed out the metempsychosis was not part of 
the higher theology of Egypt; it was more at home in popular belief and narrative 
literature.8 * In his biographies, although of Roman date, there is some evidence that 
Pythagoras did know Egyptian religion. (Though whether he actually visited Egypt is 
something even this piece of evidence cannot help us to decide.) In Iamblichus’s 
biography of Pythagoras an ancient element of Egyptian magic appears: the belief that 
birds can be brought down to earth by the power of magic charms.'7

In Plato’s dialogues Egypt is frequently discussed.10 * While each of these mentions can 
be explained by saying that he found his information in his readings or acquired his 
knowledge of Egypt from hearsay, it is highly probable that during his travels he visited 
Egypt. In the Lifes Of Philosophers Diogenes Laertius" reproduced a few lines from 
Hermodorus, Plato’ disciple, whose information on this matter would be rather hard to 
contest. Hermodorus mentions Plato’s travels to Megara, Kyrene, Italy and Egypt.

The similarities between Plato’s idea of an other world and Egyptian beliefs in the 
same were noted as early as in the Antiquity. The belief that true knowledge can come 
to man only after death can be attested first in Egypt12 * and the symbolism of the swan'1 
is another common feature (see the swan statues placed in Egyptian royal tombs).14

In two of his works'5 Thoth the Egyptian god of wisdom appears under the name of 
Theuth.

I do not intend to go into the analysis of Plato’s dialogues of which I referred only 
to a few. It will suffice to state here that to Plato, who lived in the confusion of the life 
of the Greek polis, Egyptian civilization represented an ideal model with its apparent 
immobility, its traditionalism and internal stability.16

Still, Plato’s respect for Egypt never degenerated into uncritical adulation. He noted 
that even in Egypt there were fallible and badly functioning institutions.17

Plato became later one of the frequently studied authors in Graeco-Roman Egypt.18

7 Diodorus I. 98; Philostratus, Vita Apoll. III. 19, etc.
*E.g. Pap. D'Orbiney. Setna Roman. Cf. Herodotus II. 123, LÄ V, 813 (H. Brunner).
’jamblichus, Vita Pythagorica XIII, 62 (ed. M. von Albrecht), L. Kâkosy, Egyptian Magic in the Legend of 
Pythagoras. Oikumene 4 (1983), 187-189.
"’Cf. literature in note 2.
" ill. 6 (Plato) Cf. Fr. Daumas in: R. Godel, Platon à Héliopolis d ’Égypte, Paris 1956, 76- 77.
I2L. Kâkosy, Imhotep and Amenhotep, Son of Hapu as patrons of the Dead, Studia Aegyptiaca VII (1981), 
180-182. Cf. Plato, Phaedo 66 A-67 C.
1 Vhaedo 84 E-85 A. (The last song of the swan before his death.) Cf. Horapollo, Hieroglyphica 11.39.
I4LÄ V. 755-757, (s.v. Schwan, В. van de Walle)·, J. Vandier d'Abbadie, Le cygne dans l'Egypte ancienne, 
RdÉ 25 ( 1973) 35 ff. Although also identified as geese, the birds in the royal tombs were undoubtedly swans. 
This is clearly shown by their long neck.
l5Philcbus 18 B-C; Phaedrus 274 C-275 B. As Thoth was identified with Hermes, Plato appears in late 
tradition as disciple of Hermes. G. Fowden, The Egyptian Hermes, Cambridge 1986. 200.
l6Cf. Laws II. 656 D-E on the conservativism of art.
n Laws II. 657 A.
lsThis is shown by the numerous papyrus fragments of his works. Cf. e.g. Pap. Oxyrhynchus vol. 52 no. 
3666-3682.
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When during the reign of Augustus Strabo visited Heliopolis in Egypt, the guides 
claimed they knew where Plato and Eudoxus had had their lodgings.1’ They also said 
that the two of them had spent thirteen years in the company of the priests of Heliopolis 
who were rather reticent to speak to them first. Thus, Egyptians maintained Plato lived 
and studied in their country. The same is claimed in a Greek papyrus from the Roman 
Period,20 where Plato is in conversation with Peteesis the prophet (that is a priest of 
high rank) and listens to the priest’s exposition of the doctrines of astrology. Though 
this late papyrus does not settle the question of Plato’s visit either, it is another argument 
in support of the view that the visit did take place.

We have another body of texts which may have originated in the stories of the 
Egyptian guides and in some cases in the erudition of the visitors. These are the Greek 
graffitos from the tomb of Ramesses VI from the Valley of the Kings in Thebes. In these 
inscriptions visitors of the Roman Imperial Period expressed their admiration for the 
imposing spectacle presented by this huge monument. In some of these texts9 20 21 the 
visitors refer to Plato as their great predecessor in paying visit to this place. One of the 
visitors Nikagoras in the time of Constantine was a dadoukhos of the Eleusian 
mysteries.22 * All this evidence points to the fact that besides the Greek and Roman 
authors a deep-rooted Egyptian tradition speaks in favour of Plato’s visit to Egypt.

The question arises, was it worth the trouble to Greek philosophers to travel to Egypt 
to make studies there? The answer must be a positive one. In the period from the 7th 
to the 4th cent, the culture of Egypt was far from being an entity of rigidification and 
intellectual paralysis. That the spirit of geographical exploration was very much alive 
is shown by the circumnavigating of Africa the Phoenicians carried out at the behest 
of Pharaoh Neko, and we also know about attempts to explore the western desert.21 The 
doctors of Egypt had an international reputation and a recently published papyrus in 
the Brooklyn Museum that contains a treatise on snakes is evidence that Egyptians were 
interested in scientific classification.24 Added to this, there was a strong interest in the 
archaic, and as it made Egyptians to study ancient texts, it contributed to the develop
ment of philological methods. Therefore the country of the Nile was rightly regarded 
as a center of knowledge though Greek science was soon to supersede Egypt.

The high opinion the people of Graeco-Roman Egypt had of Plato is expressed by 
a group of statues (Pindarus, Hesiod, Homer, Protagoras, Thales, Plato) in the

l9Gcogr. XVII. 29 (806).
20Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library Manchester II (ed. by J. de M. Johnson, V. 
Martin, A S. Hunt), London, Manchester 1915, 2-3, no. 63 (3rd cent A.D.).
2 ' j  Baillet, Inscriptions grecques et latines des tombeaux des rois ou syringes à Thèbes (MIFAO 42 deuxième 
fasc.) Le Caire 1923, no. 1255, 1263, 1265, 1266. 1279. Cf. A. Bataille. Les Memnonia. Le Caire 1952, 
172-173.
22Baillet, no. 1265.
21For Egyptian science in the Saite Age and the following centuries cf. L. Kâkosy, Les sciences à l'époque
saïte et persane. Annales Universitatis Scientiarum Budapestincnsis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio
Çlassica III (1975), 17-22.
2JS. Sauneron, Un traité égyptien d’ophiologie. Le Caire 1989.
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necropolis of Memphis (Saqqâra) in a hémicycle which forms the foreground of the 
Sarapieion.25

1 offer this short note to the great scholar who devoted an important part of his activity 
to the study of interrelations between different civilizations.

28_________________________ LÂSZLÔ KÂKQSY___________________________

25y. Ph. Lauer-Ch. Picard, Les statues ptolémaïques du Sarapieion de Memphis. Paris 1955, 144-147, fig. 
83- 84.



ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER 
ARISTOKRATIE VON ATHEN

von

JÄNOSSARKADY

Die älteste unmittelbar fassbare -  obwohl bloss in Überresten vorhandene -  
gesellschaftlich- politische Organisationsform in Attika, die dem aristokratischen Staat 
vorhergeht, ist das System der vier ionischen Phylen (Geleontes, Argadeis. Aigikores, 
Hopletes).1 Dieses System breitet sich auf das ganze Gebiet von Attika aus, und bildet 
die Organisationsrahmen der politischen Einheit. Diese Situation ist das Ergebnis der 
grossen Änderungen, die der Katastrophe der mykenischen Zivilisation folgten. Die 
mykenische Klassengesellschaft altorientelischen Typs wird von der wiederbelebten 
gentilizischen Struktur, vom Phyle-Phratria-Genos System abgelöst.3 
Dementsprechend wird das despotische Königtum, die Herrschaft der mykenischen 
Anakten durch das auf gentilizisches System ruhende patriarchale Fürstentum abgelöst: 
an die Stelle des Anax tritt jetzt der Basileus; In dieser Periode (etwa 12-10. J.) werden 
die relative Gleichheit der Phylen- Gesellschaft und das patriarchale Königtum des 
basileus gegenseitig voneinander bedingt und ins Gleichgewicht gebracht.4

Diese Gleichheit der gemeinschaftlichen Verhältnisse wird durch das Entstehen der 
Aristokratie der Eupatriden aufgehoben, die durch das Aufstellen der leitenden Ämter 
die herrschende Rolle des Basileus abschafft, und als ein vom gemeinen Volk sich 
absondemder Stand die politische Führung in die Hände nimmt.5 Diese 
gesellschaftlich-politische Umgestaltung wird sich im 10-9. Jh. abgespielt haben. In

'G. Busolt-H. Swohoda: Griechische Staatskunde II München 1926 768 ff., 879 f. E. Szanto: Die griechische 
Phylen. Ausgew. Abhandlungen Tübingen 1906 216 ff:,J. Lezius: "Gentil izische und lokale Phylen in Attika", 
Philol. 66, 1907, 321 ff.; G. De Sanctis: Atthis. Torino 1912, 48 ff.; C. Hignett: A history of the Athenian 
constitution. Oxford 1952,50 ff.
2J. Sarkady: "Attika im 12. bis 10 Jahrhundert”, ACD 2, 1966,9 ff.; ders.: "Die asiatische Produktionsweise 
in der griechischen Entwicklung und das Problem der Entstehung der antiken Produktionsweise”, Oikumene 
2, 1978,43 ff.
V. Gschnitzer: Basileus. Ein terminologischer Beitrag zur Frühgeschichte des Königtums bei den Griechen, 
in: Festschrift L.C. Franz, Innsbruck 1965, 99 ff.
4Sarkady: ACD 2, 1966, 25- 26.
5Ed. Meyer: Geschichte des Altertums III2, 1937, 278 ff.; HT. Wade-Gery: "Eupatridai. Archons and 
Areopagus”, CL Qu 25, 1931, I ff.; De Sanctis: Atthis, 56 ff.; ders.; Storia dei öreci I, Firenze 1939, 100 ff.; 
./. Hasebroek: Griechische Wirtschaft- und Gcscllschaftsgeschichte bis zur Perserzeit, Tübingen 1931.55 ff.; 
Hignett: History of the Athenian constitution 61 ff.



der ersten Hälfte dieser Periode von zwei Jahrhunderten können wir eigentlich nur die 
Entfaltung der neuen Ordnung vermuten; in der zweiten Hälfte dürfen wir mit grösserer 
Wahrscheinlichkeit mit entwickelten und stabilisierten neuen Zuständen rechnen. So 
glauben wir der Wahrheit nahe zu kommen, wenn wir in der Entwicklung die Grenzlinie 
-  obwohl mit Vorbehalt, als frühestes mögliches Datum -  um 900 v.Z. ansetzen; zu 
dieser Zeit stabilisierte sich die Aristokratie der Eupatriden, entstanden die Ämter des 
Archons und des Polemarchos (mindestens in ihren Anfangsformen), wird der Rat zum 
eigentlichen Leiter des Staates geworden sein, und kam die bisher ungeteilte Reigerung 
des Basileus zu Ende.6

Neben diesem kurz zusammengefassten, auf historischen Rückschlüssen auf
gebauten Bild zeichnet auch das archäologische Material eine parallel Entwick
lungslinie über das Zustandekommen und die Verstärkung der Aristokratie in Athen, 
sogar auch über die Wandlungen ihrer Lebensweise. Im submykenischen und 
protogeometri sehen Zeitalter (11- 10. J.) gibt es keinen beträchtlichen
Vermögensunterschied unter den ärmlichen Grabbeigaben.7 Sosehr auch die Bestattung 
die Wirtschaftslage nicht unbedingt widerspiegelt, steht es dennoch ausser Zweifel, 
dass die Bestattungsfunde keinen Grund dazu geben, innerhalb der Gesellschaft das 
Vorhandensein einer reichen, starken aristokratischen Schicht vorauszusetzen. An der 
Grenze des frühen und mittleren geometrischen Zeitalters (um die Mitte des 9. 
Jahrhunderts) finden wir die ersten, als wirklich reich geltenden Gräber.8 Vorläufig nur 
wenige; das Anhäufen von Gütern und Reichtümem in solchem Masse mag wohl erst 
eine verstreut vorkommene Erscheinung gewesen sein. Das weist allerdings daraufhin, 
dass es im Leben der dem Begräbnis vorangehenden ein-zwei Generationen, in der 
ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts hierzu schon Möglichkeiten und Gelegenheiten 
gegeben hat.

Die reichen Gräber vermehren sich in Athen im mittleren geometrischen Zeitalter, 
hauptsächlich in dessen zweiter Hälfte (in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts).9 
Parallel dazu können im Fundamaterial auch die bedeutenden Änderungen im 
Wirtschaftsleben verfolgt werden. Auch eine schon früher beobachtete Erscheinung 
nimmt stärker zu: Athen wendet sich seiner Umwelt zu. Nicht nur die äussere Wirkung 
der Keramik aus Attika ist stark, sondern auch ihre Ausfuhr (beide erreichen den 
Höhepunkt in dieser Periode); andererseits ist auch die Einfuhr gross, ebenso der 
Zustrom von Luxusartikeln aus dem Orient, wie ihre inländische Nachahmung.10 Das 
früher erwähnte ist nicht unbedingt und unmittelbar die Quelle des Reichtums der 
Aristokratie (obwohl es indirekt auf jeden Fall dazu beitrug); dass später erwähnte ist 
aber unbedingt eine wichtige Erscheinungsform des aristokratischen Reichtums.

6Zur ausführlichen Analyse der Chronologie s. Sarkady, "Ende des Königtums und Anfang des Archontats 
in Athen", ACD 3, 1967,23 ff.
1}. Вошек: Homerisches Griechenland. Praha 1969, 105 ff.. 126 f.; A. Snodgrass: The Dark Age of Greece, 
Edinburgh 1971, 360 ff.
*J.N. Coldstream: Greek Geometrie Pottery, London 1968. 344; ders.: Geometrie Greece London 1977, 55 
ff.; Snodgrass: a.a.O. 404 ff.
9Coldstream: Greek Geometrie Pottery, 348 ff.; ders.: Geometrie Greece. 73 ff.
<0Coldstream: a.a.O. 109 ff.
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Der Handel und die östlichen Beziehungen lassen schon im voraus die grosse Rolle 
der -  vielleicht aber nicht immer eigenen -  Schiffahrt annehmen. In der Vasenmalerei 
erscheinen im 8. Jh. Schiffsszenen -  im allgemeinen Schlachten auch dies macht die 
vorher erwähnte Annahme und auch die Tatsache sicher, dass die Schiffahrt wichtig 
war, aber darüber hinaus, dass es sich bei dieser Schiffahrt um die eigene handelte, an 
der auch die Aristrokratie (und wahrscheinlich gerade sie) beteiligt war. Die figurale 
Verzierung -  die Menschendarstellung - , die Schlachtenbilder als Verzierungen von 
grossen, als Grabmal dienenden Gefässen zeigen die Steigerung des 
Selbstbewusstseins der kämpferischen Aristokratie, was seinen Höhepunkt -  
wenigstens in dieser Form -  in den Jahrzehnten zwischen 770 und 750 erreicht haben 
mag." Auch auf die Wurzeln der Aristokratie und auf ihre Zusammensetzung wirft ein 
Teil der Keramikfunde ein interessantes Licht: jenes mehrmals (achtmal) vorkom
mende Motiv, das den Kampf eines einsamen Helden und der’’siamesischen Zwillinge” 
mit zusammengewachsenen Körpem darstellt, ist nach Meinung einer Grossteils der 
Forscher der Zweikampf von Nestor und der Molionen. Die Szene mag aus den 
Überlieferungen der Kodriden, der königlichen Familien Athens, die ihre Abstammung 
von Nestor herleitet, auf die Vasen gelangt sein, -  sie könnte beinahe sogar ihr 
Wappenbild sein.12 Wie auch immer die Form der politischen Organisation gewesen 
sein mag, innerhalb der Aristokratie konnten die Nachfolger der alten königlichen 
Familie noch eine zentrale Rolle haben.

Im Laufe des 9-8. Jahrhunderts entfaltete sich also die athenische Aristokratie und 
sie erreichte ein ziemlich hohes Niveau; in ihrer Lage -  bzw. in der Grundlage ihres 
Reichtums und ihrer Herrschaft -  erfolgten später gewisse Änderungen. Diese Aristok
ratie konnte ihren Reichtum in der Landwirtschaft vermutlich eher durch Viehhaltung 
als durch das Einkommen aus dem Ackerbau vermehren.11 All dies erinnert uns in vieler 
Hinsicht an die Aristokratie der Homerschen Epen bzw. an die am meisten typischen 
Bestandteile des komplexen Bildes, das der Dichter über sie darstellte.'4

Im 8. Jh. zeigen sich aber schon die Zeichen einer Veränderung. Diese Veränderung 
spiegelt sich auch im archäologischen Material, in der Thematik der Vasenmalerei 
wider. Das plötzliche Verschwinden der Darstellung von Schiffsschlachten (Mitte des 
8. Jahrhunderts) ist jedenfalls schwer erklärbar. Die bisherigen Versuche -  z.B. den 
Krieg gegen die Aigineten und die darin erlittene Niederlage auf das 8. Jh. zu datieren 
-  sind nicht überzeugend.15 Dieses Moment passt aber in die allgemeinere Veränderung, 
deren einer der wichtigsten Bestandteile die Abwendung vom Meer war. Diese Situa
tion in Attika ist sehr eigenartig; die zeitlich parallele gemeingriechische Entwicklung 
läuft in die entgegengesetzte Richtung.

11Coldstream: Greek Geometrie Pottery 350: ders. : Geometrie Greece 110 ff., 1 i 9 ff.
12Coldslream: Greek Geometric Pottery 351 : ders.: Geometric Greece 352 ff.; Snodgrass: The Dark Age of 
Greece 421; ders.: Archaic Greece, London 1980, 76 f.
1V. Sarkady: "Outlines of the development of Greek society in the period between the 12th and 8th centuries 
ВС.”, AA Hung 23, 1975, 107 ff.; Snodgrass: Archaic Greece 35 f.
14Sarkady. "An unreliable guide." Bemerkungen zur Rolle von Athen im Homerischen Schiffskatalog. ACD 
12, 1976; 3 ff.
15Coldstream: Greek Geometrie Pottery 361; ders.: Geometrie Greece 135; R J  Hopper: The early Greeks, 
London 1976, 177 ff.; L.H. Jeffery: Archaic Greece: the city states, c. 700-500 B.C., London 1976. 84.



In der nächsten Periode, im späten geometrischen Zeitalter (2. Hälfte des 8. 
Jahrhunderts) wird der Reichtum der Gräber von Aristokraten nicht geringer; die 
Stellen der Anhäufung des Reichtums scheinen aber dezentralisiert zu sein -  parallel 
zu Bevölkerung der bisher ’’leeren” östlich-südöstlichen Gebiete in Attika.16 Innerhalb 
der Wirtschaft ändern sich die Rolle und der Charakter der Industrie und des Handels 
offensichtlich. Die Ausfuhr geht immer mehr zurück, sie wird sozusagen völlig ab
gebaut. Die Handwerker und Kaufleute von Athen werden in den Hintergrund gedrängt, 
und sie geraten im Wettbewerb mit den aufkommenden Korinthiem ins Hintertreffen. 
Auch die Beziehungen zum Orient schwinden, eine direkte Einfuhr gibt es kaum noch; 
auch die künstlerischen Wirkungen erreichen die Gewerbetreibenden in Athen -  im 
Gegensatz zu der vorangehenden Periode-nur auf indirektem Wege.17 Wenn die Quelle 
-  oder zumindest eine wichtige Quelle -  des Reichtums der Aristokratie in der 
vorangehenden Periode die Schiffahrt und der Handel mit dem Orient waren (entweder 
auf direkte oder indirekte Weise), -  scheint diese Quelle jetzt auszutrocknen. Diese 
Änderung brachte aber eine Verarmung der athenischen Aristokratie (bzw. jetzt schon 
im allgemeinen der Aristokratie von Attika) nicht mit sich. Auch später sind Gräber mit 
reichen Funden -  in der schon erwähnten weiteren Gebietsverteilung -  vorhanden.

Es ist anzunehmen, dass der Reichtum und die Macht der Aristokratie -  zumindest 
von da an -  in erster Linie auf den ausgedehnten Grundbesitzen beruhten. Ein 
bedeutender Teil dieser Besitze konnte zumindest das Ergebnis der grossen Expansion 
vom 8. Jh. sein. Es ist nicht sicher, in welcher Form sich die Athener Mesogeia und die 
anschliessenden Gebiete bewölkert haben. Es konnten hauptsächlich reiche Besitzer, 
Aristokraten sein, die durch den Einsatz ihrer Diener, Sklaven und Knechte auch 
grössere Gebiete in Besitz nehmen und anbauen konnten. Die Quelle der nötigen und 
verwendeten Arbeitskraft konnte verschiedenartig sein: verarmte, bodenlose Athener; 
gekaufte oder geraubte ausländische Sklaven; arbeitslose freie Einwanderer. Die Zahl 
dieser konnte zeitweise sehr schwankend sein. In Verbindung mit den Einwanderern 
bemerken wir: Manville hällt die Bevölkerungszunahme im 8. Jh. für kleiner, aber die 
Einwanderung für bedeutender.1'4 Das ist gerade zur Zeit der grossen griechischen 
Kolonisation vorstellbar. Die Former der Anstellung und die Lebensbedingungen 
wurden natürlich von den Besitzern jenes Gebietes bestimmt, das diese Gruppen 
aufnahm. Es ist jedenfalls wahrscheinlich, dass sich die athenisch-attische Aristokratie 
im 8. Jh., hauptsächlich in dessen zweiter Hälfte zu einer Schicht umwandelt, die sich 
von der Seeschiffahrt und vom Handel mehr oder weniger abwendet, und ihren 
Reichtum in erster Linie auf die Besitztümer und auf deren Ackerbaueinkünfte gründet. 
Die Herrschaft der Eupatriden, die Regierung der Archonten und des areopagitischen 
Rates befestigte sich auf dieser sozio-ökonomischen Grundlage. Die neue politische 
Ordnung widerspiegelt sich in der halbmythischer Tradition der sog. theseischen 
Verfassung.14

16Coldstream: Greek Geometrie Pottery 361 f.; ders.: Geometrie Greece 133 f.
17Coldstream: Greek Geometrie Pottery 360 ff., ders.: Geometrie Greece 133 f.
,xPh. B. Manville: "Geometrie graves and VIHth century "population boom” in Attika" AJA 86. 1982, 275. 
|Ч./. Sarkady: "Die Thescus-Sage und die sog. theseische Verfassung" AAAHung 17. 1969. 1 ff.
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THE WORDS OF SOCRATES
by

GYÖRGY NEMETH

Socrates was fond of literary quotations. He liked reading the works of earlier 
philosophers and poets with his disciples and discussed the more interesting thoughts 
with them.1 According to some people, however, he did this not from mere interest, but 
in order to be able to propagate his dangerous doctrines openly under the protection of 
these authorities and in this way to corrupt the young.1 2 This idea was formulated most 
clearly by Polycrates in his so-called indictment, written against Socrates, years after 
his death.3 Thus the rhetor of the 4th century BC was the first to come to the conclusion 
that if we want to leam Socrates’ ideas we should examine his original words, mainly 
his favourite literary quotations. We must agree with him, even if it is obvious that he 
interpreted his chosen material polemically and that he only looked for arguments to 
confirm Socrates’ guiltiness. But what else can be expected of an indictment?

The method therefore is remarkable, and it is time to consider after 2300 years how 
and in what way it can be applied today. Since the publication of Gigon’s book on 
Socrates the view that the writings about Socrates by Xenophon and Plato are the 
product of the literary imagination rather than authentic sources has become common.4 
Both of them worked on the basis of works written by Socrates’ former pupils and it 
was Xenophon who adhered to this material more faithfully.5 It must be added that even 
Aristotle had considered the ’’logoi Sokratikoi” as a literary and not as a philosophical 
work.6

Thus all the attempts to reconstruct Socrates’ ideas on the basis of either Plato’s or 
Xenophon’s works have proved to be wrong.7 In my opinion, however, the fact that

1 Xen. Mem. 1,6, 14; Diog. Laert. 2, 22.
2 Xen. Mem. 1,2,56; Libanios I, 62; Schol. Aristides III. 480, 133, 16 (ed. Dindorf).
’ Mesk.J.: Die Anklagerede des Polykrates gegen Sokrates, Wiener Studien 32 (1910) 56-84; Gebhardt. Е.: 
Polykrates’ Anklage gegen Sokrates und Xenophons Erwiderung, Diss. Frankfurt 1957; Toole. / /  . He 
apologia tou Xenophontos, Platon 28 ( 1976) 3-8.
4 Gigon. O.: Sokrates. Bern 1947, 50. "Xenophon ist ein Literat, der einen gegebenen Stoff bearbeitet, 
freiumordnet. zusammenzieht und zu einen neuen Ganzen kombiniert." Patzer. A.: Der historische Sokrates, 
Darmstadt 1987, 32-33.
5 Gigon: Sokrates, 52.
6 Arist. Poet. 1447 b; Rhct. 1417 a; fr. 72. Rosetti, L :  Alla ricerca dei logoi Sokratikoi perduti, Rivista di 
Studi Classic· 22 (1974) 424-^38.
7 Patzer, A.: Der historische Sokrates 1-40.



neither Plato nor Xenophon alone can be regarded as Socrates’ mouthpiece and that 
both of them recreate their master rather in their own images, cannot lead to the 
conclusion that their works are entirely unsuitable for providing information regarding 
those words of Socrates which he really uttered. The parallel ideas which both Plato’s 
and Xenophon’s works include are well-know and they cannot be explained merely by 
the fact that both of them used the same source or that Xenophon might have plagiarized 
from Plato. That is to say, the fact of the same source does not exclude the possibility 
that the quoted, merely supposed logos, which by all means has been lost for us since 
then, really did convey Socrates’ words. Besides, the statements concerning the 
question which of them used the other one’s work as a source are reduced to pure 
guesswork by the uncertain chronology of the works of Plato and Xenophon. Moreover 
one should not overlook the fact that both Plato and Xenophon were Socrates’ disciples, 
consequently one cannot exclude the possibility that they actually heard from their 
master some· of the ideas they later wrote down.

It is not my purpose to add to the collection of thoughts that have come down to us 
parallelly from both authors but, following in Polycrates’ footsteps, to try to find those 
words which were uttered by Socrates very probably in the form that they are 
transmitted: these are his literary quotations.

The once-heard thoughts of the master could have been distorted by memory or by 
the eagerness of his disciples to interpret them, but what Socrates quoted from Homer 
remained a quotation from Homer easy to look up long after Socrates had drunk the 
hemlock. Consequently, the question arises what can be regarded as a literary quotation 
in the works of Xenophon and Plato which comes truly from Socrates. Let us see first 
which quotations are mentioned by Polycrates:

A. Hesiod, Erga 311s
B. Pindar fr. 169 (Snell)8 9 10 *
C. Homer, Iliad 2, 188 ff.'°
D. Homer, Odyss. 19, 394"
E. Theognis I, 173-17812
If we compare this collection of quotations selected from Libanius’ Apologia and 

from the Scholion of Aristides with the works of Plato and Xenophon we can state the 
following: quotation A. (Hesiod) appears in both Plato and Xenophon, quotation B. 
(Pindar) can only be found in Plato,13 quotation C. (Horn II.) can only be read in 
Xenophon,14 15 the extract from Odyssey (D.) can only be read in Plato,'5 and these lines 
of Theognis are missing from both. On the basis of this we can say that the tradition 
preserved by Polycrates is different from both that of Plato and Xenophon and it is not

8 Libanios Decl. I. 85 (cd. Förster).
4 Libanios Dccl. I, 87; fr. 152 (Bowra).
10 Schol. Aristides III. 48., 133, 16 (ed. Dindorf).
"  Libanios Deel. I, 94.
12 Libanios. Decl. I, 88; Mesk: Die Anklagerede 65-70; Gebhardt: Polykrates 21- 29.
13 Plat. Gorg. 484 b; Nomoi 715 a; Epist. VIII. 354 b.
14 Xen. Mem. 1,2, 58.
15 Plat. Politeia 334 b.
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very probable (as it is suggested by Mesk and Gebhart) that either Plato or Xenophon 
used the indictment of the rhetor of the 4th century BC as a source.

Since the works of Plato and Xenophon are the writings we know most thoroughly 
and in the most authentic form among all of Socrates’ disciples, let us see how 
frequently the literary quotations can be found in these.

In his works Plato quotes 275 extracts from the works of 38 authors.16 Most of the 
quotations come from Homer (116), 16 come from Euripides, 14 from Hesiod and 11 
from Pindar. The list as far as frequency is concerned and not counting Euripides is 
identical with the one given by Libanius.17 18 Of the works of Xenophon I have considered 
only the writings dealing with Socrates (Memorabilia, Symposion, Apologia, 
Oeconomicos). In these four works there are 25 quotations from 8 authors. Of these 11 
come from Homer or pseudo-Homer, 3 come from Hesiod, 2 from Epicharmus and 
only one from Theognis, though this last one is quoted on two occasions. If we consider 
those works of Plato which have been accepted as reliable and in which Socrates 
appears (i.e. we disregard Nomoi and Letters) and we compare it with the tradition 
preserved by Xenophon, we get the following list as a result:

1.
Γνώθι σαυτόν

Chilon'8
Xen. Mem. 4,2, 24 
Plat. Charm. 165 a 
Plat. Phaedr. 229 e

2.
’Ε σ β λ ω ν  ц с у  γ ό ρ  α π '  ί σ β λ ο  μ α θ η σ τ α ι -  η  ν  б е  κ α κ ο Τ σ ι  

σ ν ι μ μ ί σ γ ι ι ς .  ά τ τ ο λ .€ ? ς  κ α ι  τ ο ν  « ό ν τ α  ν ό ο ν .

Theognis /, 35-36 
Xen. Mem. 1,2,20 
Xen. Symp. 2,4 
Plat. Men. 95 d

3.
Λ ν τό ρ  ά ν ή ρ  α γ α θ ό ς  τ ο τ ί  μ ί ν  κ α κ ό ς ,  α λ λ ο τ ί  δ 1 έ σ θ λ ό ς .

Adesp.
Xen. Mem. 1,2,20 
Plat. Prot. 344 d

16 Brandwood. L.: Index of Quotations, in: A word Index to Plato, Leeds 1976,991-1003.
17 Libanios Deel. 1,62.
18 Diets. H.-Kranz, W.: Die Fragmente der Vorsokratiker I, Berlin 19516, 10
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4.
'Εργο ι»  б '  ο ύ δ ΐ ν  ο ν ο δ ο ς ,  ό (ρ γ ί> ι  бс τ '  ο κ ι δ ο ς .

Hesiod. Erg. 311 
Xen. Mem. 1,2,57  
Plat. Charm. 163 h 
Libanios Deal. 1,85

5.
τ η ν  μ ί ν  ι ο ί  κακότητα  και ί λ α δ ο ν  «ίστιν ί λ ί σ θ α ι  
ρη ιδ ιω ς -  λ ί ί η  μ ί ν  οδός ,  μ ά λ α  δ· ί γ γ ό θ ι  ν α ί τ ι -  
τ η ς  δ· ά ρ τ τ η ς  ιδ ρ ώ τα  θ τ ο ι  π ρ ο π ά ρ ο ιβ τ ν  ίθ η κ α ν  
α θά νατο ι·  μ ά κ ρο ς  δ ί  και ο ρ θ ιο ς  ο ίμ ο ς  Ι ς  α ύ τ ή ν  
και τ ρ η χ ν ς  το  π ρ ώ τ ο ν  « π ή ν  δ '  ί ί ς  ακρον ΐ κ η τ α ι ,  
ρ η ιδ ίη  δη τ π ί ΐ τ α  π ί λ ί ΐ ,  χ α λ τ π η  п е р  ίοΟσα.

Hesiod. Erg. 287-292 
Xen. Mem. 2,1,20  
Plat. Prot. 340 d 
Plat. Politeia 364 c 
(Plat. Nomoi 718 e)

6.
α ύ ι ο ς  бс κ λ ι ν θ η ν α ι  с О п К с к т с р  ci m  δ ί ψ ρ φ .
?ΐκ· с п ’ â p i a i c p à  τ ο Ϊ Υ ν  ά τ α ρ  τ ο ν  δ € ( ι ό ν  u n rn o v  
κ ί ν σ α ι  ο μ ο κ λ η σ α ς ,  ( Τ ξ α ί  т с  ο ί  η ν ί α  x c p a i v .

Hom. II. 23,335-337 
Xen. Symp. 4, 6 
Plat. Ion 537 a

7.
. . . .  c m  бс  κ ρ ό μ ν ιο ν .  π ο τ ψ  ο ψ ο ν .

Hom.//. 11,630 
Xen. Symp. 4. 7 
Plat. Ion. 538 c

8 ,
π ο ι μ έ ν α  λ α ώ ν

Hom. II. 2, 243 
Xen. Мет. 3, 2 
(Plat.) Min. 321 c

These are those 8 quotations which according to the preceding train of thoughts can 
certainly be regarded as Socrates’ favourite literary examples. Yet, seeing the list of 
authors, the question arises whether or not we are simply faced with the hackneyed 
commonplaces of the 5th-4th century Athens quoted by everybody at every turn. Could
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it be that all the schoolboys in Athens rattled off these authors’ citations since these 
formed the backbone of the curriculum?

I have only two objections against this. 1. Why should Socrates quote from authors 
unknown to his audience when the quotations of the popular and highly respected works 
are exactly the ones which are the most suitable for supporting his arguments. 2. On 
the other hand, however, it is also true that these citations cannot be found at every turn, 
at least not in the contemporary works of literature. Herodotus e.g. mentions the works 
of Hesiod only three times but he does not quote them word by word at all. He quotes 
undoubtedly from Homer only twice and two more citations from Homer in Book II of 
Herodotus are probably the result of interpolation.19 Thucydides quotes only Hymn to 
Apollo from Homer,20 and he refers to his works in general four times more; he only 
mentiones Hesiod’s name with reference to the allegation that the poet was killed in 
Nemea.21 The works of Theognis and Epicharmus are not even mentioned by these two 
historiographers. Therefore it can be stated that even in such lengthy works as that of 
Herodotus and Thucydides the great number of quotations was not as usual as in the 
Socratic literature and that the quotations ascribed to Socrates were still not rattled off 
by every schoolboy in Athens. For the sake of completeness, however, it must be added 
that the quotation from Theognis can be found in two places in Aristotle (and he 
obviously did not only know them because he was a pupil of Plato).22 In addition to 
this, quotation No 5 from Hesiod was often in common use in later centuries but the 
contemporaries of Plato and Xenophon did not find them worthy of much attention.23

What kind of conclusions can be drawn from these words of Socrates which by all 
appeareance were uttered by him?

The quotations usually come from the early works of Plato (Protagoras, Charmides, 
Ion), consequently from those writings on which the most direct influence of Socrates 
was noticed.24 The later ones (Phaidros, Politeia, Nomoi) only repeat the formerly used 
citations. Therefore the quotations reinforce the former observations according to 
which the early dialogues of Plato come presumably nearest to the original Socratic 
ideas.

Can the conveyance of the logoi be noticed in these dialogues? From a formal point 
of view it cannot be discerned, since the dialogues usually do not start with the 
enumeration of intermediary persons like Sympsion;25 moreover, the stories are told by 
Socrates himself (Protagoras), which is not impossible after all and so Plato had the 
opportunity to be informed about certain events by the master himself, furthermore 
about his favourite phrases and quotations from poems.

The same can be said about Xenophon. A few citations appear on two or three

19 Herod. 2, 116= Horn. II. 6, 289, ff; Od. 4, 227 ff; Od. 4, 351 f; Herod. 4, 29 = Horn. Od. 4, 85.
20 Thuk. 3. 104,4-6.
21 Thuk. 3,96, I.
22 Arist. Eth. Nik. 1170 a 12; 1172 a 14.
23 Ostracon Berol. 12319; Rzach, A.. Hcsiodi Carolina, Leipzig 1902, 178-183; Merkel bach, R.-West, M L.: 
Hesiodi Opera, Oxford 1970,61; West. M L.: Works and Days. Oxford 1978. 229.
24 Patzer, A.: Sokrates als Philosoph, in: Der historische Sokrates, 434- 452.
25 Nickel, R.: Xenophon, Darmstadt 1979, 125-126.
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occasions in Plato, and examples for this can also be found in Xenophon (the quotation 
from Theognis is mentioned in both Symposion and Memorabilia of Xenophon). This 
reinforces the possibility that here we have one of Socrates’ favourite citations.

One more problem arises, however, in connection with these quotations: in the 
sources, they are not always uttered by Socrates but sometimes by his interlocutor. Such 
quotations, e.g. the citations from Hesiod (4.) which is quoted by Critias in Charmides, 
similarly quotation No 1 is also uttered by him in the same dialogue. However, this 
latter is quoted by Socrates himself in Phaidros. Therefore it seems unimportant after 
all by whom the Socratic idea is uttered in Plato and Xenophon. Examples for this 
method can be found in Xenpohon too: the citation from Horn. II. 3, 179 is uttered by 
Socrates in Xen. Mem. 3, 2; whereas in Xen. Symp. 4, 6 it is cited by Anthisthenes.

The quotations can be divided into five groups as far as their subject matter is 
concerned. The first one is the Delphic inscription encouraging to know thyself which 
for that matter could also be the brief summary of Socrates’ activity (1.). Man should 
be the subject of philosophy and not the Universe because it is not worth dealing with 
other confusing and complicated matters until we do not know everything about 
ourselves.

The second group includes the quotations from Theognis (2.) and Hesiod (5.) dealing 
with the relation of virtue and vileness. A line of a poem (3.) also belongs to this group. 
The latter ones reflect the popular Socratic idea, namely the faith that virtue can be 
taught. Virtue can be acquired by moving in the company of men of virtue and following 
good examples; though it is difficult to acquire, those who succeed in doing so have 
the chance not to be derailed any more.

The third one, the quotation from Hesiod (4.) seems to be the simplest. It is the praise 
of work. However, both Plato and Xenophon try to contest this meaning of the citation. 
They probably followed their master in doing so; this coincided with the public opinion of 
the century which despised physical work, especially if done for wages. This latter citation, 
therefore, does not indicate how highly Socrates respected work, but how he used citations 
of the great poets. Maybe Polycrates was right on this point to a certain extent.

The fourth group is quite remarkable. The 6th and 7th quotation from Homer appear 
in a single train of thoughts in both Xenophon and Plato. The essence of the reasoning 
is whether it is possible to acquire practical knowledge from the works of great poets 
(namely of Homer), to what extent Homer was an expert in the questions he wrote 
about, and to what extent the poets and the readers of the epics become experts e.g. in 
driving the chariot or making curative potions by learning the text of the epics. Socrates’ 
answer is quite sceptical in both cases. In this case it is very likely that Plato and 
Xenophon heard the train of thoughts together with the quoted examples or at the same 
time or they used the same source (for, unlike Patzer I am not of the opinion that it is 
so self-evident that Xenophon relied on the works of Plato).26

The fifth group contains quotation No 8 from Homer. The idea it refers to is clear: 
leaders and commanders should be like good shepherds. Moreover it is also likely that 
the application of such typical and recurring turns of phrase were quite frequent in

26 See N. 24.
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everyday coverstaions of the Athenians in the 5th-4th century B.C. What creates the 
problem is rather that Minos is not an original work of Plato. Yet, I have left the 
quotation among the others to illustrate that the outworn Homeric idioms could form 
a part of Socrates’ quoting technique in the same way as the longer and less frequently 
used citations. It must be added, however, that the Socratic image in some of the 
pseudo-Platonic dialogues was probably closer to the historical Socrates than that in 
the genuine writings of Plato.27

It is difficult to state much more than this about the original words of Socrates 
without taking the risk of ascribing one of the followers’ ideas to the master. Searching 
for the historical Socrates, however, teaches us not to be pretentious. Geffken has 
devoted two separate essays to the exploration of two words of Socrates.28 Maybe this 
brief essay has proved that besides those we can find other ’’authentic” statements of 
Socrates: his favourite literary quotations.
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DIE VORLÄUFER DES HELLENISMUS IM ALTEN
ORIENT

von

DOLORES HEGYI

J.G. Droysen bezeichnete in seinem epochemachenden Werk ’’Geschichte des 
Hellenismus” (I-III. Gotha 1877-78) die mit dem Auftreten Alexanders des Großen 
beginnende und auch die heidnisch- griechische Periode des römischen Kaisertums 
umfassende Epoche als Hellenismus und betrachtete für dessen kennzeichnende 
Eigenschaft die Vermischung von griechischen und orientalischen Elementen.

Obwohl wir uns mit zahlreichen Feststellungen Droysens heute nicht mehr ein
verstanden erklären können und auch die Epochengrenzen des Hellenismus umstritten 
sind, gewann die Epochenbezeichnung selbst in der Fachliteratur Bürgerrecht und die 
verschiedenen Forscher datieren den Beginn der Epoche auf eine Zeit zwischen 360 
und 323 v.u.Z.

Es ist eine zweifellose Tatsache, daß die makedonische Eroberung dem 
Hellenisierungsprozeß einen entscheidenden Stoß gab, die Vorgeschichte und die 
Anfänge dieses Prozesses reichen aber unseren heutigen Kenntnissen gemäß auf eine 
viel frühere Zeit zurück. Die orientalischen Quellen und das sich auch heutzutage 
vermehrende, allerdings sehr fragmentarische, griechisch beschriftete Material, das auf 
dem Gebiet der Staaten des alten Orients ans Tageslicht befördert wird, bewegen uns 
dazu den Ausgangspunkt des Phänomens auf eine immer frühere Zeit zu datieren.

Die Vorbedingung der Hellenisierung war naturgemäß die Niederlassung der 
Griechen im Alten Orient. Die in den orientalischen Staaten herumgekommenen 
griechischen Reisenden, Kaufleute und Söldner vermochten vermutlich die Erkenntnis 
der griechischen Kultur zu fördern, als tatsächliche Vorläufer des Hellenismus sind 
jedoch jene Griechen zu betrachten, die sich freiwillig oder unter dem Zwang der 
Verhältnisse für längere oder kürzere Zeit auf dem Gebiet eines Staates im Orient 
niedergelassen haben. Der im Orient lebende Grieche machte seine Umgebung gewollt 
oder ungewollt mit gewissen Elementen der griechischen Kultur bekannt, sämtliche 
Angaben, die auf eine dauernde Niederlassung von Griechen hin weisen, sind uns daher 
dabei behilflich dem Entwicklungsporzeß der Vorbedingungen des Hellenismus zu 
folgen. Unsere Quellen erschließen uns vorderhand eher die Möglichkeiten einer 
Verbreitung der hellenischen Kultur im Orient und unterrichten uns weniger über deren 
tatsächlichen Einfluß.



Das Griechentum faßte schon zur Zeit der großen Kolonisation Fuß in Nordafrika. 
Mitte des 7. Jahrhunderts v.u.Z. wurde von Milet aus die Stadt Naukratis am Nilarm 
von Bolbitis gegründet und ungefähr gleichzeitig begannen die Theräer an der 
Nordgrenze von Libyen den Bau von Kyrene.'

Von dieser Zeit an entwickelten sich rege Handelsbeziehungen zwischen Ägypten 
und den griechischen Stadtstaaten und es erschienen die griechischen Söldner im Heer 
der Pharaonen.1 2 Diese intensive Verbindung blieb offenbar bei keiner der Parteien ohne 
Wirkung. Herodot weist in seinem II. Buch über Ägypten nach, wie rege das Interesse 
seitens der Griechen für die ägyptische Kultur war. Gleichzeitig entdeckt der in der 
Ägyptologie bewanderte Forscher in der Beschreibung Herodots auch zahlreiche 
Irrtümer. Wegen dieser Irrtümer wurde der griechische Historiker vielfach getadelt, 
neuerdigns wies aber Oertel3 4 nach, daß ein Teil der ’’Irrtümer” im Zusammenhang mit 
den ägyptischen Bräuchen und Vermutungen nichts anderes als die Manifestation eines 
griechisch-ägyptischen Synkretismus sind, der uns -  mangels an Quellen -  von 
anderwärts nicht bekannt ist.

Die im syrisch-phönizischen Küstengebiet durchgeführten Ausgrabungen lassen uns 
darauf folgern, daß der Prozeß der Hellenisierung auch hier im 7. Jahrhundert v.u.Z. 
begonnen hat.

Auf dem Küstenabschnitt von der Mündung des Orontes-Flusses bis Askalon 
erscheinen seit der Mitte des 8. Jahrhunderts v.u.Z. die griechischen Keramikfunde und 
besonders das Material von drei Fundorten ist sehr reichhaltig: die von Tell-Sukas, Ras 
el Bassit und Al Mina. Die griechische Keramik hätte grundsätzlich auch durch 
orientalische Kaufleute in das syrisch- phönizische Küstengebiet gelangen können, wir 
wissen aber, daß die orientalischen Völker im archaischen Zeitalter den Schöpfungen 
der griechischen Kunst noch fremd gegenüberstanden, solche nicht kauften und auch 
nicht nachahmten. Das Erscheinen griechischen Tongeschirrs weist also immer auf die 
lokale Tätigkeit griechischer Kaufleute hin.·*

Aus den Schichten von Tell Sukas kamen auch die Überreste eines kelinen griechi
schen Heiligtums zum Vorschein. Die Kultstätte sowie das umfangreiche griechische 
Fundmaterial weist auf ein schon damals bestehendes selbständiges, abgesondertes 
griechisches Wohnviertel hin.5

Auf dem besprochenen Küstenraum kamen zahlreiche griechisch beschriftete 
Gefäßbruchteile zum Vorschein, ein unversehrtes, verständliches Wort ist aber leider 
kaum zu finden. Aus Teil Sukas kennen wir auch eine aus der Zeit um 600 v.u.Z. 
stammende Spindelinschrift,6 die mit lateinischen Buchstaben umgeschrieben 
folgendermaßen lautet:

1 Boardnuin, J.: The Greeks Overseas. Hamiondworth 1973. S. 70, 121, 140, 151-157 (Kyrene); S. 50, 54, 
70, 98, 114-140 (Naukratis).
2 Drioton. É.-Vandier, J.: Egypte. Paris 19622, S. 545-556.

Oenel. F : Herodots ägyptischer Logos und die Glaubwürdigkeit Herodots. Bonn 1970.
4 Hegyi. D.: Die Griechen und der alte Orient im 9. bis 6. Jahrhundert v. Chr. In: Nissen, H.-J. -  Renger, J.: 
(Hrsg.): Mesopotamien und seine Nachbarn. XXV. Rencontre Assyrologique, Berlin 1978. Berliner Beiträge 
zum Vorderen Orient 1-2, Berlin 1982, S. 531- 538.
5 Riis. PJ.: Sukas I. Kobcnhavn 1970, S. 55-56, 70.
6 Riis 158, Bild 55/d.
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PESAPHORESEMI,
das heißt ’’Ich gehöre Pesaphore”. (Das E dient in den zeitgenössischen Inschriften 

auch zur Wiedergabe des Lautes EI.) Der Name Pesaphore ist als Personenname sowohl 
in dem zeitgenössischen griechischen wie auch im anatolischen Material unbekannt. 
Das Element PES kommt jedoch in einem anatolischen Personennamen der Römerzeit 
vor, den Ramsay7 8 von einer fragmentarischen Inschrift in der Gestalt von PES.NESTES 
in Kandalar in der Türkei abgeschrieben hat.

Mit etwas später kann das Tonbruchstück aus Tell Sukas datiert werden, auf dem die 
Namensform MOSIMO* zu lesen ist, die zwefellos der Genitiv des Personennamens 
Mosimos ist. (Das О ist in den zeitgenössischen Inschriften auch als OY gebräuchlich.) 
Die Inschrift im ganzen dürfte demnach der obigen ähnlich gewesen sein.

Aus Ras el Bassit ist uns nach dem bisher publizierten Material nur ein einziger 
Personenname aus derZeit um 600 v.u.Z. in der Form TEISIOS9 bekannt, der offenbar 
der Genitiv des Personennamens Teisis ist.

Von außerordentlich großer Bedeutung ist für uns die Tatsache, daß von den drei 
Personennamen, die auf den griechischen Inschriften sichtbar sind, keiner griechischer 
Herkunft ist, diese Gefäßinschriften widerspiegeln demnach das Anfangsstadium der 
Hellenisierung der Eingenborenen.

Kaum ein Jahrhundert später erscheint zur Glanzzeit des persischen Reiches im 
fernen Iran eine ähnliche Inschrift.10 * Am Westhang des nördlich vom Palast von 
Persepolis gelegenen Kuh-i Ramat ist in einer Kalksteingrube folgende Inschrift zu 
lesen (mit lateinischen Buchstaben umgeschrieben):

PYTHARKHOEIMI,
das heißt ’’ich gehöre Pytharkhos”. Die Lettertypen der Inschrift weisen die 

Merkmale des um 500 v.u.Z. gebräuchlichen ionischen ABC auf. Da derartige griechi
schen Inschriften stets ein Besitzverhältnis zum Ausdruck bringen, mußte Pytharkhos 
in irgendeiner Weise über den fraglichen Grubenteil verfügt haben, wir können daher 
nicht meinen, daß ein griechischer Bergmann seinen Namen eingemeißelt habe.

Aus dieser Periode kennen wir einen Pytharkhos, der ein Freund von Kyros des 
Großen war und den seine Mitbürger aus seiner Heimat -  Kyzikos -  vertrieben, weil 
er gewaltsam nach einer Tyrannenherrschaft strebte.11 Die Identität der beiden Personen 
ist nicht auszuschließen, wir haben aber auch keinen entsprechenden Grund um die 
Identität der beiden Personen nachzuweisen. Den Personennamen Pytharkhos führten 
im ionischen Sprachgebiet für gewöhnlich Mitglieder vornehmer Familien, wir können 
daher annehmen, daß auch der nach dem Iran verschlagene Namensvetter kein ein
facher Grieche war.

Unklar ist, ob das unter der Inschrift kaum sichtbare griechische Wort

7 Ramsav, W.M.: Asianik Elements in Greek Civilization. London 1927 (Reprint New York 1969), S. 199, 
Bild 3.
8 Ri is 77, Bild 27/c.
9 Courbin, P.: A-t-on retrouvé l'antique Fosideion à Ras el Rassit? Archéologie 116, mars 1978. S. 57.
10 Pugliese-Caralelli, G Greek Inscriptions of the Middle East. East and West, New Scries 16, 1966, S. 31.
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THEOIS'2
dessen Bedeutung "den Göttern” ist, von einer anderen Hand gemeißelt worden ist 

oder nicht.
Am gleichen Hang ist die vom Anfang des folgenden, 5. Jahrhundert v.u.Z. stam

mende Inschrift zu lesen:
NIKONEGRA [PHE oder PSE]
K.IOS
AYS'3
der nur das zu entnehmen ist, daß sie ’’Nikon schreibt” oder’’schrieb”. Diese ist jener 

Inschrift ähnlich, die in Ägypten kämpfende griechische Söldner auf den Koloß von 
Abu-Simbel12 * 14 15 gemeißelt haben, um ihren Namen zu verewigen. Nikon war also 
vermutlich ein in der Grube arbeitender Grieche.

Unter der Inschrift Nikon ist noch ein Namensfragment PAB oder PAE13 zu entzif
fern. Das Auftauchen dieser Inschriften verursachte keine Überraschung, berichten 
doch sowohl die klassischen wie auch die orientalischen Quellen von sich in Persien 
aufhaltenden Griechen.

In der stürmischen Epoche der persischen Expansion und der griechisch-persischen 
Kriege, die zugleich eine kritische Zeitspanne auch der griechischen Geschichte war, 
wählten mehrere führende Persönlichkeiten des griechischen politischen Lebens in 
ihrer bedrängten Lage die persische Emigration. Hippias,16 der zum Abgang gezwun
gene letzte Tyrann von Athen, geriet durch seine familiären Beziehungen in Fühlung 
zum persischen Hof, seine Tochter, Archedike17 18 heiratete nämlich der perserfreundliche 
Tyrann von Lampsakos, Aiantides. Hippias, den die Athener trotz der Aufforderung des 
persischen Statthalters von Sardes nicht zurückkommen ließen,1* bot seine Dienste dem 
König Dareios I. an und begleitete als griechischer Militärratgeber den persicschen 
Heerführer Datis in die Schlacht bei Marathon. Nach der persischen Niederlage starb 
er -  der wahrscheinlichsten Überlieferung gemäß, am Heimweg auf der Insei Lemnos. 
Seine Heimat war damals Sigeion,19 eine Stadt in Kleinasien, wo sich der uralte Besitz 
der Peisistratiden befand.

Die erduldete ungerechte Verletzung bewegte den aus dem königlichen Geschlecht 
der Eurypontiden stammenden Demaratos dazu auf seinen königlichen Rang zu ver
zichten und sich nach Persien zu begeben.20 Seine Gegner verdächtigten ihn nämlich 
einer illegalen Herkunft. Im persischen Hof erwartete den Exkönig von Sparta das 
wichtige Amt eines Ratgebers, unter anderem bezeichnete Dareios I. auf seinem Antrag

12 Pugliese-Caratelli 32-33 (Nr.2).
12 Pugliese-Caratelli 33 (Nr.3).
11 Dittenherger, W.. Sylloge Inscriptiomim Graecarum I. Leipzig 1915 , No.I.
15 Pugliese-Caratelli 53-54. (Nr.5).
16 Berve. H.: Die Tyrannis bei den Griechen. München 1967, I.S. 49-88; Il.S. 545-570, 616.
l7Thukydides VI. 59, 3.
18 Hcrodotos VI. 96.
19 Schachermeyr, F.: Marathon und die persische Politik. Historische Zeitschrift 172. 1951, S. 1-35: Walser 
i . G.: Griechen am Hofe des Großkönigs. Bern 1967, S. 190-192.
20 Burkerl, W.: Demaratos, Astrabakos und Herakles. Königsmythos und Politik zurZeit der Perserkriege. 

Museum Helveticum 22, 1965, S. 166-177.
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Xerxes als seinen Nachfolger. Xerxes nahm wohl Demaratos in die Schlacht von 
Salamis mit, schenkte aber seinen Ratschlägen kaum eine Beachtung. Später 
verschlechterte sich auch vorübergehend das Verhältnis zwischen Xerxes und 
Demaratos, als der einstige König von Sparta Xerxes ersucht hatte die Tiara, das 
Symbol der persischen Königswürde in Sardes, der früheren Hauptstadt von Lydien, 
damals schon Provinzresidenz, nur für einen einzigen Tag tragen zu dürfen. Schliesslich 
aber söhnten sie sich aus und Demaratos starb als persischer Vasall, Herr von Pergamon, 
Theutrania und vielleicht auch von Gambreion in Kleinasien. Seine Nachkommen 
besaßen diese Gebiete auch um 400 v.u.Z. noch.21

Durch die Wühlarbeit der Rivalen geriet der Athener Themistokles, der Held von 
Salamis nach Persien. Einige Jahre nach der Seeschlacht verbannte ihn das Volk von 
Athen durch Ostrakismus, sodann wurde er in Abwesenheit 469/468 v.u.Z. dessen 
bezichtigt, daß er mit dem perserfreundlichen spartanischen Feldherm Pausanias 
paktiert habe, zu Tode verurteilt. Der vor der Todesstrafe fliehende athenische Politiker 
gelangte nach einer langen und abenteuerlichen Reise nach Persien, wo er auch Persisch 
erlernte, um sich mit dem persischen Herrscher persönlich verständigen zu können. In 
Persien regierte damals Artaxerxes I. Themistokles lebte einige Zeit am persischen Hof, 
dann zog er sich auf seine kleinasiatischen Besitzungen, nach Magnesia, Lampsakos, 
Myus, Skepsis und Perkote am Fluß Maiandros zurück. Diese Städte erhielt er als 
Donationsgüter vom Großkönig. Der wahrscheinlichsten Überlieferung entsprechend 
verbrachte er die letzten Tage seines Lebens in Magnesia.22 23

Wegen seiner persischen Beziehungen mußte sich derTyrann von Eretria, Gongyllos 
in die Verbannung begeben,21 offenbar noch vor der Verschleppung der Eretrier im Jahr 
490 v.u.Z. Als Belohnung seiner Treue schenkte ihm Xerxes oder Artaxerxes die Städte 
Myrina, Gryneion, Gambreion und Palagambreion in Kleinasien. Bis 394 v.u.Z. genos
sen seine Nachkommen die Einkünfte von diesen Städten ungestört, erst zu dieser Zeit 
wurde die persische Herrschaft auf diesem Gebiet erschüttert, als Folge dessen auch 
die Familie ihre Besitzungen -  vielleicht nur vorübergehend -  verlor.

Wie dies aus den angeführten Fällen hervorgeht, haben die persischen Herrscher die 
griechischen Emigranten geme in ihren Hof aufgenommen, Donationen ließen sie 
ihnen aber im allgemeinen in den unter persischer Oberhoheit stehenden griechischen, 
oder mit solchen benachbarten kleinasiatischen Territorien zuteil werden. Im Iran 
vermochte ein Grieche nur in dem Fall einen Besitz bekommen, wenn er eine persische 
Frau heiratete. Ein Beispiel hierfür ist der Fall des Metiochos.24 Metiochos, den Sohn 
des Miltiades, raubten im Jahr 493 v.u.Z. die Phönizier auf hoher See, als sein Vater 
am Wege nach Athen war. Dareios I. behandelte jedoch den Jüngling nicht als Feind, 
sondern er gab ihn eine Perserin zur Frau und schenkte ihm ein Gut irgendwo im Iran. 
Seine Kinder mußte er aber als Perser erziehen.

Die Töchter griechischer beziehungsweise makedonischer Fami lien vermählten sich 
nicht selten mit persischen Edelleuten, oder gar mit einem Mitglied des Herrscher-

21 Hofstelter, J.: Die Griechen in Persien. Berlin 1978, S. 45-46 (Nr.77).
22 Hofsteller 171-178 (Nr.305).
23 Berve: Die Tyrannis I.S. 179-183; 332; Il.S. 621,688.
24 Hammond, N.G.L.: The Philaids and the Chersonese. Classical Qualerly 6, 1956, S. 119.
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hauses. Gygaia,25 die Tochter des makedonischen Königs Amyntas I. wurde die Gattin 
des Persers Bubares. Eine Frau aus Miletos,2* deren Name uns nicht bekannt ist, wurde 
ein Weib des jüngeren Kyros, die Schwester der berühmten Rhodier Söldnerhauptleute 
Memnon und Mentor27 wurde die Gattin des persischen Statthalters Artabazos.

Die in Persien lebenden Griechen gehörten aber nicht nur der oberen 
Gesellschaftsschichte an, sondern sie vertraten sozusagen jede Schichte der 
Gesellschaft. Wie es aus der Beschreibung des Schicksals Hermotimos aus Pedasos28 
von Herodot hervorgeht, gerieten zahlreiche griechische Jünglinge als Eunuchen in 
das persische Reich. Einige von ihnen erreichten hohe Stellungen, so wurde 
beispielsweise auch der erwähnte Hermotimos ein Vertrauter von Xerxes und 
Erzieher seiner Kinder.

Viele Griechinnen dürfte das Schicksal einer Haremsfrau ereilt haben. Gelegentlich 
der Schlacht bei Plataia hielt sich im Harem des Feldherm Pharandates eine von der 
Insel Kos stammende Frau24 auf, die Zierde im Harem des jüngeren Kyros aber war 
Aspasia30 aus Phokaia. Nach Kyros’ Tod genoß Aspasia die Gunst von Artaxerxes II., 
dann verlangte sie der Thronfolger Dareios als Geschenk von seinem Vater. Artaxerxes 
kam der Bitte seines Sohnes wohl nach, schickte aber Aspasia sehr bald nach Ekbatana 
und machte sie zur Priesterin der Göttin Anaitis. Der Thronfolger entfachte hierauf eine 
Palastrevolution, weshalb ihn sein Vater ermorden ließ.

Wahrscheinlich suchte Aspasias Gunst einer ihrer Verehrer, der ein Aphrodite 
darstellendes und die Formensprache der orientalisch-ionischen Bildhauerei 
widerspiegelndes Denkmal in Persepolis errichten ließ, dessen Überreste im Laufe der 
Ausgrabungen ans Tageslicht befördert wurden.31

Zur unmittelbaren Umgebung der persischen Könige gehörten nicht nur ihre 
’’Wohltäter”, Eunuchen und Haremfrauen. Auch die griechische Heilkunde und deren 
Vertreter blieben in Persien nicht fremd. Die persischen Herrscher, die sich anfangs 
durch ägyptische Ärzte heilen ließen, bevorzugten seit der Zeit Dareios’ aber häufig 
griechische Ärzte.

Demokedes,32 Bürger des süditalienischen Kroton, ein bekannter Arzt seiner Zeit, 
der sich auf der Insel Aigina, in Athen und auch auf der Insel Samos betätigte, geriet 
als kriegsgefangener Sklave in die Umgebung von Dareios I. Als der Herrschereinmal 
vom Pferde stürzte und sich den Fuß verrenkte, bot sich Demokedes Gelegenheit seine 
Sachkenntnis zu beweisen. Damals ernannte ihn Dareios zu seinen Tischgenossen und 
Hofarzt. Sein andere medizinischer Eingriff, den die Überlieferung bewahrte, ist die 
Heilung der mastitis des Atossa.

25 Herodotos V. 21; VIII. 136. Justinus VII. 3-4.
26 Xenophon; Anabasis I. 10. 2. Athenaios XIII. 586.
27 Demosthenes XXIII. 157. Diodoros XVI. 52, 4.
28 Herodotos VIII. 105-106. Athenaios VI. 266.29 Herodotos IX. 76. Pausanias; III. 4 ,9.
30 Plutarchos: Artaxerxes 26-29. Aelianus: Variae Historiae XII 1. Xenophon: Anabasis 1.10, 2. Athenaios

XIII. 576. Justinus X. 2.
31 Langlolz. E.: Zur Deutung der "Penelope". Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 76. 1961,

 ̂S .72-99.
32 Pauly-Wissowa: Realenzyldopädie der kalssischen Alterthumswissenschaft V, 1903, S. 132.
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Ktesias,33 der Abkömmling einer Ärztedynastie aus Knidos, geriet ebenfalls als 
Gefangener nach Persien, wo er 17 Jahre lang am persischen Hof seinen Ärzteberuf 
ausüben konnte, und sammelte nebenbei Material zu seiner Arbeit Persica, die er erst 
nach seiner Rückkehr in die Heimat zusammenstellte. Apollonides,34 Vertreter der 
berühmten Ärzteschule von Kos, Hofarzt von Xerxes und Artaxerxes I. verschaffte sich 
damit seinen Ruhm, daß er die Wunde des persischen Megabyzos, der gelegentlich der 
Ermordung von Xerxes I. schwer verletzt wurde, erfolgreich heilte. Er behandelte auch 
die Gattin des Megabyzos, die an irgendeiner Frauenkrankheit litt. Sein Nachfolger 
wurde der aus Mende stammende Polykritos.35

Die Ärzte waren zugleich Vertraute des Königs und leisteten häufig diplomatische 
Dienste: Die nach Persien kommenden griechischen Abgesandten übergaben ihnen die 
an den persischen König gerichteten vertraulichen Briefe, andereseits sandten die 
persischen Könige sie mit verschiedenen Aufträgen in die griechischen Städte.

Die Vertreter der griechischen Literatur, der Kunst und des Sports kamen 
gelegentlich nach Persien. Der Dichter von Rhodos, Timokreon,'36 der einstige Freund 
von Themistokles, der wegen seiner Perserfreundschaft aus seiner Heimat verbannt 
wurde, war gezwungen sich endgültig im persischen Reich niederzulassen. Hier 
verschaffte er sich seinen Ruhm allerdings nicht durch seine Dichtkunst, sondern damit, 
daß er im Faustkampf die Perser besiegte. Vermutlich hielt sich kurze Zeit auch der 
Bildhauer aus Phokaia, Telephanes37 in Persien auf, der im Laufe des 5. Jahrhunderts 
v.u.Z. mehrmals persische Aufträge ausgeführt hat. Großer Popularität erfreute sich 
auch am persischen Hof zur Zeit Artaxerxes’ II. Zenon,38 der Tanzkünstler aus Kreta.

Auch die Ereignisse des griechischen Sportlebens entgingen der Aufmerksamkeit 
des persischen Hofes nicht; in der Tischgesellschaft von Dareios I. wurde der aus 
Kroton stammende Milon,39 der Palaistes häufig erwähnt. Dareios II. aber sah den 
Sieger des Pentathlon vom Jahr 408 v.u.Z., den aus dem thessalischen Skotussa 
stammenden Polydamas40 häufig persönlich zu Gast. Der Pentathlonist kämpfte gleich
zeitig mit drei persischen ’’Unsterblichen” und besiegte alle drei. Der persische Statt
halter von Sardeis, Ariobarzanes zeichnete den Astyanax aus Miletos41 mit seiner 
Gastfreundschaft aus, der in den Jahren 324, 320 und 316 v.u.Z. gelegentlich der 
olympischen Wettkämpfe Sieger des Pankrations wurde.

Dies alles läßt darauf schließen, daß gewisse Elemente der griechischen Kultur 
schon im Laufe des 5. Jahrhunderts v.u.Z. -  zumindest in einem engeren Kreis -  im 
persischen Reich schon bekannt waren. Namentlich wenn wir auch das in Betracht 
ziehen, daß zu jener Zeit nicht nur bekannte Persönlichkeiten des griechischen

33 Henry. R.: Ctésias. Brüssel 1947. S. 3-10.
34 Pauly-Wissowa: Realenzyklopädie II, 1895, 121.
35 Plutarchos: Artaxerxes 21, 2.
36 Bowra. C.M.: Greek Lyric Poetry. Oxford 19612. 349-358.
37 Walser: Griechen am Hofe des Großkönigs. S. 195. Plinius: Naluralis Historia, 34, 68.
38 Plutarchos: Artaxerxes 21, 2. Athenaios I. 22.
39 Herodotos III. 157.
40 Moretti. L.: Olympionikai. Roma 1957, S. 110.
41 Moretti: 128-129.
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öffentlichen Lebens dort weilten, sondern auch ganze griechische Gemeinschaften, die 
freilich seitens der persischen Herrscher dorthin umgesiedelt haben zur Zeit der 
persischen Kriege.

Nach der im Jahr 494 v.u.Z. erfolgten Belagerung von Miletos verschleppte Dareios I. 
die gefangen genommene Bevölkerung der Stadt und siedelte sie in die Stadt Ampe an 
der Küste des Roten Meeres um.42 Ptolemaios erwähnt später in dieser Gegend eine 
Ioniaka polis43 (’’Ionische Stadt”), genannte Siedlung, die mit Ampe identifiziert 
werden kann.

Das Priestergeschlecht Branchidai, das die Kultaufgaben des Apollon-Heiligtums 
des zu Miletos gehörenden Didyma versah, hat nach der Überlieferung Xerxes nach 
Baktrien umgesiedelt. Deren Nachkommen, die zur Zeit des Feldzugs Alexanders des 
Großen noch ihre althergekommenen Bräuche bewahrten, aber schon zweisprachig 
waren, hatte der makedonische Herrscher als Vergeltung des Verrates ihrer Ahnen 
niedermetzeln lassen und zerstörte ihre Sidelung. Ihre Ahnen hatten nämlich trotz des 
Religionsverbots die im Heiligtum untergebrachten Schätze den Persern übergeben, 
dann flohen sie in der Furcht vor dem Zorn ihrer Landsleute samt den Persern aus der 
Stadt.44 Zusammen mit dem Priestergeschlecth Branchidai entfernte sich vermutlich 
auch ein Teil der Bevölkerung von Didyma aus der Stadt, ansonsten hätten die 
Flüchtlinge nicht eine ganze Siedlung ausgemacht.

Eine Gemeinschaft griechischer Muttersprache lebte in der zweiten Hälfte des 5. 
Jahrhunderts v.u.Z. auf dem Gebiet von Kissia im Iran im Dorfe Arderikka, das zum 
Besitz von Dareios I. gehörte. Seine Einwohner verschleppte der persische Feldherr 
Datis aus der auf der Insel Euboia gelegenen Stadt Eretria als Strafe wegen ihres 
perserfeindlichen Verhaltens (in 490 v.u.Z.). Arderikka auf Kissia, das nicht mit dem 
gleichnamigen babylonischen Dorf zu verwechseln ist, befand sich nach Herodot in 
einer Entfernung von 210 Stadien von Susa, 40 Stadien entfernt von einem Brunnen, 
aus dem anhand eines Spezialverfahrens Asphalt, ’’schwarzes Öl” und Salz gewonnen 
wurde.45 Obzwar der Geschichtsschreiber darüber nicht spricht, erscheint es für 
wahrscheinlich, daß die auf königlichem Boden hier angesiedelten Eretrier gerade bei 
dieser Gewinnung Arbeitsdienst leisteten.

Die Lokalisierung von Arderikka ist noch umstritten. H. Rawlinson entdeckte im 
vorigen Jahrhundert neben Kir-Ab in einem geschlossenen Tal die Spuren einer alten 
Stadt und die Überreste einer in Richtung von Susa führenden, gepflasterten Straße, 
und identifizierte diese mit Arderikka.46 In dieser Gegend als sich Rawlinson dort 
aufhielt wurde das Bitumen so gewonnen wie dies Herodot beschrieb. Die Entfernung 
zwischen Kir-Ab und Susa beträgt etwa 60 km, sie ist also viel größer als die vom

42 Herodolos VI. 20.
42 Ptolemaios VI. 4. 2.
44 Curtius Rufus IV. 12, 10. Haussoitllier, ß .: Offrande à Apollon Didyméen. Memoire de la Délégation en 
Perse VII. 1905, S. 155-165. Parke. H.W.: The massacre of the Branchidai. Journal of Hellenic Studies 105, 
1985. S. 59-68.
45 Herodotos VI, 110. Grosso. F.: Glic Eretresi dcportati in Persia. Rivista di Filologia 35, 1058, S. 350-375. 
Penella, R J.:  Scopelianus and the Eretrians in Cissia. Atheneum N.S. 52, 1974. S. 295-300. Hurst. A.: La 
prise d’Eretria chez Hérodote. Museum Helveticum 35, 1978/4 S. 202-211.
46 Rawlinson. H.-Rawlimson, G .-Wilkinson, J .G .: History of Herodotus III. London 1880, S. 496, note 2.
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Historiker angegebenen 210 Stadien (ca. 40 km). Außerdem sagt Herodot nichts davon, 
in welcher Richtung Arderikka zu suchen sei, im Norden wie Kir-Ab oder in einer 
anderen Himmelsrichtung.

Ein Platon zugeschriebenes Epigramm erinnert sich ebenfalls Eretriem, die in der 
Umgebung von Susa begraben wurden, ein anderes hingegen spricht von Eretriem, die 
in der Ebene von Ekbatana ruhen.47 48 Vom Dichter — wer er auch gewesen sei -  braucht 
man nicht unbedingt eine geographische Genauigkeit erwarten und es wäre zwecklos 
nach den Ursachen des ’’Widerspruchs” zwischen den beiden Epigrammen zu 
forschen.411

Philostratos49 weiß von Eretriem in Media, Strabon50 erwähnt Eretrier, die in 
Gordyene, im Grenzgebiet von Armenien und Mesopotamien, am Tigris- Strom lebten, 
Curtius Rufus51 erklärt hingegen bei Beschreibung der Schlacht bei Gaugamela: ’’post 
hos (seil, qui montes Cossaeorum incolebant) ibant Gortyae, gentis quidem Euboicae 
Medos quondam secuti, sed iam dégénérés et patrii moris ignari”. Curtius Rufus 
lokalisiert also in das Grenzgebiet von Media und Susiana eine eretrische Gruppe.

Da die gesamte Bevölkerung von Eretria nach dem Iran umgesiedelt wurde, ist es 
wahrscheinlich, daß die Menge von mehreren tausend Köpfen in mehrere Arbeitsgrup
pen eingeteilt wurden und diese, beziehungsweise deren Nachkommen sich früher oder 
später in verschiedenen Gegenden angesiedelt haben. Die in elamischer Sprache 
abgefaßten Wirtschaftsdokumente beweisen eindeutig, daß die Verlegung von Ar
beitsgruppen in der persischen Administration eine alltägliche Praxis war. Wir dürfen 
daher die voneinander abweichenden geographischen Daten in einzelnen Fällen nicht 
für einen Irrtum betrachten.52

Zwischen Susa und Ekbatan, in Kelonai stieß Alexander der Große auf ein 
Völkerfragment, von dem es sich herausstellte, daß dessen Vorfahren von Xerxes dort 
angesiedelt wurden. Sie verstanden noch Griechisch und hielten an ihren althergebrach
ten Bräuchen fest. Im einschlägigen Bericht des Diodoros53 hielten die Herausgeber 
den Ausdruck ’’Boiotikon” für ein Textverderben und stellten dieses als ’’Euboikon” 
richtig. Cozzoli54 aber erbrachte den Nachweis dessen, daß diese Richtigstellung nicht 
gerechtfertigt ist, hatte doch laut Diodoros die Boioter Xerxes mit sich genommen, die 
Eretrier von Euboia hingegen der persische Feldherr Datis, und während die Boioten 
ihre Sprache und Bräuche beibehielten, die Eretrier-oder zumindest ein Teil von ihnen 
-laut Curtius sich bis dahin schon assimilierten.55 Die ’’aufständischen” Boioter dürften 
aus den an der Seite Athens kämpfenden Einwohnern von Plataiai und Thespiai

47 Anthologia Palatina (in: Anthologie Graeca ed. Stadtmüller) VII. S. 259. Diehl. E.: Anthologia Lyrica 
Gracca I/l , Leipzig 1956. S. 105. Diogenes Laertios III. 33.
48 Grosso 355-356.
49 Philostratos: Vita Apollonii I. 24.
50 Strabon XVI. I, 25, C. 747.
51 Curtius Rufus IV. 12, 10
52 Dandamayev. M.A.: Politische und wirtscahftliche Geschichte 4. In: Walser, G. (Hrsg.): Beiträge zur 

Archämenidengeschichte. Historia Eizelschrift 18. Wiesbaden 1972.
53 Diodoros XI. 3, 2. XVII. 110.
54 Cozzoli. U.: La Beozia durante il conflilto tra l'Ellada e Persia. Rivista die Filologia 35, 1958, S. 264-287.
55 Curtius Rufus IV. 12. 10.
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hervorgegangen sein, die übrigen boiotischen Städte kämpften nämlich unter thebani- 
scher Führung auf persischer Seite.56

Über die sich im Iran aufhaltenden Griechen berichten auch die offiziellen Doku
mente der persischen Könige. Laut Zeugenaussage der in der Festung von Persepolis 
gefundenen, elamisch beschrifteten Tafeln erhielten zwischen 509 und 494 v.u.Z. die 
im Dienste des Palastes stehenden griechischen (Yauna) Arbeiter und Arbeiterinnen 
Lebensmittelzuteilungen. Bei den Frauen handelt es sich um junge Mütter, von denen 
14 Mädchen, 9 hingegen Knaben das Leben geschenkt haben.57 In den Dokumenten 
werden ein griechischer Getriedehändler namens Yauna58 und einer in der Administra
tion des Palastes arbeitender Yauna gennant.59

Aus dieser Epoche stammt die Gründungsinschrift aus Susa von Dareios I., aus der 
wir erfahren, daß die zum Palastbau benötigten Zedern vom Libanon Griechen von 
Babylon nach Susa beförderten, vermutlich auf dem Wasserweg, auf dem Eurphrat bis 
zum Persischen Golf, von dort aber über den Pasi-Tigris hinauf bis Susa; die Steinmet
zen waren Lydier und Griechen.60

Zwischen dem 8. Oktober 483 und dem 2. April 484 v.u.Z. arbeiteten neben 
syrischen und ägyptischen Arbeitern auch Griechen in der Säulenhalle des Palastes von 
Xerxes in Persepolis.61 Ihrer Hände Arbeit beweisen die Säulenüberreste, die zweifellos 
einen griechischen Einfluß aufweisen.62

Zwischen November 482 und dem 22. März 481 v.u.Z. wird in der Administration 
des Palastes abermals ein Yauna erwähnt.63 Unter solchen Umständen ist es nicht 
überraschend, daß unter den in der Festung von Persepolis gefundenen Tafeln auch eine 
mit griechischer Inschrift vorkommt, deren Text (mit lateinischen Buchstaben) wie 
folgt lautet:

ΟΙΝΟ
SDYO
MARIS
TEBET64
Bei dieser Tafel handelt es sich um eine Weinzuweisung (oinos). Die in der Inschrift 

befindliche Maßeinheit maris (Elamer marris) entspricht hier ungefähr 14 Liter Wein. 
Tebet ist die Überschreibung des akkadischen Monatsnamens tebetu ins Griechische; 
dieser Monat fiel auf die zweite Hälfte des Dezembers und die erste Hälfte des Januars. 
Die betreffende Person erhielt demnach 2 maris, das heißt ca. 28 Liter Wein für den

56 Herodotos V. 77-81. VI. 108. VIII. 50.
57 Hailock, S.T.: Persepolis Fortification Tablete. Chicago 1969, Nr. 2072 und 1224.
58 Hallock Nr. 1943.
59 Hailock Nr. 1798, 1799, 1800, 1806, 1807, 1808 und 1810.
60 Kent, R : Old Persian Grammar, Texts, Lexicon. New Haven 1953, S. 142-144 (DSf). Nylander. C.t Greek 
and Lydian Graftsmen in Persia. Atti del 16. Congr. di stroia dell architettura, Athene 1969. Roma 1977, S. 
141- 145.
61 Cameron, G.G.: Persepolis Treasury Tablets, Chicago 1948. Nr. 15.
62 Nylander, C.. Old Persian and Greek Stonecutting and the Chronology of Achaemenian Monuments. 
American Journal of Archaeology 69, 1965. S. 49-55.
65 Cameron Nr. 2 1. .--—
64 Hallock Nr. 1771. /  ^
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Monat tebetu eines bestimmten Jahres. Es ist uns bekannt, daß die Babylonier verpflich
tet waren Arbeiter nach Persien zu schicken und daß deren Arbeitszeit vom Monat 
Tebetu eines Jahres bis zum Ende des gleichen Monates im foglenden Jahr dauerte.65 
Es ist möglich, daß auch die in Persien lebenden Griechen derartige Verpflichtungen 
hatten und daß dieses Dokument gerade vom letzten Monat einer solchen Frist stammt.

Während die griechischen Männer vor allem bei Bauarbeiten beschäftigt waren, 
arbeiteten die Frauen wahrscheinlich in der Landwirtschaft, die weiter oben erwähten 
jungen Mütter -  wenn die Lesung des beschädigten elamischen Textes richtig ist -  
hatten Gießarbeiten zu verrichten.

Die Gegenwart der Griechen verschiedener gesellschaftlichen Klassen in Persien 
und die intensiver Beziehungen zur griechischen Welt, vermochten nicht ohne Wirkung 
zu bleiben. Vor allem brach sich die griechische Sprache Bahn, die auch zur Pflege der 
griechisch-persischen diplomatischen Beziehungen unerläßlich war.66 Bei Audienzen 
wurde die Antwort des Königs den griechischen Abgesandten in griechischer Sprache 
vorgelesen.67 Im persischen Amtsapparat waren griechische Dolmetscher angestellt, 
von diese kennen wir einen: Menon, den griechischen Dolmetscher Dareios’ III.6'4 Aus 
der Darstellung Xenophons können wir darauf schließen, daß der jüngere Kyros 
fließend Griechisch sprach.64 69 Sicherlich verbreiteten die griechische Sprache auch die 
nach Persien umgesiedelten Gemeinschaften, wenn sich auch mit der Zeit die eine oder 
andere assimiliert hat.

Da aus dieser Epoche uns freilich persische literarische Quellen nicht erhalten 
blieben, können wires nicht feststellen, ob die hellenische Kultur im Geistesleben des 
Irans irgendeine Spur zurückgelassen hat. Jedenfalls wurden in dieser Periode jene 
Bedingungen geschaffen, die eine Entfaltung der hellenistischen Kultur in den 
Jahrhunderten nach der makedonischen Eroberung ermöglicht haben.

Der griechische Einfluß zeigte sich auch im Wirtschaftsleben des prähellenistischen 
Orients. Vor der Zeit Alexanders des Großen war die Verwendung von Geldmünzen in 
den von der Mittelmeerküste entfernter gelegenen Gebieten kaum verbreitet.

Die Archäologen finden persische Münzen mit Ausnahme von Kleinasien (das aller 
Wahrscheinlichkeit nach die Heimat der Geldmüzen war) nur selten. Gleichzeitig 
kommen Athener Prägungen in den verschiedensten Gegenden des persischen Reiches 
zum Vorschein und von der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts v.u.Z. an werden sie auch 
an Ort und Stelle nachgeahmt.70 Dessen Auswirkungen waren gewiß im ganzen 
Wirtschaftsleben des persischen Reiches spürbar.

Obwohl das uns zur Verfügung stehende schriftliche Quellenmaterial 
außerordentlich ärmlich ist, können wir in Berücksichtigung der Ergebnisse der 
archäologischen Ausgrabungen behaupten, daß derZeit des Hellenismus eine etwa drei

65 Dandamayew 4.
66 Hofsletter, J Zu den griechischen Gesandtschaften nach Persien. S. 105. In: Walser, G. (Hrsg.). Beiträge 
zur Achämenidengeschiehte.
67 Xenophon: Hellenica VII. 1.37.
“ Curtius Rufus V. 13,7.
69 Xenophon: Hellenica I. 4-6; III. 1-4. Anabasis 1. I, 2 ,4 , 8, 7, 18 .6 .6 ,24 ,26, 27.
70 Dandamayew 46. Pekâry, Th.: Die Wirtschaft der griechisch-römischen Antike. Wiesbaden 1976. S. 38.
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Jahrhunderte dauernde Periode vorangegangen war, da der dem Namen nach bekannte 
und namenlose Vorläufer des Hellenismus den Boden für das Aufblühen der hellenis
tischen Kultur vorbereitet haben.71 7

52_________________________ DOLORES HEGYI___________________________

7 ‘Zu diesem Thema s. noch Perrault. J. Y.: Céramique et échanges: Les importations attiques au Proche-Orient 
du Vie au milieu du Ve siècle avant J.-C. BCH 110, 1986. 145-175. Le Rider. G.: L’atelier de Poséidon et les 
monnaies de la fouille de Bassit. BCH 110, 1986, 393-408. Courbin, P.: Bassil. Syria 63, 1986, 175-220. 
Hegyi. D.: Greek Cults in Syria in the Archaic Age. In: The Hellenic Diaspora from Antiquity to Modern 
Times. Ed. by Fosscy, J. M. Amsterdam 1991,1. 199-206 Haider, P. W.: Griechcnland-Nordafrika. Darmstadt 
1988.



Die Darstellung von Attalos I. in der antiken 
Geschichtsschreibung

von

ISTVÀN KERTÉSZ

E. Bickermann,1 ferner L. Raditsa,2 sowie R. Werner’ und J. Briscoe4 machen uns 
darauf aufmerksam, daß eine annalistische Tradition bei Livius weiterlebt, die man 
manchmal auch bei Polybios erkennen kann, und zwar folgende: Der zweite 
makedonische Krieg ist die unmittelbare Konsequenz des zweiten punischen Krieges. 
Der während des zweiten punischen Krieges existierende und später auch weiter
lebende Haß von Philippos V. Rom und seinen Verbündeten gegenüber war der 
ausschlaggebende Faktor, der Rom den zweiten makedonischen Krieg durchzuführen 
gezwungen hat. Dieser Standpunkt charakterisiert die Teile des XXXI. Buches von 
Livius, die motivieren, warum Rom ins Feld gezogen ist.5

Das Leitmotiv von Livius ist demzufolge, daß Rom wegen der Aggressivität von 
Philippos V. in Krieg ziehen mußte, und die anderen antiken Quellen betonen dasselbe, 
unter anderen Justinus,6 Appianos7 und Pausanias.8 A. Klotz9 und J. Briscoe10 bewiesen, 
daß Livius in den Büchern XXXI-XXXVIII bei Darstellung der römischen und 
westlichen Geschehnisse Valerius Antias (daneben bis zu einem gewissen Grad 
Claudius Quadrigarius) und in der Beschreibung der östlichen Ereignisse Polybios 
folgt. Offensichtlich dachte L. Raditsa an Valerius Antias, als er in der Konzeption der 
Annalisten über den zweiten makedonischen Krieg die Geschichtsanschauung der

Der mit Anmerkungen, neuer Fachliteratur und Zitaten erweiterte Text eines Votrages. der auf dem 
„Pergamon- Symposion" in Berlin am 4.4. 1987. unter dem Titel "Das historische Porträt von Attalos I. bei 
Polybios und Livius” gehalten wurde.
1E. Bickermann: "Bellum Philippicum: Some Roman and Greek Views Concerning the Causes of the Second 
Macedonian War", CPh XL (1945) 137 ff.
~L. Raditsa: Bella Macedonica, ANRW I. 572.
3/?. Werner: Das Problem des Imperialismus und die römische Ostpolitik im zweiten Jh. v. Chr., ANRW I. 
501 ff.
iJ. Briscoe: A Commentary on Livy. Books XXXI-XXXIII., Oxford 1973, 39 ff.
5Livius XXXI. 1,9; 2,4; 3,6; 6,1; 7,1 ff; 11,9-10.
6Justinus XXX. 3.6; XXIX. 4,1..
7Appianos, Mac. 2-4.
Vausanias VII. 7,3-7.
V  Klotz: Livius und seine Vorgänger L. Leipzig-Berlin 1940, 1 ff.
WJ. Briscoe. a.W„ 46-47, vgl. P.G. Walsh: Livy. His Historical Aims and Methods, Cambridge 1967, 148 ff.



römischen Generation vom Bürgerkrieg zu entdecken glaubte." In der Spur von 
Valerius Antias sucht Livius einen solchen Eindruck zu erwecken, daß Rom den Krieg 
gegen Philippos zwangsweise führte, und benutzt deswegen die Textüberlieferung von 
Polybios willkürlich. Livius will den Leser überzeugen, deswegen vernachlässigt er 
wichtige Geschehnisse oder stellt sie irreführend dar. So schildert er negativ die 
hellenistischen Verbündeten Roms -  in erster Linie Attalos I. von Pergamon -  und dann 
stellt er ihre Unfähigkeit zur erfolgreichen Kriegsführung asl letztes Argument für die 
gezwungene Intervention Roms vor.

Das historische Porträt von Attalos I. ist bei Livius’ Beschreibung über den zweiten 
makedonischen Krieg im Grunde genommen durch die oben erwähnte Erscheinung 
beeinflußt. Die historiographische Methode von Livius kann man mit Hilfe einiger 
typischer Beispiele beleuchten.

Nachdem die Gesandten von Rhodos und Pergamon 201 v.u.Z. mit den Nachrichten 
über die Agression von Philippos nach Rom gakommen waren, schickte der römische 
Senat eine Delegation, bestehend aus C. Claudius Nero, M. Aemilius Lepidus und P. 
Sempronius Tuditanus, nach dem Osten. Wie R. Werner12 darauf hinweist, war nach 
Livius der Zweck dieser Delegation nur die Treue des ägyptischen Königs zu sichern.13 
Dagegen ist es unsicher, daß diese Deputation überhaupt in Ägypten angekommen ist. 
Wir wissen aber von Polybios,14 obwohl uns Livius darüber gar nicht informiert, daß 
die römischen Staatsmänner ganz Nordwest-Griechenland besuchten, am Anfang des 
Jahres 200 sie in Athen mit Attalos und den rhodischen Gesandten zusammentrafen, 
später ein Ultimatum an Nikanor, den Attika bedrohenden Heerführer des Philippos 
richteten, das den makedonischen König aufforderte, die hellenischen Städte in Ruhe 
zu lassen und Attalos eine Entschädigung zu geben. Die Forderung nach einer 
Entschädigung geht darauf zurück, daß Philippos nach 203 sowohl in Griechenland als 
in Kleinasien gegen die Staaten und Bündnisse, die im ersten makedonischen Krieg 
mit Rom zusammen gekämpft hatten, hart vorgegangen war und demzufolge im Osten 
schon die Feindseligkeit aufgeflammt war, als die römische Delegation sich auf den 
Weg machte. Ist es nach Polybios klar, daß das Hauptziel der erwähnten senatorischen 
Deputation die diplomatische Vorbereitung der römischen Kriegserklärung oder die 
Verwirklichung eines solchen politischen Erfolges war, der die Kriegserklärung 
unnötig macht. Aber warum schweigt Livius darüber?

Im XXXI. Buch des Livius stammen die Kapitel 1-13 hauptsächlich von Valerius

"L . Raditsa. a.W., 576: "... the mutually shared view of the world situation, which essentially held that the 
great powers would rule where they could, allowed Rome the luxury ofbelieving it attacked in self-defense, 
an illusion she could no longer indulge after she had acquired hegemony over the inhabited world. Only in 
the perspective of the Civil Wars which showed the whole word in unmistakable fashion how deeply the 
impulse to freedom and the fear of it which comforts itself in the lust for domination were intertwined can 
the paradoxes of the Second Macedonian War grow comprehensible. How else can one explain a war of 
conquest which ended in a sincere declaration of freedom? How else can one explain why the Roman people 
declared war when they desired peace? 
n R. Werner. a.W.. 543 f.
' T ivius XXXI. 2.1-4. 
ldPolybios XVI. 27.

54__________________  ISTVÂN KERTÉSZ___________________________



Antias und 14-18 von Polybios.1' Aber Livius vermischt den annalistischen und 
polybischen Text so, daß er mit dem Verschweigen der echten Tätigkeit der Delegation 
den Widerspruch zwischen zweien Überlieferung aufhebt. Nach Briscoe16 wollte Livius 
die kriegerische Vorbereitung des Senats so verschleiern. Briscoe hat Recht, denn die 
Volksversammlung versagte die Einwilligung zum Krieg im Dezember 201 (nach 
Briscoe) oder im Januar 200 (nach Walbank)17, nachdem die Deputation aus Rom 
abgereist war. Trotzdem rief der Senat seine Delegation nicht zurück, sondern erlaubte 
ihr -  wie auch Appianos berichtet18 -  sich weiterhin auf Grund der ursprünglichen 
Instruktionen zubetätigen. Die Volksversammlung entschied über die Kriegserklärung 
erst im März (nach Briscoe) oder im Juli (nach Walbank) 200, doch die Gesandten des 
Senats stellten Philippos durch Nikanor schon früher ein Ultimatum.14

Die Tatsache, daß der Senat mit den eigenen diplomatischen Schritten der 
Entscheidung der Volksversammlung über die Kriegserklärung vorgegriffen hat, weist 
darauf hin, daß Rom nicht wider seinen Willen durch den Zwang der Geschechnisse 
und in berechtiger Notwehr ins Feld ziehen mußte. Die Staatsführung Roms war sich 
ihres eigenen politischen Ziels bewußt und, da sie das Ziel nur mit Waffengewalt 
erreichen konnte, zog sie die bestimmte Folgerung.20 Aber da Livius eine solche 
Anschauung fremd war, verschwieg er die tatsächliche Haltung des Senats.

Aus dieser Haltung von Livius wird verständlich, daß er das Treffen von Attalos und 
der rhodischen Gesandten während ihres Aufenthaltes in Athen mit der römischen 
Delegation nicht erwähnt. Nach Livius ist deshalb Attalos nach Athen gegangen, weil 
der pergamenische König seine politische Allianz mit diesem Staat erneuern wollte.21 
Dagegen motiviert Polybios den Besuch des Königs in Athen in der Hauptsache damit, 
daß Attalos die Ankunft der römischen Delegation bekannt geworden war. Außerdem 
geht aus dem Text von Polybios hervor, daß die römischen Staatsmänner mit Attalos 
im Sinn der oben erwähnten Senatsinstruktionen verhandelten und sie ihn ihrer 
Bereitschaft zum Krieg gegen Philippos versicherten.22

Polybios stellt anschaulich die Begeisterung des athenischen Volkes gegenüber 
Attalos dar, und diese Stimmung war dadurch begründet, weil das Volk mit Recht

' 'Siehe Anm. 9 und 10.
>('J. Briscoe, a.W., 47.
l7Über die Choronologie s. J. Briscoe, a.W., 42 f.; F.W. Weltbank, Philip V of Macedon, Archon Books 1967, 
337 ff.
lsAppianos, Mac. 4.2. 
l9Siehc Anm. 17.
20Dazu s. unter anderen: /. Kertész: "Das spätrepublikanischc Rom", KLIO 56 (1974) 543 ff.; /. Kertész: 
"Zur römischen Außenpolitik", KLIO 68 (1986) 582 ff; I. Kertész: "Pergamon und die Strategie des 
römischen Imperialismus", Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricac ХХ1И./1-4. Bp. 1990-1992. 
247 ff.; F.VV Walbank hat völlig recht, als er stellt fest: ’The Senate certainly was preparing for war...", s. 
N.G.L. Hammond-F.W. Walbank: A History of Macedonia III. Oxford 1988. р.417.; P. Green: Alexander to 
Actium. The Hellenistic Age. London 1990. p.308 vermutet in ähnlicher Weise: "It is, of course, always 
possible that the Senate, after briefing by Lcpidus, saw Philip as a dangerous and ambitious lunatic who 
would, when the time came, stop at nothing, a view to which his behavior at Abydos must have lent some 
plausibility.”
2lLivius XXXI. 14,11 IT.
22Polybios XVI. 25,1 ff.
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hoffen konnte, daß Attalos nicht nur die Hilfe von Pergamon sondern als Endergebnis 
seiner eigenen Verhandlungen ihm auch die Unterstützung Roms gebracht hat. Weil 
aber Livius die Tatsache der Anwesenheit der römischen Delegation verschweigt, so 
kann er die Begeisterung des athensichen Volkes Attalos gegenüber wie ’’adsentatio 
immodica” (d.h. unmäßige Schmeichelei) werten.23 Damit setzt er den pergamenischen 
Herrscher in ein schlechtes Licht. Es charakterisiert die Folgerichtigkeit von Livius, 
daß er, obwohl Polybios bei der Aufzählung der Ehrungen für Attalos durch die Athener 
nur schreibt, daß ’’solche Ehrungen bisher noch nicht so schnell für die früheren 
Wohltäter bewilligt worden waren”24 wieder das Attribut ’’immodici” für die Attalos 
gewährten ’’honores” verwendet.25

Livius entwirft über die Verbündeten Roms, in erster Linie über Attalos, im weiteren 
ein schlechteres Bild als Polybios. An einer Stelle kritisiert er hart die Rhodier und 
Attalos, die den Krieg mit ihrer Unfähigkeit verlängert hatten und ’’gloriamque eius 
gesti perfectique Romanis concesserunt”. Hingegen ’’Philippus magis regio animo est 
usus”.27 Sogar der verhaßte feindliche König war in seinem Amt noch würdiger als 
Attalos!

Was für eine Verfahrensweise wählte Livius im diesen Fall? Wie bei der Darstellung 
der athenischen Geschechnisse veränderte er tendenziös den Text von POlybios. 
Polybios meditiert hier über die Wirkung der Wechselfolge des Glückes auf das 
Schicksal der Leute, dann äußert er, daß die Versäumnisse von Attalos und der Rhodier 
im gegebenen Fall im Gegensatz zu der Herrlickeit von Philippos stand. Aber -  so fährt 
er fort -  diese Feststellung bedeutet gar nicht das Lob jeder Eigenschaften von 
Philippos, diese ist nur die Anerkennung dafür, daß der makedonische König im 
schweren Fall sich zu helfen wußte. (Hier ist die Rede davon, daß während Attalos auf 
die Rückkehr seiner Gesandten aus Ätolien wartete, Philippos seine Streitkräfte sam
melte und die wichtigsten Stellen Thrakiens okkupierte.) Polybios will seine Kritik an 
Attalos dämpfen, deswegen setzt er den Text so fort: Im Grunde genommen wertet er 
Attalos und die Rhodier und verachtet Philippos, aber verwirklicht im seinen Werk eine 
solche Methode, mit der er nach Bedarf dieselbe Person einmal schätzen und einmal 
verachten kann.28

Hinsichtlich der Belagerug von Abydos wiederholt Livius die Vorwürfen gegen 
Attalos: ’’Attalus cum traiecisset, spem tantum auxilii ex propinquo ostendit neque 
terram neque mari adiutis sociis”.24 Bei der Beschreibung der Belagerung von Abydos 
schreibt Polybios nichts Wesentliches über Attalos.'" Diesmal kritisiert Livius Attalos 
im Zeichen der Folgerichtigkeit zu seiner Methode.

Nach alledem sind wir neugiring darauf, was Livius mit dem völligen positiven Bild 2

2'U vius XXXI. 15,2.
24Polybios XVI. 25,8.
“ Livius XXXI. 15.6.
26Livius XXXI. 15,10-11.
27Livius XXXI. 16,1.
“ Polybios XVI. 28,1 ff.
“ Livius XXXI. 16,8.
^Polybios XVI. 29,3 ff.
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macht, das Polybios nach der Darstellung des Todes von Attalos über den pergameni- 
schen König entwirft.'1 Zwischen den zwei Texten kann man nur einen wichtigen 
Unterschied finden. Poiybios stellt die Gefahren des Reichtums in einer weitläufigen 
Meditation dar, um so besser die Verdinste von Attalos zu betonen, denn Attalos 
vermied nicht nur diese Gefahren, sondern verbrauchte sein Vermögen mit Klugheit 
durch die für ihn charakteristisch ’’megalopsychia”. Livius übernimmt nicht diese 
Meditation von Polybios. Wenn er die Meditation übernommen hätte, so wäre seine 
folgende Feststellung über Attalos ’’non indignus videretur regno” geignet gewesen, 
den Gegensatz herauszuheben: Einerseits war der Reichtum gefährlich, andererseits 
erwies sich Attalos diesem würdig. Doch so bleibt nur diese mißmutige Feststellung. 
Später übernimmt Livius vergeblich die lobenden Attribute des Polybios für Attalos, 
bei dem Leser bleibt das Gefühl, daß nur von einem solchen König die Rede ist, der 
”non indignus” ist.

H. Tränkle3“ vergleicht die Charakterisierung des Attalos von Polybios und Livius. 
Seiner Meinung nach verdichtet Livius meisterhaft die Charakterisierung des Attalos, 
als er auf die weitläufige Meditation von Polybios über die Gefahren des Reichtums 
verzichtet, gleichzeitig reizt er mit dem folgenden Satz: ”... praeter divitias nihil ad 
spem regni fortuna dederaf ’ die Neugier des Lesers -  wie dennoch Attalos zu einem 
bedeutenden Herrscher geworden ist? Gegenüber Tränkle sehe ich nicht nur die 
drammaturgische Tätigkeit von Livius in solcher Abkürzung des polybischen Textes, 
sondern die zurückhaltende Erscheinung der Antipathie gegen Attalos. Meine Feststel
lung wird durch den folgenden Ausdruck von Livius gestützt: ”non indignus videretur 
regno”. Allgemein bekannt, daß die Verwendung des Litotes (d.h. einige Behauptung 
in deminutiver Form) bei Sallustius, Cicero und den anderen hervorragenden 
römischen Autoren populär gewesen ist. Selbst der Ausdruck: non indignus wäre also

"Livius XXXIII. 21.1-5: "Eodem tempore Attalus rex aegcr abThebisPergamum advectus moritur altero et 
septuagesimoanno. cumquattuoretquadragintaannos regnasset. Hic viro praeter divitias nihil ad spem regni 
fortuna dederat. lis simul prudenter, simul magnifiée utendo effecit, primum ut sibi, deinde ul aliis non 
indignus videretur regno. Victis deinde proelio uno Gallis. quae tum gens recenti adventu terribilior Asiae 
erat, regium adscivit nomen, cuius magnitudini semper animum aequavit. Summa iustitia suos rexit, unicam 
fidcm sociis praestitit. comis uxori ac liberis quattour superstites habuit - ,  mitis ac munificus amicis fuit; 
regnum adeo stabile ac firmum rcliquit, ut ad tcrtiam stirpcm possessio eius descendent." Polybios XVIII. 
41,2- 10:

'O t t  "Λτχαλος έ τ ιλ ίύ τη σ ϊ tôv ß to v  vitlp o t  δίκαιόν lo t i ,  καθύκιρ « p i  ιώ ν άλλω ν 
ιίθ ίσμκθα x o ttîv , t a t  itepi to tttoo  vöv έχιοθέγξοσθοι ιόν άρμόζονια λόγον. ίκ ι ίν ο  γάρ ΐ ξ  
άρχης « H o  p iv  οόδ ΐν  ί» ό δ ,ο . όκή ρξι χρδς βα ο ιλ ιία ν  τών <«ιός, « b v t ç s  δ ί μόνον, δς 
μετά νοΰ μέν και τόλμης χειριζόμενος ώς αληθώς μεγάλην παρέχεται χρείαν κρος κασαν 
επιβολήν, δνευ  δε τών προειρημένβν τοις πλείστοις κακών χαραίτιος Τ»ν *αθαι ***»
συλλήβδην απώλειας. καί γάρ φθόνους γεννά και έχιβουλάς καί πρός διαφθοράν σώματος 
καί ψ υχής μεγίστας Ι χ ι ι ροκάς, ό λίγα ι δέ τ ινές είσι ψ υχα ί πα ντά πα ο ιν  α ι ταυτα 
δυνάμ ενα ι δ ιω θείσ θα ι τή του πλούτου δυνάμει, δ ιό  κα ί του προειρημένου α ς ιο ν  
άγασθήνα ι την μεγαλοψυχίαν, άτι πρός ούδέν τών άλλων έπεβάλετο χρήσαρθαι τοις 
χορηγίοις α λλά  πρός βασιλείας κατάκτησιν. ού μείζον ή κάλλιον ούδέν οιόν τ εστιν ουδ 
ε ίχε ίν· δς την αρχήν ένεστήσατο τής χροειρημένης επιβολής ού μόνον δ ια  της ε ις  τους 
φίλους εύεργεσίας καί χάριτος. άλλα  καί διά  τών κατά πόλεμον έργων. νικησας γαρ μάχη 
Γαλάτας, δ  βαρύτατου καί μαχιμώτατον έθνος ήν τότε κατά^τήν Ασιαν. ταυτην αρχήν 
έποιήσατο καί τότε πρώτον αυτόν έδειξε βασιλέα, τυχών δέ τής τιμής ταυτης και βιωσας 
έτη δύο πρός το ίς  έβδομήκοντα. τούτων S l  βασ ιλεύσας τετταράκοντα καί τέτταρα. 
σωφρονέστατα μέν έβίωσε καί σεμνότατα πρός γυναίκα καί τέκνα. διεφυ, 
πάντας τους συμμάχους καί φ ίλους χίστιν , ένακέθανε δ ' έν αύτοίς τοις καλλιστοις εργοις. 
άγωνιζόμενος υπέρ τής τών 'Ελλήνων ελευθερίας, τό δέ μέγιστον. τέτταρας υ ιους εν 
ήλικίφ  καταλιχώ ν ούτως ήρμόσατο τά  κατά τήν άρχήν ώστε καϊσί κα ιδ«ν  αοτασιαστον 
καραδοθήναι τήν βασ ιλεία ν.

,2//. Tränkte: Livius und Polybios. Basel-Stuttgart 1977, 113 ff.
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nicht so auffälig, den Mißmut auszudrücken, wenn das Verb: videretur nicht daneben 
Stände. Bei einem solchen Stilkünstler wie Livius, muß man diese Textschöpfung für 
bewußt halten und feststellen, daß sie aus der Antipathie von Livius gegen Attalos 
stammt. Ebenfalls kürzt Livius den polybischen Text am Ende der Charakterisierung 
von Attalos, wo der römische Geschichtsschreiber die Wörter von Polybios darüber 
wegläßt, daß der pergamenische König seinen Tod während des Krieges für die Freiheit 
Griechenlands fand. Livius vermutete offensichtlich, daß die Freiheit vom Hellas das 
Verdienst der Römer war.

Diese Grundidee von Livius erklärt uns die Abweichung von dem Text des Polybios 
und die Unterschätzung des Attalos. Und es ist ganz selbstverständlich, daß die Lage 
bei der Darstellung der Persönlichkeit des Ftamininus völlig umgekehrt ist. Der 
römische Held ist für Polybios antipatisch, umso sympatischer für Livius.1' Diese 
Erscheinung bestätigt, daß die wertvollsten Geschichtsschreiber doch nicht ’’sine ira et 
studio” geschrieben haben.11 33
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33J. Briscoe: a.W., 22 ff.
14Zu historischen Anschauungen von Polybios s. P. Green. a.W. Ch. 17: ’’Polybius and the New Era”, pp.269 
ff.; A. Momigliano: Hochkulturen int Hellenismus. Die Begegnung der Griechen mit Kelten, Römern. Juden 
und Persern. München 1979. Kapitel 2: "Polybios und Poseidonios". S.34 ff. Über die politischen 
Hinteigründe der Darstellung von Attalos I. bei Polybios stellt H. Sonnabend fest; ’’Erstens erwiest sich der 
Nachruf des Polybios auf Attalos 1. als ein Dokument, das in indirekter Weise Aufschluß gibt über in 
Griechenland und besonders in Achaia auch noch nach 146 v. Chr. verbreitete Vorbehalte gegenüber 
denjeningen, die mitgeholfen hatten, den Römern den Weg zur Herrschhaft zu ebnen. Dies galt insbesondere 
für die Dynastie der Attaliden, die. und das ist das zweite Punkt, bei den zeitgenössischen Griechen über 
weitaus weniger Sympathien verfügten, als es etwa die unzählingen Ehreninschriften vermutet lassen. 
Drittens legt der Epilog Zeugnis ab von dem Bestreben des Polybios, aus seiner Verantwortung als Historiker 
heraus einen seine politischen Aktivitäten flankierenden, aktuellen Beitrag zum Arrangement der Griechen 
mit der von den Römerfreunden, zu denen vor allem die Attaliden zählten, ein historisches Zeugnis ausstellte, 
das in formaler Hinsicht dem traditionellen, den Griechen wohlvertrauten Herrschcr-Enkomion entsprach, 
inhaltlich jedoch auf die aktuellen Zustände bezogen war und somit das Handeln der Römerfreunde historisch 
legitimieren sollte.” S. //. Sonnabend: "Polybios, die Attaliden und die Griechen". Tÿche 7 /1992/ 207 ff.



STRABO AND HIS SOURCES ON INDIA
by

ILDIKÔ PUSKAS

The Prae-Alexandrian India-knowledge was determined by Herodotus and Ctesias: 
both of them gave a description based on hearsay therefore elements of reality and 
mythic-epic knowledge were abundantly amalgamated in their accounts. Two main 
points were common with them: India was at the edge of the oikumene and she was the 
land of miraculous things (people, animals, plants) and of fabulous wealth.1

When Alexander decided to conquer India he had surely kept both these aspects in 
mind. Invited men of knowledge - ”of high attainments in literature and science”2 -  to 
accompany him with the purpose of assisting him in war affairs and of verifying the 
current knowledge3 as well as the facts about the fantastic wealth of the land around 
the Indus4 which gave the major share of the Achaemanian treasure-income.5 If we are 
likely to believe to biographists, Alexander was not personally so much interested in 
securing that wealth (except that it was the source for paying and remunerate his 
companions and soldiers6), he was rather keen in being the master of the lands to the 
Ocean at sunrise.7 Upsetting his ambitions and plans was the actual cause for 
Alexander’s despair on his army’s refusal to continue the campaign. This was the first

'Cf. Herodotus. Hist. III. 94 ff. IV.40.
~J.W. McCrindle. The Invasion of India by Alcxader the Great as described by Arrian, Q. Curtius, Diodoros, 
Plutarch and Justin. Westminster 1896. (Rpr. by Today and Tomorrow's Printers and Publishers. New Delhi.)
?·6·
This was interpreted already by A.v. Humboldt in his Kosmos as a "scientific expedition”. Cf. A. V. Humboldt, 

Kosmos. Hung, transi, by Zs. Fülöp. Bp. s.a. p.209.
Alexander must have been the first in history "to employ" men of science in a military expedition. Later this 
occured a few times with no less ambitious miltary leaders: Mahmud the Ghaznavid took along Al-Bîrûnî; 
Napoleon a number of scholars. (Cf. PM. Holt, Egypt and the Ferti le Crescent 1516-1922. A Political History. 
Cornell Univ. Press. Ithaca, New York 1966. p. 156.)
The most outstanding person of Alexander's companions was certainly Callisthenes, a nephew and student 
of Aristoteles, who was killed before the expedition reached India. Cf. Q. Curtius Rufus, Historiarum 
Alexandri Magni Macedonis libri qui supersunt, VIII. 8.. Plutarch. Alexander c.52-55.
4According to Q. Curtius Rufus (Op.cit. VIII, 5, 2ff.) Alexander to match the luxurious outfit of the Indian 
soldiers, whom he tought to wear golden and ivory armoury, ordered to cover the shields with silver, to harness 
the horses with golden curbs, to decorate the breast-plates with gold and silver.
5Herodotus, Hist. III. 94ff.
6Q. Curtius Rufus, op. cit. 9.2.
7Loc. cit. and op. cit. 8.8.



occasion when Alexander had to face a different from his own will; yet this alone was 
certainly not the only reason that Alexander decided for the retreat: informations about 
the vast army beyond the Ganges’* were an unexpected and annoying news as at the 
time of planning the campaign it was tought that beyond the river there was desert to 
the Ocean.9

The posterity, however, in respect of India had not judged Alexander after his 
unsuccessful campaign but after his undeniable service in discovering India for the 
West: the meagre informations by Hecataeus, Herodotus, Ctesias and Scylax were now 
replaced by rich material based on autopsy of the particpants of the campaign. The vast 
literature produced by them has not survived except in quotations by later authors.10

It would not seem farfetched to believe that this phase marked a qualitative change 
in India-knowledge for the Mediterranean world. However, the true breaktrough was 
achieved by -  and this qualifies another new phase -  Megasthenes the ambassador to 
Candragupta Maurya. His Indica, although it shared the fate of the companions’ 
writings, was a real landmark in India-knowledge and, possibly, the most often quoted 
work on India." To Candragupta’s son the Seleucids sent another diplomat -  
Dei'machus who wrote two books for which he was later accused by Strabo with 
’’fabricatorship”.12

This, nevertheless, did not prevent Strabo or other later authors from citing these 
works, and in particular Megasthenes’, extensively. The ’’rehabilitation” of Megas
thenes has already started in the last century when V. de Saint-Martin, Ch. Lassen, E. A. 
Schwanbeck and J.W. McCrindle published their relevant works.13 More recent 
research has consequently proved that Megasthenes was an honest and true author and 
the inaccuracies met in his work are mainly due to not understanding the peculiar to

sE.g. Plut. Alex, c.62., Q. Curtius Rufus op. cit. 9.2.
»It was only in India that Alexander got proper informations about the territories beyond the desert, cf. Q. 
Curtius Rufus op.cit. 9.2.
l0McCrindlc gives a full list of them. (J.W. McCrindle. The Invasion of India, p. 7ff.) He also remarks: "It is 
to be regretted that the works in which these writers recorded their Indian experiences have all. without 
exception, perished.”
"v. fragments collected in E.A. Schwanbeck's Megasthenis Indika, Bonn 1946; C. Midler’s Fragmenta 
Historicorum Graecorum Ι-V., Paris 1841-51, 1870,2nd vol. pp.397-439.
Translation and commentary: J.W. McCrindle. Ancient India as described by Megasthenes and Arrian, being 
a translation of the fragments of the Indika of Megasthenes collected by dr. Schwaneck, and of the first part 
of the Indika of Arrian. Calcutta-Bombay-London 1877.
l2Strabo, Geographica, 2.1.9.: "all who have written about India have proved themselves, for the most part, 
fabricators, but preeminently so Dei'machus; the next in order is Megasthenes; and then, Oncsicritus, and 
Nearchus, and other such writers, who begin to speak the truth, though with faltering voice. I, too, had the 
privilege of noting this fact extensively when I was writing the "Deeds of Alexander”. But especially do 
Deimachus and Megasthenes deserve to be distrusted." Translation here and elsewhere is quoted from The 
Geography of Strabo in eight volumes, transi, by H.L. Jones, Loeb Classical Library 1917 (Repr. I960· ).
' V. de Saint-Martin, Étude sur la géographie grecque et latine de l’Inde. Paris 1857; Ch. Lassen. Indische 
Alterumskunde, I-IV. Leipzig 1858-1861; Е.Л. Schwanheck, op.cit. J.W. McCrindle. op.cit. Idem: Ancient 
India as described in Classical Literature. Westminster 1901; also: The Invasion... 1896.
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Greeks Indian things for which both distortions and incorrect quotations frequently 
occured.14

Reserves on Strabo’s side are only partly a consequence of the above said. He was 
not always in a position to judge whether Megasthenes or others were accurate, -  it 
was his attitude towards the subject what has greatly changed: since Megasthenes’ time 
a new discipline came into existence, the scientific geography,15 Strabo, however felt 
himself a true inheritor as much of the historiographic as of the geographic traditions. 
His earlier, unfortunately lost work to which he refers to in his Geographica was in fact 
a historical one.16 The Geography was written with great ambition: ’’Now just as in 
judging of the merits of colossal statues we do not examine each individual part with 
minute care, but rather consider the general effect and endeavour to see if the statue as 
a whole is pleasing, so should this book of mine be judged. For it, too, is a colossal 
work, in that it deals with the facts about large things only, and wholes, except some 
petty thing may stir the interest of the studious or practical man. I have said much to 
show that the present work is a serious one, and one worthy of philosopher". (Italics 
are mine. -  l.P.17)

Strabo is well aware of the mertis of others’ works but also of his chances: ”1 assume 
that a large portion of the work still remains to be done” -  he writes (1.2.1.), and feels 
that even small addition to the work of predecessors justifies his undertaking. What is 
more important in judging his achievment towards his subject, it is his conscious 
attitude regarding the historical processes leading to a wider horizon for geographical 
studies. In this he is following Eratosthenes who had observed that the campaign of 
Alexander has added much to the knowledge of geographers, -  likewise -  adds Strabo 
-  ’’the spread of the empires of the Romans and of Parthians has presented to 
geographers of to-day a considerable addition to our knowledge of geography.”18

How many years Strabo devoted to his work is not possible to decide, nor is sure the 
date when he first published it. Jones’ view, however, seems plausible that this must 
have happened in 7 B.C. when Strabo ’’fifty-six or fifty-seven years old... was still in 
full possession of all his physical and mental powers.”19

Analysing alone Book XV of the Geographica it is likely to support a similar 
conclusion. The India-chapter of Strabo’s work shows a knowledge adequate to the turn 
of our era and it certainly lacks the new knowledge of the fist century A.D. which is

l4E.g. G M  Bongard-Levin "Drcvneindiyskie räjä-sabhä i parisad v >Indike< Megasfena. In: Problemi 
vostokovedeniya. No. 2. (1959). B. 158-161. Idem: "Indika" Megasfena u nadpisi Ashoki. Dokladi Delegatsii 
SSSR, Moskva 1960. p. 17. /. Puskas. ’’Megasthenes and Indian Society of his Time" The Mysore Orientalist 
XIV ( 1984) pp. 182-188.
l5Although Strabo takes Homer as the first geographer, the highest he places the real geographers whom he. 
nevertheless, criticizes as well. Cf. Geogr. 1.2.1. Hecataeus represented yet a different type o f geographers, 
which might be called cartographer to distinguish from the later ones.
l6Strabo, Geogr. 1.1. 22-23. See also H.L. Jones' footnote on vol. I. p.46- 47.
l7Strabo, Geogr. 1.1.23.
lsOp.cit. 1.2.1. Also: M. Dubois, Examen de la Géographie de Strabon. Paris, Armand Colin et C'c, 1891. p. 
240ff.
'9Jones' Introduction to The Geography of Strabo. LCL, Cambridge, Mass. 1960. p.XXVI. See also pages 
20- 21.
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already there with the Periplus o f the Erythrean Sea and with Pliny’s Natural History. 
This deserves a closer analysis.

The Geographica, as we have it, consisits of seventeen books. To cover the oikumene 
Strabo has chosen the following principle: from general problems of the geography 
(including a general description of the earth -  Books I-1I) he turns to the westernmost 
regions of Europe, step by step nearing Rome (Books II-VII.). Hellas and the related 
territories come with three books to which -  after an excursion to Asia (Books XI-XII.), 
-  the Books (XII-XIV.) on Greek islands and the coastal regions of Asia Minor may be 
safely added. From a mere logical point the reader would have expected the completion 
of the Greek world and the rest of Asia, but Strabo for some reasons chose the other 
way round: after Cyprus comes India from where the description follows a southern 
route back to Asia Minor -  as India has still been considered the easternmost region of 
the oikumene -  and then to Africa.

This structure is somewhat repeated in the Book XV itself. A general geographic 
intorduction enumerates both the sources and problems in their interpretation. Listing 
the authors whom Strabo followed either directly or polemically we get a somewhat 
surprizing enumeration: Nearchus, Megasthenes, Eratosthenes, Patrocles, Ctesias, 
Onesicritus, Dei'machus, Aristobulus, Megillus, Artemidorus, Anacharsis, Craterus, 
Democritus, Cleitarchus, Hipparchus, Nicolaus Damascenus (more or less in the order 
of the first occurence).

The list itself offers a number of implications. If we believed Strabo, the fist author 
on India was Anacharsis the Scythian who flourished around 530 B.C. He was a prince, 
philosopher and traveller whom the Athenians esteemed as one of the Seven Wise Men; 
he was Solon’s friend, and was killed in his native land accused with following 
’’foreign” cults.’0 The letters and poems under his name, however, are of later period. 
Was he, could he be an authority on India? This causal mention cannot serve as a proof. 
The nature of the information assigned to him does not help to decide: ’’according to 
Anacharsis, it [India] also has no flutes, or any other musical instruments except 
cymbals and drums and castanets, which are possessed by the jugglers.”20 21 This cannot 
be refuted or confirmed on the ground of Indian sources, we have no contemporary 
data, unless we think that the roots of the flute-playing Krsna-motif go back as fas as 
the 7/6 centuries B.C. The word venu certainly occurs in the Mahähhärata, and flute 
playing is common in the Bhägavata Purana. It is rather natural to presupose that flute 
was known to the Indians (the name of the flute is etymologically connected with the 
root meaning ‘bamboo’, ‘reed’); if the quotation has, however, anything to do with 
Anacharsis and the reality, we can only think that Anacharsis might have come accross 
wandering jugglers who had all the enumerated instruments but flute. The next sentence 
by Strabo may hint that Anacharsis wrote also about ’’herbs and roots both curative and 
poisonous, and likewise... plants of many colours.”22 This phrase, however, seems to 
be valid only if the previous motif with the jugglers was also true: and the jugglers were

20Cf. Herod. Hist. IV.76-77. Also: Plutarch, Solon 5; Cicero, Disp. Tusc. V.32.90 etc.
2'Strabo, Geogr. XV. 1.22.
22Loc.cit.
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wandering medicine-men. What was surely a practice was that wandering mendicants, 
bards, magicians, snake charmers travelled from village to village playing and singing 
stories about Krşna’s life.23

There are philological considerations as well. In the sentence quoted for the 
medicine-men the Greek word houtôs seems to refer to Aristobulus as McCrindle takes 
it, and not to Anacharsis as Jones does.24 Another problem may be raised regarding the 
musical instruments, too. The passage ascribed to Anacharsis may be a mere modifica
tion of what is being elsewhere in the Geographica: ’’they say that the Sydracae are 
descendants of Dionysus, judging from the vine in their country and from their costly 
processions, since the kings not only make their expeditions out of their country in 
Bacchic fashion, but also accompany all other processions with a beating of drums and 
with flowered robes, a custom which is prevalent among the rest of the Indians.25 The 
same idea reoccurs: ’’Megasthenes says that those who inhabit the mountains hymn the 
praises of Dionysus... and that the custom of wearing linen garments, mitres, and gay- 
coloured garments, and for the king to be attended by gong-carriers and drum-beaters 
on his departures from the palace, are also Dionysiac”.26 In both these cases Strabo 
takes his information from Megasthenes. And to Megasthenes refers Arrian: ”He 
[Dionysus] also taught them to reverence various gods, but especially of course himself, 
with clashings of cymbals and beating of drums; he instructed them to dance in the 
Satyric fashion... even against Alexander the Indians came to battle to the sound of 
cymbals and drums.”27 It cannot be attempted here to decide how far these words really 
go back to Megasthenes, -  I am though almost sure that Megasthenes took over the 
idea of calling the Indian gods by Greek names and identifying Indian religious 
ceremonies with Bacchic ones, partly for the sake of his readers, partly out of referring 
to his sources, i.e. the Alexandrian writers. Here Aristobulus is the prime candidate, -  
none the less this idea requires a closer view. In any case it fits well into Megasthenes’ 
technique: quoting-referring earlier writers Megasthenes comments, verifies or rejects 
their views. Later writers, quoting him, in most of the cases cite only those parts from 
the Indica which seem to be ’’genuine” informations, but these, extracted from the 
context loose a great part of their information-content. All this might well account for 
taking Anacharsis an arbitrary insertion. This might be further supported from the same 
caput where vine and wine are mentioned (with reference to Aristobulus) -  then follows 
the reference to Anacharsis and the musical instruments.28

Two more cases could be mentioned to reveal Strabo’s ’’technique” in choosing his sources. 
Herodotus does not appear by name in the Book XV. of the Geography, although

23ДХ. Basham (ed.) A Cultural History of India. Oxford 1975. p.236.
2 ll is certainly faulty to ascribe this to Onesicritus as J. Földy does in its Hungarian tranlation. Strabon, 
Geographika, Bp. 1977. p.906„ n. 11.
25Strabo, Geogr. XV. 1.8.
26Op.cit. XV. 1.58.
27
- Arrian, Indica, 7. 6-8.5. Arrian. History of Alexander and Indica, with an English translation by PA. Brum. 
I- II. LCL, Cambridge, Mass. 1983, when quoted in English.
" In fact mentioning vine/wine and musical instruments regarding India has become a topos. The credit for 
its invention goes, most likely, as already mentioned, to Aristobulus, then come Megasthenes, Strabo, Arrian.
It reappears with Polyaenus, Stratcgemata 1.1.1-3.
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one would rightly expect it as he was the fist to give a coherent description of India.29 
Two reasons may explain this. Strabo had a much richer material authenticated by 
autopsy, and Herodotus he did not respect as a geographer, rather criticised him in may 
ways. There are, however, at least two motifs which, indirectly though, go for certain 
back to Herodotus. One of the motives is the motive of the gold-digging ants.50 The 
country where these creatures live is not properly described as the authors are ignorant, 
says Strabo.51 He refers them again quoting Nearchus and Megasthenes52 -  and this 
description is an abridgement of that by Herodotus with neglectable modifications; 
other versions, with the gold-guarding griffins are certainly of later origin. Strabo, not 
even for the sake of the fascinating story makes the information coherent about the gold 
and the Indians. Following Herodotus he repeats the common-place that the Indians 
did not know smelting therefore they handed over the gold-dust to traders. A few pages 
later -  now following Megasthenes -  Strabo knows of the gold ornaments used by the 
Indians decorating their animals (elephants, horses, oxen) at the time of religious 
processions when they wear dresses spangled with gold, and use golden vessels. For 
the author is irrelevant that referring to Onesicritus he denied that Indians ’’use gold or 
silver, although they have mines.”54 Too much of contradictions -  the best was not to 
harmonize the different informations, rather leave each of them in different context.

That Strabo deliberately omitted Herodotus’ name could be seen from yet another 
passage. This also throws light to the technique of quoting Megasthenes when he 
polemizes with his predecessors.55 Herodotus was the first to mention the Indians 
practicing intercourse openly, to write about reeds large enough for boats etc.56 Strabo’s 
reference is again only to Megasthenes.57

It remains a wonder how Democritus comes among the sources on India ' even 
though only about the river Silas. There is no indication that anybody prior tto 
Megasthenes mentioned that peculiar river. Moreover, at the time of Democritus India 
was thought to end not far beyond the Indus -  there was nobody then to think of even 
the Ganges still less about any tributary of it. The text must be corrupted, -  it could 
hardly be ironical for which there is no reason evidence.

Ctesias of Cnidus was once popular author on the account of his Persian History, 
and his book on India, but he was from the very beginning suspected of exaggerations 
and inaccuracies and that he made concessions to curiosities. Many of his statements, 
stories were checked, verified or corrected by those who visited India in the ЗД 29 * 31 32 33 34 3 36

29First he was if we dismiss (he data on Anacharsis. as we may rightly do. A few decades before Herodotus 
Hecatacus composed his world-map to which he must have used the report by Scylax of Caryanda who, on 
the command of Darius, surveyed the Indus river. Herodotus had drawn upon both of them.
,0/. Puskas. "On an Ethnographic Topos in the Classical Literature. (The Gold-digging Ants)" In: Annales 
Univ. Scient. Budapest. Sectio ClassicaT. V-VI.1977/78 pp.73- 87.
31 Strabo, Geogr. XV. 1.37.
32Op. cit. XV. 1.44.
33Op. cit. XV. 1.69, also 1.54.
340p . cit. 1.34.
3SSee above
36Herod„ Hist. I!l.98ff.
,7Strabo. Geogr. XV. 1.56.
3liOp. cit. XV. 1.38.
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centuries B.C., hence when cited later, authors used him as a counterexample. Strabo 
refers to him as one of those who ’’told in guise of history what they had never seen, 
nor even heard”3'' and when he comes to concrete data on India he merely mentions 
that ’’Ctesias says that India is not smaller than the rest of Asia”4*1, giving no comment 
just enumerating contradicting views -  for the matter in question he had already 
expressed his opinion in Book II.39 40 41

Out of the authors who took part in Alexander’s campaign Strabo chose Nearchus, 
Onesicritus, Aristobulus and Craterus. It may not be without significance to note that 
while he quoted Nearchus nearly 25 times (and alone in the Book XV. 1. more than ten 
times), he was still accusing the fleet admiral with ’’fabricatorship”.42 Nevertheless, the 
issues on which Strabo accepts Nearchus’ opinion are very important ones and do touch 
geographic, ethnographic and even zoological observations. The nature of Nearchus’ 
data shows that the admiral was though interested in everything (how they capture the 
wild elephants,43 what reptiles live there, the size and viciousness of the snakes,44 and, 
of course, people,45 the cotton46 etc.) he was most interested in problems related to 
navigation: the size of India,47 48 49 the course and the nature of the rivers,41* the rains44 sea 
animals,50 and, obviously, the position of certain stars.51 As far as Strabo is concerned 
he gives way to his doubts occasionally but he cannot escape referring to Nearchus as 
certain informations occure only at him, or with him they seem more plausible. This is 
the case with the description of the Indian skill in handicrafts,52 the cotton and its use 
(which, however, was first mentioned by Herodotus53), even its two kinds, and he is the 
first to mention the sugar-cane54 (about which later authors will write more, especially 
Aelian in the History of Animals·, the author of the Periplus knows even the indigenous 
name of that sweet substance pressed from it), or that fig55 which is likely to be the 
Ficus Religiosa's fruit the consumption of which was forbidden already by Buddha on 
account of its intoxicating effect.

Like Nearchus, Strabo has also criticised Onesicritus who had accompanied Near
chus on the voyage back from India. Onesicritus had written a biography of Alexander, 
but what is more important, he gave a description of all the lands and people they

39Op. cit. XI.6.3. Also 1.2.35.
40Op. cit. XV.1.12.
4lOp. cit. Il.l I4ff.
42Cf. note 12.
43Strabo, Geogr. XV. 1.43.
44Op. cit. XV. 1.45.
45XV. 1.66- 67.
46X V. 1.20.
47X V .I .1 2 .
48XV.1.16„ 18., 33.
49X V. 1.18.
50XV2.12- 13.
5'll. 1.20.
52XV.1.67.
53Herod„ Hist. 11.106.
54Strabo, Geogr. XV. 1.20.
55Loc. cit.
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marched through with Alexander. It is not surprizing therefore that Strabo could use 
Onesicritus’ statements as a sort of complementation to Nearchus. One may wonder 
how the difference came about (e.g. in judgeing the size of India) when both of them 
(and that way Aristobulus and Craterus also) followed the same route, shared similar 
experiences. Two things might be taken into consideration: the two persons had 
different education56 and different posts in the army.57 * These things could well have 
been responsible for the differences in their impressions and experiences gathered on 
the one hand, and it may not be too farfetched to suppose that there was much 
paralleism, too in the writings of these two men and of the other companions, on the 
other hand. For the latter things it was sufficient to refer only one of the authors. In the 
same time the personal abilities, talent and interest could create wellshaped differences 
in the description of the same things. It seems, for instance, that the land of Musicanus 
was best desribed by Onesicritus and also the story with the sophists as it was him whom 
Alexander sent to deplore the truth about them. It may be significant that Onesicritus 
found worth noting that there was slavery on the land of Musicanus which statement 
gains its importance through the comparison with that of Megasthenes who says that 
”no Indian uses slaves”.5S The story of the sophists may be taken as one of those 
paralleisms which occurs with more than one of the companion-writers. Since 
Onesicritus was himself sent to the ’’naked Philosophers”, it is naturally him who gives 
the most vivid description both regarding their appearance and behaviour and the words 
of Mandants. This is in fact a remarkable achievment: through three interpreters59 he 
could still convey the essence of their conversation. It may also not be without 
significance that quoting Onesicritus the word Brachmanes does not occur, while 
Nearchus, who seems that he learnt more from Calanus, does use the Indian term and 
so does Megasthenes who, of course, knows of other ’’sophists”, too.60

Aristobulus may serve a still better example for the parllelisms mentioned. With 
slight variations he also describes his impressions on the land of India visited by them, 
on the peculiarities of her flora and fauna, and in most of the cases he does not miss 
the chance to compare everything with that of Aegypt. Novel things he writes about 
Taxila:61 the poor people unable to marry their daughters, according to the customs, 
take them to the market-place and sell them to those who are pleased with the sight of 
the girls’ bodily beauty. There he came to know about a few other customs: polygamy, 
burning of wives on funeral pyre and also displaying the corps to vultures (which is,by 
the way, a typical Zoroastrian practice; a proof of the presence of Zarathuštra’s 
followers in Taxila. The ’’international” character of Taxila is evident from the ar
chaeological remnants, too.) A very Indian practice was also observed by Aristobulus

560nesicritus was a pupil of Diogenes hence a follower of ihe Cynic School. Cf. Geogr. XV. 1.65.
57Except for the way back: "The fleet he (Alexander) gave over to Nearchus and Onesicritus. the latter his 
master pilot..." Strabo, Geogr. XV.2.4.
5*Strabo, Geogr. XV. 1.54.
590p . cit. XV. 1.64.
60X V. 1.59.
6IXV.].62.
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in Taxila:62 two sophists, both Brachmanes have led a life typical of yogis. (There is no 
verbal reference to yoga anywhere, of course.) Strabo is right in feeling that these 
Brahmanas are different from those described by either Nearchus or by Megasthenes; 
for later research this description shows the two types of yogic practice, the temporary 
adherence by vow and the life-time devotion -  in the example of the younger man.

Why Strabo accepts Aristobulus more reliable than e.g. Nearchus or Onesicritus, it 
is difficult to judge. Perhaps, because he has once discredited Nearchus, hence he had 
to vote for Aristobulus when on similar issues the latter expressed different views.63 Or, 
was Aristobulus more objective than others? According to the tradition he compiled his 
work at age of eighty eighty-four.64 Did he use others’ writings with special criticism? 
Has his old age anything to do with the credibility assigned to him? No doubt, both 
Plutarch and Arrian used him extensively. These questions are to be examined in a 
different work.

Craterus was one of the favourite companions of Alexander. He commisoned him 
leading a division of the army via land route65 and join him in Carmania.66 Soon after 
Alexander’s death he lost his life in a battle with Eumenes. He is quoted by Strabo for 
a letter attributed to him and adressed to his mother, Aristopatra. In this letter he stated 
that Alexander reached the Ganges, and he, too saw that river. It is not for this false 
information but for the uncredibility of data given by Craterus is the reason for Strabo’s 
rejection of this communication. This exaggeration, that is Alexander reaching as far 
as the Ganges -  became a topos later when the Alexander-myths became stronger than 
the real facts; this is how and why it could reappear with Plutarch and also with the 
author of the Periplus.

Cleitarchus adds much too little to others’ informations except for one field: That is 
the description of the Indian fauna67 in which Strabo is so little interested. He takes one 
excerpt68 to the story of the king’s procession -  which may be though a religious festival. 
For the details of the description Strabo advises to read Cleitarchus himself. Earlier, in 
Book II. he has a valuable reference to the saltrocks of India taken from Cleitarchus, 
who was almost the only professional historian among those who had accompanied 
Alexander with aim and commitment to commemorate properly they saw.

If Strabo’s attitude towards the companion-writers may be called as ’’critical 
distance keeping” (apart from Aristobulus) then the same applies even more to those 
authors who having spent several years in the Mauryan court as diplomats wrote their 
accounts based on personal impressions and observations.

Chronologically Megasthenes was the first as he was accredited to Candragupta

62XV.1.61.
63XV.1.I8.
MCf. J.W. McCrindle, Ancient India in Classical Literature, p .2 l. n.4.
fi5”The second division he sent forward through the interior under the command of Craterus, who at the same 
time was to subdue Ariana and also to advance to the same region wither Alexander was directing his march.” 
Strabo, Geogr. XV.2.4.
66Op. cit. XV.2.1I.
67This has been abundantly used by Aelian, Hist. Anim. XVII.2., 22., 23., 25. etc.
6SStrabo, Geogr. XV. 1.69.
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Maurya’s court, while Dei'machus was posted to Candragupta’s successor, Al- 
litrochades/’9

The passage (Geogr: II. 1.9.) had already been quoted where Strabo accused writers 
on India with untruthworthiness, unreliability, there he puts Dei'machus to the first place 
and next to him Megasthenes. He gives more emphasis to this statement repeating a 
few lines later that ’’especially do Dei'machus and Megasthenes deserve to be dis
trusted”.70 This is an ununderstandable contradiction as regarding India Strabo quotes 
most often Megasthenes and Nearchus, both of whom are judged by him very nega
tively. Their negative judgement is based only partly on what they wrote, rather more 
on other considerations as, for instance, Eratosthenes’ views and data (with whom he 
has similar problems), and certainly on the urge to say new and reliable informations 
in his Geographica, for which he cannot find other or better sources. The contradiction 
could be solved only realizing Strabo’s ambitions and the fact that in the case of India 
having no autopsy he was left with his own judgement to decide between informations, 
the information-value of which was uncontrollable for him. A Greek with a traditional 
Hellenistic education inherited only the openness for discovering and integrating the 
outer circles of the oikumene but certainly not the view of understanding other cultures 
’’from inside”. Hence, when he comes accross a totally different system (social, 
philosophical, religious etc.) with different value- hierarchy, he is very selective. On 
the one hand he drops a number of informations as they do not fit into his world, on 
the other one he tries to comment or confront with others’ views those informations 
which deserve the attention of the readers of his time.

This attitude may well account for the fragmentary yet uniform character of 
Megasthenes quotations throughout the classical literature: whoever is citing the 
Indica, is taking the same points worth building into his work, i.e. location, size and 
boundaries of India, its rivers, flora and fauna, society and customs, religions, 
philosophy and peculiarities. This is certainly a logical approach and it must coincide 
with Megasthenes’ intention to introduce all these topics to the readers, but his informations, 
data deprived of context which in fact must have been the vehicle of genuine informations 
and a testimony of a knowledge which sprung from two sources: what he, Megasthenes 
experienced while living in India, and what was written about India, Indian things before 
he got his mission, -  lost much of much of their special value.

The technique of describing a country or people did not change much since 
Herodotus laid down the principles of such a work, except that geographers put more 
emphasis on geographic matters and historians an human aspects which included both 
events and ethnograpic data. Megasthenes himself must have followed the same 
principles but being well acquainted with earlier descriptions he was adopting a 
comparative method: while giving his own account he was always confronting his 69

690p . cii. II. 1.9. We know yet another ambassador. Dionysius who was sent to Pataliputra by Ptolemaeus 
Philadelphus, but he does not occur with Strabo. Pliny refers to him: Nat. Hist. VI. 17. In Solinus’ rendering 
Dionysius had the commission ”to put the truth to the test by personal inspection” and he wrote as much as 
Megasthenes. Cf. McCrindle. Megasthenes, p. 14.
™Many more passages confirm this, cf. Geogr. II.1.4., 7„ also where Strabo repeats the description of the 
"fabulous races" e.g. XV. 1.57.
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observations with the earlier ones. Whether he went as far as formulating his criticism 
or consensus, it is difficult to decide. If he was as personal as that, these moments must 
have been dropped just like -  as we had already shown -  the reference scription of 
’’fabulous races” which became a topos, are always referred to without indicating its 
actual source, the Mahâbhârata.7 72 In the case of depicting the Indian society (of the 
Mauryan times) Megasthenes was using the original Indian terms in form of caique, 
neglected this aspect.73 (Following the practice of the Alexandrian predecessors, for 
explaining the Indian religions he used Greek god-names: Dionysus, Heracles, Zeus). 
This led to total misunderstanding so much as both Strabo and others declared on this 
basis that the Indians worshipped these particular gods.74 It is not explicitely ascribed 
to Megasthenes that ’’the Indians worship Zeus and the Ganges River and the local 
deities”75 but from the above said it follows rather obviously that it could be Megas
thenes (or at most Deïmachus) who could afford such a statement. Megasthenes 
wittnessed a peculiar situation in the history of the Indian religions: the Hinduism was 
not yet fullfledged (though Brahmanism reached its eclipse), the germ of the Gita was 
in statu nascendi. Buddhism and Jainism freely flourished just like many philosophic 
schools (like yoga, sämkhya etc).76 For the Hellenistic world to follow and understand 
this complicated system would have been impossible -  Megasthenes being well aware 
of this coined the equivalisms otherwise in accordance with the Hellenistic (and earlier) 
practice. Strabo himself knew that it were the companion-writers who, out of flattering 
compiled such stories,77 78 79 still it gives the story into Megasthenes’ mouth.™ It is difficult 
to say what identifications Megasthenes thought of for Dionysus, Heracles or Zeus,74 
because he must have been influenced by the earlier authors, but only he (or Deïmachus) 
could report the cult of the River Gangä as of a deity or mention the local deities, the

7lThe story of the gold-digging ants is one of the best examples. Had not had Megasthenes corrected 
Herodotus on the gold-digging ants we would not find such statements as "Megasthenes is nearer the truth 
when he says that the rivers carry down gold-dust and that part of it is paid as a tax to the king." Geogr. 
XV. 1.57. Or: "they say that some of the ants mine gold have wings; and that gold-dust is brought down by 
the rivers..." Compare these with XV.1.37., 44.
12l. Puskâs, "Mahâbhârata-motifs in Classical Greek and Latin Sources.” In: Sanskrit and World Culture,

. Sehr. Or. l8.pp.258-262. Berlin 1986.
7iG.M. Bongard-Levin. "Indika” Mcgasfena i nadpisi Ashoki” (In Russian). XXV: Mezndunarodniy Kongress 
Vostokovedov, Doklad delegatsii, Moscow 9160. p. 18. Idem: "Drevneindiskie raja-sabha i parisad v "Indike” 
Megasfena." In: Problcmy vostokovedeniya No.2., 1959. pp. 159-161.
74Strabo, Geogr. XV. 1.58. For monographs on the topic see: A. Dahlquist. Megasthenes and Indian Religion. 
Delhi-Varanasi-Patna. MLB. repr. 1977. (18621 Uppsala); A. Daniétou. Shiva and Dionysus. The Om
nipresent Gods of Transcendence and Ecstasy. Transi, by K.P. Hurry. New York, Inner Tradidions Interna
tional, 1984 (French cd. by Fayard, 1979.)
75Strabo, Geogr. XV. 1.69.
7V  Puskâs. "Indian Religions in Classical Sources”. Paper presented at XXXII. ICANAS. Hamburg. 1986. 
(Forthcoming)
77Strabo. Geogr. XV. 1.9.
78See the excerpts by Schwanbeck and McCrindle. They, however, do not pay much attention to the sources 
o f Megasthenes.
79The relevant literature is very rich: McCrindle. Dahlquist. Daniétou. op. cit.
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devatâs. This is why it seems possible to add one more fragment to Megasthenes’ work, 
who, indeed, in the eyes of the posterity proved to be a trustworthy author.80

Since there is not much to the credit of De'imachus, we may suppose that his work 
did not come up the Indica's standard. Succeeding Megasthenes De'imachus may have 
not even been in position to read his predecessor’s work, or if he could, he could 
certainly not supersede that. No doubt, Strabo’s negative attitude towards him81 is not 
a proof in this respect, but so is the fact that no new information can be counted into 
his credit.

Out of Strabo’s sources on India four outstanding geographers should be mentioned. 
Strabo’s attitude to all of them is rather critical: he intends to sum up all the knowledge 
collected by his predecessors and he would also like to synthesize that on a higher level.

Patrocles, in Strabo’s eyes, is trustworthy, but as Hipparchus discredits this trustwor
thiness, Strabo does not use much of Patrocles’ work regarding India. Patrocles, as an 
admiral was commissioned to explore the Caspian Sea and the rivers Oxus and Iaxartes 
-  with this he gained a considerable reputation while his idea that one may reach 
Hyrcania sailing around India -  although repeated by some authors82 -  can not hold 
good in Strabo’s time when, albeit in a limited way, Seres were already known.83

Eratosthenes, as it had already been observed, for Strabo was the example to follow 
and to criticize. Since there is no evidence that Eratosthenes ever travelled to Asia, his 
India-knowledge must have been based on earlier works. Judging from the topics he 
touched regarding India we may safely assume that Eratosthenes used both the 
companion-writers’ and the ambassador-writers’ accounts. He, perhaps, did not go as 
far as Strabo in piecing together the different informations (for instance on rains) but 
with a logic of an excellent scientist must have chosen the most probable versions. In 
details, especially regarding the trans-Indus territories he relied upon Megasthenes; 
with De'imachus he had serious objections.8,1

Strabo extents his criticism to Hipparchus as well, although in certain matters accepts 
his corrections regarding Eratosthenes.45 Although Patrocles had been positively 
referred to by Strabo, Hipparchus judged him negatively. It seems, indeed, that 
Hipparchus was a theoretician and he was truly interested only in purely geographic 
matters and not in things which characterize the accounts on India (and even the 
Geographica): ethnographic descriptions. This is why Hipparchus is not directly 
referred to in Book XV.

The case with Artemidorus of Ephesus is somewhat different. He is colouring his 
work with many non- geographic data, but not so much about India. Strabo quotes his 
estimates on distances between Asia Minor and India, and, openly criticizing for, his

HO/. Puskas. "Megasthenes and the Indian Society of his Time”.The Mysore Orientalist XIV ( 1984) pp. 182-88.
8'Strabo, Geogr. II. 1.4.
82Strabo.Geogr. X I.II.6., Pliny Nat. Hist. VI. 17.
s3Strabo, Geogr. XI. 11.1. Also XV. 1.34. XV. 1.37. These passages are about their 100- 200 years long lifespan. 
s4Strabo, Geogr. II.1.19.
"S ce  for instance, Strabo. Geogr. Book II.
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description of the Ganges and things around it.86 It may be wondered why Strabo turns 
to Artemidorus in this matter when all the important things had alreay been mentioned 
by him, e.g. the length of the river87 beyond Palibothra, its position in India’s hydrologi
cal map,88 its width and depth, the city of Palibothra on its bank.89 Out of the excerpts 
relating to the Ganges it seems evident that the only reason could be for citing 
Artemidorus here (albeit the whole caput is thematically unnecessary here) that he 
mentions the tributary Oedanes by name.* One would at first glance think that 
Artemidorus had a new source of information, but a closer watch convinces that he 
used only Megasthenes, and, perhaps, if it existed, the false letter of Craterus. Alexander 
and his army has never seen the Ganges. In fact they came to know about it only after 
crossing the Indus and its tributaries. Even their informants may have not seen that river 
personally but they had all the reasons for exaggerations which certainly proved an 
effective means in discouraging Alexander’s army threatening both with the river and 
the big empire alongside. Untill Megasthenes’ Indica there was not a trustworthy 
description of the Ganges and even after him much remained for speculation out of 
which Strabo could not escape.

There is one reference to a certain Megillus9' -  who, surprizingly, seems to know 
that ’’rice is sown before the rains, but requires irrigation and transplanting”.92 Nothing 
is known of him, the information itself is valuable.

Strabo gives a few hints that his knowledge regarding India is up-to-date. He refers 
to fleets visiting India and bringing rich merchandise from there9’ and embassies 
arriving from India.94 In the latter case be quotes Nicolaus Damascenus who met Indian 
ambassadors being sent by a certain Poms who was the souvereign of 600 kings and 
who offered his friendship and cooperation to Augustus. Details of this informations 
are of good value, althogh some bear too much resemblance to the behaviour of that 
Calanus who joined Alexander, or accord with Megasthenes’ description of the Brach-

K,’”And he goes on to mention certain other things, but in such a confused and careless manner that they are 
not to be considered." Geogr. XV. 1.72.

'As if the information would go to Eratosthenes’ credit. In fact it goes to Megasthenes. Geogr. XV. 1.11 
88Strabo, Geogr. XV. 1.13.
89Op. cit. XV. 1.35- 36.
90 · -

McCrindle identifies it with the Brahmaputra which is mentioned by Ptolemy and the Periplus on different 
but somewhat similar names. Cf. McCrindle, Ancient India in Classical Literature, p.77.
'^Strabo, Geogr. XV. 1.18.
92Loc. cit.
' ’This is a very important reference: "Again, since the Romans have recently invaded Arabia Felix with an 
army, of which Aelius Gallus, my friend and companion, was the commander, and since the merchants of 
Alexandria are already sailing with fleets by way of the Nile and on the Arabian Gulf as far as India, these 
regions also have become far better known to us of to-day than to our predecessors. At any rate, when Gallus 
was prefect in Egypt, I accompanied him and ascended to Nile as far as Syene and the frontiers of Aethiopia. 
and I leamt that as many as one hundred and twenty vessels were sailing from Myos Hormos to India, whereas 
formerly, under the Ptolemies, only a very few ventured to undertake to voyage and to carry on traffic in 
Indian merchadise." Strabo. Geogr. II.5.İ2. Also: ”... and now all the Indian merchandise, as well as the 
Arabian and such of Aethiopian as is brought down by the Arabian Gulf, is carried to Coptus, which is the 
emporium for such cargoes." Geogr. XV. 1.45.
94Op. cit. XV. 1.73.
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manes and Garmanes,95 and even partly with Onesicritus.96 We have no reason to 
believe that the case happened that way. Moreover, the tomb-inscription of one of the 
members of the diplomatic mission bears testimony not only of the case but contains 
also two very important informations: the name of the person and of his provenance. 
For the name Zarmanochegas McCrindle offered the explanation97 as Sramanäcärya. 
The first part of the word is certainly a deformation of the word sramana/samana like 
the Garmanes/Sarmanes which also occur with Strabo,98 and refer to Buddhist monks. 
As far as the second part of the word is concerned -  that remains to be verified. Bargosa, 
rightly identified by earlier Indologists as Bhrgukaccha or Bhrgukşetra99 00 (also as 
Bharukaccha or Broach) was once a very important port at the mouth of the Narbada 
river. Its importance grew with the time and its hightime were the first-second centuries 
when Roman ships regularly arrived at. Strabo, through Nicolaus Damascenus, conveys 
the earliest data on it; the Periplus gives a detailed description of it. Even though fleets 
were reaching Indian ports about the time of the writing of the Geographica, their 
missions were neither regular nor safe because the monsun-phenomenon was not yet 
known to the Roman sailors1"0 hence for certain purposes the landroutes were preferred. 
The embassy in question was likely taking the traditional caravan-route, -  the hardships 
proved to be too severe and most of the members of the mission died on route, lastly 
before Rome, that particular Zarmanochegas. The gifts they carried were typically such 
things which remained throughout desired items of India either by means of exchange 
or by way of gifts.101 The figure of the Hermes is certainly interesting, dwarfs or freaks 
were in many ancient culture revered. The letter offering friendship and cooperation is 
also of importance: it was written on parchment with Greek letters. This writing 
material is certainly atypical for India, as they used palmleaf, birchbark or cloth102 and 
it may show that Poms in question was a ruler somwhere in Western India where Greek 
colony and tradition survived.

When this embassy visited Augustus? To determine it exactly may not be possible. 
It is almost sure that there were embassies in the years 25 B.C. and 20 B.C., and certainly 
afterwards as Augustus himself stated that in 14 A.B. in his Res Gestae Divi Augusti,

95XV. 1,58ff.
96XV.I.65.
97McCrindle, Ancient India in Classical Literature, p.78.
91<Strabo, Geogr. XV. 1.59.
"C f. McCrindle, Ancient India in Classical Literature, pp.78-79.
l00Which must have been discovered around the middle o f the first century A.D. as both Pliny and the Periplus 
already know of it. Cf. /. Puskas, ’Trade contacts between India, and the Roman Empire", ln: G. Pallet (ed.) 
India and the Ancient World. History, Trade, and Culture Before, A.D. 650. OLA 25, Leuven 1987. pp.141- 
156.
l0lSee the list of the trade- and gift-items of the Pcriplus.
l02Strabo (Geogr. XV. 1.53.) following Megasthenes says that the Indians "have no knowledge of written 
letter" -  but this statement does not follow from the previous stentence that the Indians "use unwritten laws” 
which was nearly the case, although several law codices existed but if they were written at al I they they served 
the teaching of specialists. At the king’s court wcllversed brahmans were employed as advisers. This is a false 
insertion either by Strabo or by someone else, as already Nearchus noticed that "They write missives on linen 
cloth that is very closely vowen," to which Strabo adds (XV. 1.67.) that "though the other writers say that they 
make no use of written characters” -  himself hesitating on the matter.

72 ILDIKÔ PUSKÂS



31: ”Ad me ex India regum legationes saepe (Italics are mine -  I.P.) missae sunt non 
visae ante id tempus apud quemquam Romanorum ducem.” About such embassies to 
Augustus remember later authors, too: Suetonius, L. Annaeus Floras, Dio Cassius, 
Aurelius Victor, Paulus Orosius, and other to later Caesars.103 *

Piecing together the evidences, including the fact that Strabo himself states that he 
also saw that Hermes which was brought by the embassy lead by that particular 
Zarmanochegas, we may be right to think that the event took place soon after 20 B.C. 
either in Samos where Augustus met this embassy,1114 or in Rome as Pais and Jones105 
suppose that after his five years stay in Egypt he returned to Rome. In 20 B.C. when 
Augustus was in Samos, Strabo was still in Egypt, but soon he left that country. This 
is why he could mention buildings erected in Rome after that date. Traditionally 
four/five visits to Rome are ascribed to Strabo: in 44, 35, 31, 29 an 7 B.C. From the 
above it is clear that between 29 and 7 B.C. he must have been once again in Rome, 
probably in 20/19 B.C.

It seems plausible to think that first he collected material to his work in Rome during 
his stay(s) in 35- 31 B.C., then at Alexandria, between 25-20 B.C., but he settled to 
write the Geography only at home, in Amasia. The first version must have been 
completed by his last visit to Rome (7 B.C.), but certainly not taken there as his work 
remained unknown to Romans, even to Pliny.106 After this visit to Rome Strabo had 
revised his work, -  most likely not only once: first he added the new data, observations 
and news he came accross personally, and later whenever he got news in Amasia (for 
instance, Tiberius succeeding Augustus etc.) which he accepted trustworthy. That 
isolation, however, did not help in recording the events of the first quarter of a century 
of our era.

The analysis of the Book XV alone throws much light both upon Strabo’s method, 
sources and his work, even to his personal life, and upon the India-knowledge of 
Augustus’ time. A more detailed research will, hopefully, further deepen our 
knowledge.

103Suetonius, De vita Caesarum: Divus Augustus, H.XXI-3. L.A. Florus, Epitome de Tito Li vio II. XXXI V.62. 
Dio Cassius, Historia Romana IX.58. Aurelius Victor, Liber de Caesaribus, 1-9. Paulus Orosius, Historia 
adversus paganos, VI.12. For these and later embassies data are collected in R M . Cimino-F. Scialpi. India 
and Italy. A catalogue for exhibition organized in collaboration with the Archaeological Survey of India and 
the ICCR. Ismeo-Rome 1974. p.8ff.
lwDio Cassius. IX.58.
m H.L. Jones in the Introduction to The Geography of Strabo, p.XXIVff.
l06Op. cit. p.XXV.
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WESTLICHE HILFSTRUPPEN IM 
PANNONISCHEN HEER

von

BARNABAS LÔRINCZ

Nach dem bisherigen Forschungsstand sind 13 Auxiliartruppen, die in den 
westlichen Provinzen des Römischen Reiches aufgestellt wurden, in Pannonien be
kannt (5 Alen und 8 Kohorten).1 Im Folgenden wird ihre Geschichte aufgrund der 
neuesten Forschungsergebnisse behandelt.

I.

1. ala I Flavia Augusta (Domitiana) Britannica milliaria civium Romanorum bis 
torquata ob virtutem. Die Truppe dürfte in den 80er Jahren n. Chr. aus der Germania 
Superior nach Pannonien abkommandiert worden sein.2 Ihr Lager war in Vindobona, 
wo die Ala am Ende der 80er Jahre die Auszeichnung c(ivium) R(omanorum) erhielt.3 
Caelius Saconis filius, ein Eingeborener, wurde für die Truppe am Anfang der 90er 
Jahre ausgehoben.4

'Zu den Hilfsiruppcn, die in den hispanischen Provinzen aufgcstellt wurden, siehe jetzt B. Lörincz, Hispani
sche Hilfstruppen und Soldaten im pannonischen Heer, in: Jeno Fitz septuagenario = Alba Regia 25 (1991 
[1993]) im Druck.
* Vgl. CIL III 4576 (zur origo-Angabe vgl. A. Möcsy. Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den 
Markommanenkriegen, Budapest 1959, 231 Kat. 152/13), 15197. Zur Geschichte der Ala siehe zuletzt B. 
Lörincz, Beiträge zur Geschichte der ala I Flavia Britannica milliaria c.R. Alba Regia 17 (1979) 257- 359; 
PA. Holder, Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Trajan. BAR-IS 70, Oxford 1980, 
n-,D.B.Saddington. British auxiliary regiments-origins and early nomenclature, in: Roman Frontier Studies
1979. Papers presented to the 12th International Congress of Roman Frontier Studies. BAR-IS 71, Oxford
1980, 1071-1072; Ders., The Development of the Roman Auxiliary Forces from Caesar to Vespasian (49 
B.C. -  A.D. 79), Harare. 1982, 157-158,259; VA. Maxfield, The Ala Britannica, Dona and Peregrini. ZPE 52 
(1983) 141-150; K. Strobel. Untersuchungen zu den Dakerkriegen Trajans. Antiquitas 1:33, Bonn 1984, 
107-109; Ders., Zu den Auszeichnungen der ala I Flavia Augusta Britannica milliaria c.R. bis torquata ob 
virtutem. ZPE 73 (1988) 176-180. Nach Strobel 1988, 177 wäre Flavia Domitiana im Namen der Truppe ein 
auszcichnender Kaiserbeiname, aber seine Beweisführung ist nicht zwingend. -  Nach J. Beneš, Auxilia 
Romana in Moesia atque in Dacia. Praha 1978,7 Nr. 7 war die Truppe zwischen 70 und 86 n. Chr. in Mösien 
stationiert, aber die von ihm zitierte Inschrift (D. Vučković-Todorović, Starinar 7-8 [1956-57] 290 = ILJ 37) 
erwähnt nur eine ala Flavia.
3Vgl. CIL 111 15197 und RIU 711. Zuletzt K. Strobel. Die Donaukriege Domitians. Antiquitas 1:38, Bonn 
1989, 20.
4RIU 711.



Die Einheit war bis 97/105 n. Chr. in Vindobona stationiert.5 Sie wurde wohl mit der 
legio XIII gemina 101 nach den Dakerkriegen Trajans versetzt.6 Ihr Lager dürfte in 
Malata gewesen worden sein.7 Die Truppe hat als eine der Hilfstruppen von Pannonien8 
an den Dakerkriegen Trajans teilgenommen und sie wurde mit ihrem Präfekten, P. 
Cassius Secundus ausgezeichnet.9 Nach der Zweiteilung Pannoniens blieb die Ala in 
Pannonia Inferior.10 Zwischen 114 und 117 n. Chr. hat sie am Partherkrieg Trajans 
teilgenommen.11 117/118 wurde sie nach Pannonia Inferior abkommandiert, wo sie in 
Malata stationiert war.12 Eine Vexillation der Truppe wurde 149 n. Chr. nach dem 
Maurenkrieg von Antoninus Pius versetzt.13 Aus dieser Zeit sind zwei Präfekten der 
Ala bekannt: T. Varius T. f. Clemens (zwishcen 146 und 148)14 und M. Licinius Victor 
(zwischen 148 und 150).15 Nach den Markomannen- und Sarmatenkriegen lag die 
Einheit wohl an ihrem früheren Standort.16 Im Jahre 252 hat sie am Perserkrieg als Teil 
einer Reitervexillation aus Pannonien teilgenommen.17

2. ala I Britannica avium Romanorum. Sie wurde wohl unter Domitian aufgestellt 
und am Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. nach Pannonien abkommandiert.18 Früher

5C1L III 4575—4576, 15197. Zum frühen Datum siehe W. Wagner. Die Dislokation der römischen Auxiliar- 
formationen in den Provinzen Noricum, Pannonien. Moesien und Dakien von Augustus bis Gallienus. Berlin 
1938.21 -22; Strobel 1984. 107; ß. Lörincz, Zu den Verbindungen zwischen Pannonien und Barbaricum: die 
Verbreitung und Datierung der Ziegelstempel. Klio 71 (1989)98; zum späteren Lörincz 1979, 358.
6Zur Versetzung der legio XIII gemina aus Vindobona siehe AÉp 1934. 2; R. Syme. The First Garrison of 
Trajan's Dacia, in: Laurcae Aquincenses I. DissPann II, 10. Budapest 1938, 276; zuletzt Lörincz 1989. 98. 
Zs. Visy. Die kryptotopographische Truppenaufzählung in den Auxiliardiplomen von Pannonien, in: Heer 

und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplomc als historische Quelle. Köln Wien 1986, 510- 515. 
8Vçl. CIL XVI 47.
9AÉp 1980, 496. Sie erhielt die Auszeichnungen torquata im I. und bis torquata im 2. Dakerkrieg Trajans. 
siehe V.A. Maxfield. The Military Decorations of the Roman Army, London 1981, 221,223; Strobel 1984, 
108.
I0C1L XVI 164.
1 "CIL XVI 61. RMD II 87. CIL III 6748. Zur Inschrift vgl. noch Saddington 1980, 1074 Anm. 7; Saddington 
1982,241 Anm. 133, siehe dazu aber ebd. 259.
l2Siehc Anm. 7. Vgl. CIL XVI 175, 179- 180. RMD II 102-103, CIL XVI 112-113 + RMD II p.I32- 133, 
RMD II 110, CIL XVI 123.99.
13CIL XVI 99, AÉp 1982,979, M.P. Speidel. Horsemen in the Pannonian Alae. Saalburg-Jahrbuch 43 (1987) 
64-65 = Roman Army Studies II. Mavors VIII, Stuttgart 1992, 65-66 (= AÉp 1955. 132). Siehe dazu M.P. 
Speidel, Roman Army Studies I. Amsterdam 1984.211-215; N. Benseddik. Les troupes auxiliaires de l'armée 
romaine en Maurétanie Césarienne sous le Haut- Empire, Alger 1979, 27-28; H. Devijver. Latomus 43 ( 1984) 
585 = The Equestrian Officers of the Roman Imperial Army. Mavors VI. Amsterdam 1989, 250; Maxfield 
1983, 141-150. -  Die Inschrift CIL VIII9764 -  Benseddik 1979, 196 Nr. 5 gehört zum Material einer anderen 
Ala.
14CIL III 5211-5212,5214-5215, 152051 = AIJ 44; II Devijver. Prosopographia militiarum equestrium quae 
fucrunt ab Augusto ad Gallienum. Leuven 1976-1987. V 52 (im Folgenden: PME). 
i5CILXVI 179-180; PME L 22.
l6Vgl. AÉp 1908. 273 = IGLS 1361 mit einer origo-Angabe Murse(n)sis (A)el(ia)?.
l7Siehe vorige Anm.. sowie J - Chr. Baby, JRS 78 (1988) 102-103; К Strobel. Das Imperium Romanum im
3. Jahrhundert -  Modell einer historischen Krise?, Stuttgart 1993, 220-223.
18Zur Geschichte der Ala siehe ausführlich B. Lörincz. Die ala I Britannica in Pannonien. ActaArchHung 29 
(1977) 363-367; Strobel 1983, 109; Ders.. Die 117 bis 119 n. Chr., eine Krisenphase der römischen Herrschaft 
an der mittleren und unteren Donau, in: Studien zur Alten Geschichte Siegfried Lauffer zum 70. Geburtstag 
III, Roma 1981 (1985), 910-914, 9.37-940.
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wurde angenommen, daß die Ziegelstempel aus der Umgebung von Brigetio19 zu den 
Denkmälern dieser Ala gehören, aber die Geschichte der ala I Britannica ist vor der 
Stationierung in Intercisa unbekannt.211 Ihr Standort war in Intercisa.21 Die Truppe hat 
an den Dakerkriegen Trajans teilgenommen, dann erhielt sie die Auszeichnung c(ivium) 
R(omanorum).22 Nach den Dakerkriegen Trajans gehörte sie zu den Streitkräften von 
Dakien bzw. Dacia Porolissensis.2’

3. ala 1 Brittonum civium Romanorum. Die Ala wurde um die Mitte der 80er Jahre 
n. Chr. aufgestellt und sofort nach Pannonien versetzt. Sie war in Syrmien stationiert 
(an der Limesstrecke gegen die Daker) und erhielt dort zwischen 85 und 92 die 
Auszeichnung c(ivium) R(omanorum).2' Die Truppe hat wahrscheinlich an den 
Dakerkriegen Trajans teilgenommen und gehörte später zu den Hilfstruppen von 
Dakien. 117/118 kämpfte sie unter der Leitung von M. Minicius Marcellinus gegen die 
Sarmaten25 und wurde danach 118/119 nach Pannonia Inferior abkommandiert. Die Ala 
lag in Alta Ripa.26 Sie war dort bis zu den Markomannen- und Sarmatenkriegen 
stationiert;27 ihre spätere Geschichte ist unbekannt (es ist möglich, daß sie während der 
Kriege vernichtet wurde).28

4. a la / Cannanefatium civium Romanorum. Die Ala wurde am Anfang der 90er 
Jahre n. Chr. (wohl im Jahre 92) aus Germania Superior nach Pannonien abkomman-

19/. Szilâgyi. ArchÉrt 1942, 177- 178 Abb. 6; B. Lôrincz. Gesternpelle Ziegel, in: Die spätrömische Festung 
und das Gräberfeld von Tokod, Budapest 1981, 121-122, 127 Kat. 3/3-4. 130 Abb. 4-5. Zur Auflösung siehe 
jetzt K. Diel:. Das älteste Militärdiplom für Pannonia Superior. BRGK 65 (1984) 223.
'°Siehc dazu Strobel 1985,910-914,937-940, wo auch mit einer Stationierung in der Umgebung von Brigetio 
gerechnet wurde, aber die Beweisführung von K. Strobel bezeugt eindeutig das Irrtum unserer Argumentation 
(vgl. Lôrincz 1977, 365-366; Ders., in: Pannonia régészcti kezikönyve, Budapest, 1990, 74.). -  Der 
Diplomempfänger aus Gherla/Szamosujvär (RMD 21 ) gehört jedoch nicht zu den Soldaten der ala I Britannica 
(siehe B. Lôrincz, Zur Lesung und Ergänzung der pannonischen Militärdiplome. ACUD 27 [ 1991 ] 99- 101 ). 
2 |RIU 1264.
22Strobel 1985, 913,937. Anders Ijörincz 1977, 365- 366.
22Lôrincz 1977, 366; CIL XVI 163, RMD 21 (zur Ergänzung siehe B. Lôrincz, Zur Ergänzung und Datierung 
dazischer Militärdiplomc. ActaArchHung 29 [1977] 281-283; G. Alföldy. Marcius Turbo, Septicius Clarus, 
Suetonunddic Historia Augusta. ZPE 36 [1979] 237-238 = Römische Heeresgeschichte. Beiträge 1962-1985. 
Mavors III, Amsterdam 1987, 70-71). Zur Stationierung der Ala in Dakien siehe noch Benek 1978, 7 Nr. 6; 
Saddington 1980. 1072.Saddington 1982,158,240-241 Anm. 133; Strobel 1984, 109,-N achR.Sy/ne,Guard 
Prefects of Trajan and Hadrian. JRS 70 (1980) 7 1 lag die Truppe 123 n. Chr. in Pannonien, aber diese Annahme 
ist falsch.
24Vgl. B. Lôrincz, ActaArchHung 29 (1977) 283, wonach die Truppe am Ende des 1. Jahrhunderts in 
Obermösien stationiert was (so auch Alföldy 1979, 246 Anm. 39 = Alföldy 1987. 79). Die Limesstrecke von 
Syrmien gehörte jedoch zwischen 86 und 106 n. Chr. zu Pannonien und nicht zu Moesia Superior, siehe M. 
Mirkovič, in: Inscriptions de la Mésie Supérieure I, Beograd 1976, S. 36 Anm. 39. Anders Strobel 1985,939. 
2,RMD 21, siehe dazu Alföldy 1979, 246, 249 = Alföldy 1987, 79, 82 (cs wurde früher angenommen, daß sie 
als eine Besatzungstruppe von Pannonia Inferior an diesen Kriegen teilgenommcn hat, vgl. B. Lôrincz, 
ActaArchHung 29 [1977] 283, die Beweisführung von G. Alföldy ist jedoch zwingend). Anders H. Wolff, 
AMN 12 (1975) 153-154; S. Dušanić, Živa Antika 27 (1977) 182.
26RM D21,RIU 1025, 1034.
27CILXVI 179-180, 112-113 + RMD II p.132-133, RMD II 113.
2SJ. Fitz hat angenommen, daß die Truppe nach den Markomannen- und Sarmatenkriegen wahrscheinlich in 
Alta Ripa staioniert war, vgl. J. Fitz. Die Militärdiplome aus Pannonia Inferior in der zweiten Hälfte des 2. 
Jahrhunderts. ActaAntHung 7 (1959) 439; Ders.. A Military History of Pannonia from the Marcomann Wars 
to the Death of Alexander Severus (180-235). ActaArchHung 14 (1962) 63; Ders.. Les Syriens à Intercisa. 
Coll. Latomus CXXI1, Bruxelles 1972, 60, aber dafür fehlen die Belege.
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diert.29 Nach der Zweiteilung Pannoniens gehörte die Truppe zu den Streitkräften von 
Pannonia Superior.30 Sie lag im Auxiliarkastell Gerulata, wo ihre Inschriften zum 
Vorschein gekommen sind.31 In der Zeit von Hadrian oder Antoninus Pius komman
dierten P. Gavius P. f. Baibus ’2 und L. CrepereiusL. f. Paulus die Truppe. 33 Der Beiname 
c(ivium) R(omanorum) wurde der Ala am Anfang der Regierungszeit des Antoninus 
Pius nach dem Germanenkrieg erteilt.34 Eine Vexillation der Truppe hat am 
Maurenkrieg von Antoninus Pius teilgenommen.35 Nach den Markomannen- und 
Sarmatenkriegen ist nur ein Truppenkommandeur bekannt: M. Helvius M. f. Clemens. 
Er führte die Truppe während der Regierungszeit von Severus Alexander.36 Die letzte 
Inschrift der Einheit aus Gerulata stammt aus der Zeit Gordians III.37 Weitere Präfekten 
der Truppe, deren Inschriften nicht genau datiert werden können, sind folgende: Q. 
Fabius Firmus38 und L. Aurelius Dion(ysius) (?).39

5. ala / Tungrorum Frontoniana. Die Truppe wurde am Anfang der Regierungszeit 
Vespasians aus Dalmatien nach Pannonien verlegt, wo sie zuerst in Aquincum lag.40
Ein unbekannter Ritter führte zu dieser Zeit die Ala (L.M. [........ ] or: zwischen 73 und
76).4' Die Einheit war in Aquincum etwa bis 80 stationiert, dann wurde sie in Carnun-

29Vgl. CIL XVI 36 und CIL III 4391. Zur Ala siehe C. Cichorius. Ala. RE I, Stuttgart IS94, 1236 (nach ihm 
wurde die Truppe nach Pannonia Superior unter Trajan versetzt); Wagner I93S, 24-25; A . Môcsy. Pannonia. 
RE Suppl. IX, Stuttgart 1962,618; R. Hošek. Ala I Cannenefatum. ActaUniversitatisCarolinae. Philosophica 
et Historica 1972:5, 15-35 = Tituli Latini Pannoniae Superioris annis 1967— 1982 in Slovacia reperti, Praha 
1985. 116-130; Diel: 1984, 239-240; Strobel 1984, 109.
30RMD II 86, CIL XVI 64, 76-77. 84. 178, 96-97. 104. RMD 62 + p.134.
3IC1LIII4391. AÉp 1972,442-444, Speidel 1987. 61-63 = Speidel 1992,62-64 (= AÉp 1972,446-447), 448, 
AÉp 1973,438, AEp 1988, 936, Hošek 1985, Nr. 5, 11 (vgl. B. Lorincz. ActaArchHung 40 [1988] 346). 
32AÉp 1924, 82. siehe dazu PME G 7.
33AÉp 1915,46, siehe dazu PME C 255.
34Vgl. CIL XVI 84 und 178. Siehe dazu noch Môcsy 1962,555; Holder 1980, 35.
35Speidel 1987, 63-64 = Speidel 1992, 64-65 (= AÉp 1955, 133). Siehe dazu J. Barade:. L’Algérie Romaine 
et la Pannonie, in: Camuntina. Römische Forschungen in Niederösterreich III, Graz-Köln 1956, 9; Speidel 
1984,212-213; Benseddik 1979, 28.
36CIL XI 2699 = ILS 5013. Siehe PME H 7.
37AÉp 1973.438.

AEp 1988,936. Siehe dazu H.Devijver, A New Volume of the ProsopographiaMilitiarum Equestrium. ZPE 
89(1991) 181 (F5bis).
^  Hošek 1985. Nr.5.
40AÉp 1986, 590; AÉp 1938, 125. Nach der früheren Forschung stationierte die Einheit unter Vespasian in 
Dalmatien, siehe dazu aber AÉp 1986,590. Zur Geschichte der Ala siche Cichorius 1894, 1267-1268; Wagner 
19.38,76-78; A. Radnoti-L. Barkoczi, The Distribution of Troops in Pannonia Inferior during the 2nd Century 
A.D. ActaArchHung I (1951 ) 195-196; T. Nagy, The Military Diploma of Albertfalva. ActaArcHung7(1956) 
52-55; Môcsy 1962, 620; G. Alföldy, Die Auxiliartruppen der Provinz Dalmatien. ActaArchHung 14 (1962) 
262 = Alföldy 1987, 234; Ders., Die Hilfstruppen der römischen Provinz Germania inferior. Epigraphische 
Studien 6, Düsseldorf 1968, 38-40;././. Wilkes, Dalmatia, London 1969. 471 ; 7. Smeesters, Les Tungri dans 
l'armée romaine. Etat actual de nos connaissances, in: Studien zu den Militärgrenzen Roms II. Vorträge des 
10. Internationalen Limeskongresses in der Germania Inferior, Köln -  Bonn 1977, 175-178; Strobel 1984, 
119: vgl. noch E. Birley, Alae named after their Commanders. Ancient Society 9 (1978) 267 Nr. 9 = The 
Roman Army. Papers 1929-1986. Mavors IV, Amsterdam 1988, 378.
41 AÉp 1986. 590.
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tum abkommandiert.42 Um 89/90 wurde die Reitertruppe nach Campona,43 danach um 
105 nach Intercisa verlegt.44 Zu dieser Zeit kommandierte L. Calpumius Honorants die 
Einheit (zwischen 110- 113/114).45 Die Ala stationierte in Intercisa etwa bis 118/119, 
danach wurde sie in die Dacia Porolissensis verlegt.46

6. cohors 1 Batavorum milliaria piafidelis civium Romanorum. Um 85 n. Chr. wurde 
die Truppe aus Britannien nach Pannonien verlegt.47 Nach der früheren Forschung lag 
sie zuerst in Aquincum,4“ aber die Inschrift stammt aus der Zeit nach 104, so kommt 
die cohors I Batavorum milliaria für die Ergänzung nicht in Betracht.49 Die Truppe 
stand wohl in Solva/Esztergom, wo später auch eine cohors milliaria (cohors I Ulpia 
Pannoniorum milliaria equitata) lag. Die Kohorte hat die Beinamen p(ia)ßidelis) im 
Jahre 96/97 in Pannonien erhalten.50 Sie hat an den Dakerkriegen Trajans als eine 
Besatzungstruppe von Pannonien teilgenommen und die Auszeichnung c(ivium) 
R(omanorum) erhalten.51 Nach der Zweiteilung der Provinz Pannonien gehörte die 
Einheit zu den Streitkräften von Pannonia Superior.52 Zu dieser Zeit führte Tullius 
Secundinus die Kohorte (im Jahre 113).53 Die Truppe wurde im Jahre 118/119 in die 
Dacia Porolissensis abkommandiert.54

7. cohors II Batavorum milliaria. Am Anfang der 90er Jahre wurde die Kohorte nach 
Pannonien verlegt.55 Früher wurde angenommen, daß sie in Vetus Salina stationiert 
war,56 aber dafür fehlen die Belege. Die Einheit stand sicherlich in Klosterneuburg, wo

42CIL III 6485 + ! 1104, 120305; J. Szitâgyi. ArchÉrt 1942, 173 Abb. 1; vgl. noch CIL XVI 26. 30-31.
CIL III 3400, M. Nemeth, Vezetö az Aquincum Muzeum kotäräban. Budapest 1971, Nr. 32, CIL III 3679, 

sowie RMD II 81. Zur Versetzung vgl. CIL XVI 61 und B. Lorincz-S. Petényi. Zwei neue Militärdiplomc 
aus Pannonien. ZPE (in Vorbereitung), bzw. Radnôti-Barkôczi 1951, 196.
44RIU 1220, 1248, vgl. noch CIL XVI 164, 61, RMD 87, Lörincz-Petényi, a.a.O. Siehe dazu J. Fitz, Les 
Syriens à Intercisa. Coll. Latomus CXXII, Bruxelles 1972, 42. Anders D e« ., in: RIU 5, p.l 1.
4' CIL XVI 164, 61, Lôrincz-Petényi, a.a.O. Siehe dazu PME C 55.
46Vgl. Fitz 1972,42 und RMD 35. Zur späteren Geschichte der Truppe siehe zuletzt ßeneit 1978, 13-14. Nr. 37.

Zur Kohorte siehe C. Cichorius, Cohors. RE IV, Stuttgart 1901, 251; Wagner 1938, 92-94; K. Kraft. Zur 
Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und Donau. Diss. Bemenses 1:3, Bern 1951, 169 Nr. 1140; 
Môcsy 1962. 621; Dietz 1984. 201-203, 242-246; M.M. Roxan. in: RMD II. p.164. -  Nach Dietz 1984, 245 
wurde die Truppe aus der Germania Inferior in Pannonien in den 90er Jahren abkommandiert. Siehe noch 
Strohei 1984, 121 ; Ders., ZPE 70 (1987) 276- 277.
487. Szilägyi, TBM 8 (1940) 3; Môcsy 1962, 621; Visy 1986.496.
49Siehe vorige Anm., sowie J.F. Bogaers. BROB 10-11 ( 1960—61 ) 281-28 Nr. 2; Dietz 1984,213.

Vgl. CIL XVI 42. — PA. Holder (1980, 38, 118) und K. Dictz (1984, 202) haben angenommen, daß die 
Truppe die Beinamen p<ia)f(idelis) im Jahre 89 anläßlich des Satuminus-Aufstandes in der Germania Inferior 
erhielt. Siehe dazu aber Wagner 1938, 92; M.M. Roxan. in: RMD II, p.149.

'RMD 86, CIL XVI 64 + Dietz 1984, 250-252. Siehe dazu noch ebd. 201-203; M.M. Roxan, in: RMD II 
p.J49.
52Siehe vorige Anm. Zum Standort vgl. noch Dietz 1984, 245 Anm. 517.

5 RMD 86. Siehe dazu PME T 42bis.
54VgI. RMD 35, 64. CIL XVI 185. Siehe zuletzt BeneS 1978. 16-17 Nr.44. Nach Wagner 1938, 92 stand die 
Einheit aufgrund des Militärdiploms CIL XVI 185 bis zum Anfang der Regierungszeit von Antoninus Pius 
in Pannonien.
5 Vgl. CIL XVI 42. Zur Truppe siehe Cichorius 1900, 252; Wagner 1938, 94-95; J. Szilägyi, TBM 8 (1940) 
3; Radnôti-Barkôczi 1951, 197; Môcsy 1962, 621; G. Alföldy, Noricum, London-Boston 1974, 258; BeneS 
1978, 17 Nr. 45; H. Uhl, Jahrbuch des Stiftes Klosterneuburg N.F. 11 (1979) 116-117; Dietz 1984, 203-206 
251 -252; Strobe! 1984, 121-122; Ders.. ZPE 70 ( 1987) 275- 276.
6Radnôti-Barkôczi 1951, 197; L. Barkôczi-É. Bonis, ActaArchHung 4 ( 1954) 183; Môcsy 1962,621 ; BeneS 

1978, 17 Nr. 45; vgl. dazu noch Strohei 1984, 121 Anm. 27.
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ihre Ziegelstempel und ihre Inschrift gefunden wurden.57 Die Truppe hat an den 
Dakerkriegen Trajans teilgenommen und den Beinamen c(ivium) R(omanorum) erhal
ten.58 Im Jahre 118/119 wurde sie nach Noricum verlegt.54

8. cohors IIIBatavorum milliaria equitata. Die Truppe wurde nach dem Partherkrieg 
Trajans in die Pannonia Inferior abkommandiert.60 In der ersten Hälfte des 2. 
Jahrhunderts n. Chr. dürfte sie in Vetus Salina stationiert gewesen sein.61 Eine Vexilla- 
tion der Kohorte nahm im Jahre 148/149 am Maurenkrieg von Antoninus Pius teil.62 
Die Truppe lag auch in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts,63 bzw. im 3. Jahrhundert 
in Vetus Salina.64 Zu dieser Zeit führten Militius Miles (um 157/159),65 Claudius 
Tyrannus (im 2. Jahrhundert),66 [— ]us Seve[rus oder -rianus] (am Anfang des 3. 
Jahrhunderts)67 und M. Simplicius Quietus die Kohorte (zwischen 212 und 222).<* Die 
Einheit stand unter dem Kommando von tribuni und praefecti.69

9. cohors I Britannica milliaria civium Romanorum equitata. Die Truppe wurde am 
Anfang der Regierungszeit Vespasians nach Pannonien verlegt,70 wo sie zuerst in

$1Ubl 1979, 109 Abb. 11; Ders.. RÖ 13/14 (1985-1986) 311-312 Abb. 15,1-3; AÉp 1988,928.
58Vgl. CIL XVI 64 + Diet: 1984, 250-252.
59Vgl. CIL XVI 174, RMD 93. Siehe zuletzt Alföldy 1974, 258; Ubl 1979. 117. -  Die Kohorte wurde am 
Ende des 1. Jahrhunderts nicht aufgelöst, anders Anm. 56.
6(V g |. CIL III 3673. Zur Kohorte siehe Cichorius 1900, 252-253; Wagner 1938, 95- 96; Radnöti-Barköczi 
1951,210; Nagy 1956, 31-32; Fit: 1962, 59: Möcsy 1962,621; H.-J. Kellner. Exercitus Raeticus. BVBI 36 
(1971) 214; Fitz 1972, 55, 59; B. Lörincz, Pannonischc Ziegelstempcl I: Limes-Strecke Annamatia -  Ad 
Statuas, DissArch 11:5, Budapest 1977, 17; Ders.. Pannonische Ziegelstempel II: Limes-Strecke VetusSalina 
-  Intercisa. DissArch 11:7. Budapest 1979, 27-29; K. Strobel. ZPE 70 (1987) 287-288.
6lVgl. CIL XVI 175 (?), 179-180. Zuletzt ausführlich Visy 1986. 482-517, bes. 5I0-5I3. Dazu gehört auch 
die Inschrift RIU 1238 aus Intercisa.
62CIL XVI 179-180, siehe dazu noch R. Saxer. Untersuchungen zu den Vexillationen des römischen 
Kaiserhecres von Augustus bis Diokletian. Epigraphische Studien 1. Köln-Graz 1967, 3 1.
6,CIL XVI 113, siehe dazu eine noch unpublizierte Inschrift aus Bölcske (erwähnt bei 5. Soproni, Com- 
municationes Archaeologici Hungariae 1990. 135 Nr. 17). Barköczi-Bönis 1954, 160 Abb. 15, 11-12, B. 
Lörincz. Alba Regia 19(1981) 100 Nr. I . CIL III 10329, vgl. noch RMD 102-103. CIL XVI 112. 131.
64 A Lp 1935, 163, Lörincz, Ziegelstempel II. 59-60 Kat 3/4-8, 62 Kat. 5/18, 22- 23. Zu dieser Stationierung 
gehören auch die Inschriften aus Intercisa (RIU 1198, 1231, 1266), aus Pusztaszabolcs (AÉp 1969/1970. 526 
= 1944, 97) und aus Székesfehérvâr (CIL III 3345).
65CIL XVI 113 und eine unpublizierte Inschrift aus Bölcske (Soproni 1990, 135 Nr. 17.). Vgl. dazu noch G. 
Alföldy, Die Truppenkommandeure in den Militärdiplomen, in: Heer und Integrationspolitik. Die römischen 
Militärdiplome als historische Quelle, Köln-Wien 1986, 434 = Alföldy 1987, 125; Devijver 1991. 182 (M 
84bis).
66CIL III 10329, siehe dazu PM EC 190.
67AÉp 1969/1970, 526 = 1944, 97, siehe dazu G. Alföldy, Corsi di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina 
24(1977) 18 Nr. 26; PME S 101.
6SAÉp 1935, 163, siehe dazu Alföldy 1977, 18 Nr. 27: Birley 1988, 181- 182; PME S 54.
69Vgl. Anm. 66-68, sowie Dietz 1984, 243-244; К. Strobel, ZPE 70 (1987) 287-288.
70Vgl. CIL XVI 26. Zur Kohorte siehe Cichorius 1900, 260; Wagner 1938, 104-105; Kraft 1951. 171 Nr. 
1230; Möcsy 1962. 621-622; S. Dušanić, Roman Army in the Eastern Srem. Zbornik Filozofskog Fakulteta 
10(1968)95-96, 111 ; E. Toth-O. Vékony, Beiträge zu Pannoniens Geschichte im Zeitalter des Vcspasianus. 
ActaArchHung 22 (1970) 155; J.W. Eadie, The Development of the Pannonian Frontier south of the Drava, 
in: Limes. Akten des XI. Intemationlen Limeskongresses, Budapest 1977. 215; D.L. Kennedy. The ala I and 
cohors I Britannica. Britannia 8 ( 1977) 253-254; BeneS 1978, 20 Nr. 56; Saddington 1980, 1071—1073; 
Saddington 1982, 158-159; Strobe! 1984, 123- 124.
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Rittium lag.71 In den 80er-90er Jahren wurde die Kohorte nach Brigetio72 und am 
Anfang des 2. Jahrhunderts nach Moesia Superior abkommandiert.73 Die Einheit hat 
an den Dakerkriegen Trajans teilgenommen und gehörte später zu den Streitkräften von 
Dakien bzw. Dacia Porolissensis.74

10. cohors I (Ulpia) Brittonum milliaria. Die Kohorte wurde um die Mitte der 80er 
Jahre n. Chr. aufgestellt und sofort nach Pannonien versetzt.75 Die Truppe lag in Vetus 
Salina bis zum Anfang des 2. Jahrhunderts,76 danach wurde sie in die Moesia Superior 
abkommandiert.77 Sie hat an den Dakerkriegen Trajans teilgenommen und mehrere 
Auszeichnungen erhalten.8 Später gehörte sie zu den Streitkräften von Dakien bzw. 
Dacia Porolissensis.79

11. cohors II Augusta Nervia Pacensis milliaria Brittonum. Die Einheit wurde im 
Jahre 113/114 nach Pannonia Inferior verlegt.81’Sie war in Alisca stationiert.81 118/119 
wurde der Truppenkörper in die Dacia Porolissensis abkommandiert.82

12. cohors II Gallorum Pannonica. Ihr Name spricht dafür, daß die Kohorte am Ende 
des 1. -  Anfang des 2. Jahrhunderts in Pannonien stationiert war.83 Ihr Lager ist aus

'CIL III 3256. Die frühe Geschichte der Truppe ist umstritten: demnach war die Kohorte bis zum Anfang 
des 2. Jh.s n. Chr. entweder in der Umgebung von Brigetio oder in Acumincum (bzw. Titel) stationiert. Nach 
D.L. Kennedy wurde sie um 80 aus Noricum nach Pannonien verlegt und der Soldat aus dem Militärdiplom 
CIL XVI 49 stammte nicht aus Britannien, sondern aus Noricum. Er wurde jedoch stammte nicht aus 
Britannien, sondern aus Noricum. Er wurde jedoch in Britannien ausgehoben, siehe dazu Holder 1980, 118; 
M.M. Roxan, The Distribution of Roman Military Diplomas, in: Epigraphische Studien 12, Köln-Bonn 1981, 
280-281 Tabelle 3. Zu den Civitates in Britannien und in Noricum siehe S. Frere. Britannia. A History of 
Roman Britain,2 London-Boston 1978, 198, 246. Anm. 12-13, 13 Abb. 1 und Alföldy 1974, 66-70. 98 Abb.
I L -  Der Standort der Einheit dürfte in Rittium gewesen sein. vgl. dazu D. Gabler. ÀrchÉrt 104 (1977) 150; 
Ders.. The Structure o f the Pannonian Frontier on the Danube and its Development in the Antonine Period 
-  Some Problems, in: Roman Frontier Studies 1979. Papers presented to the 12th International Congress of 
Roman Frontier Studies. BAR-IS 7 1, Oxford 1980, 640 Abb. 41,2.
72Vgl. CIL XVI 49.
73CIL XVI 49, 54.
?J7. Garbsch. Das alteste Militärdiplom für die Provinz Dakien. BVBl 54(1989) 137-151, CIL XVI57, 163, 
RMD 21, 35,47, 63. 64. CIL XVI 185. Zuletzt BeneS 1978, 20 Nr. 56; Strobet 1984, 124.
75CIL XVI 31. Zur Truppe siehe Cichorius 1900, 263; Wagner 1938, 106-107; Kraft 1951, 172 Nr. 1280; 
M6csy 1962, 622; BeneS 1978, 20-21 Nr. 57; Saddington 1980, 1074-1075 Anm. 9; Saddington 1982, 241 
Anm. 134; Strobel 1984, 124.
76У. Fitz. Die römischen Inschriften im Komitat Fejér. Alba Regia 8-9 (1967-68) 197 Nr. 1; Taf. XLVIII, 4 
(mit anderer Lesung). Zum Truppennamen siehe B. Lorincz, ActaArchHung 42 ( 1990) 377.
77CILXV! 54.
78Vgl. CIL XVI 160. Die Truppe hat auch den Beinamen Ulpia als Auszeichnung erhalten, da dieser in den 
Denkmälern aus der Zeit Trajans nach dem Namen der Kohorte erscheint (vgl. noch Garbsch 1989, 137-151. 
CIL XVI 163). Siehe dazu Mayfield 1981, 228, 234; Strobel 1984, 124.
79Siehc vorige Anm.. sowie RMD 35,47, 63-64. CIL XVI 185.
80C ILX V I6 1, RMD 87. Siehe noch Wagner 1938, 111-112:7. Szilagyi. ArchÉrt 1942, 18 7 ,189; Nagy 1956, 
β Ι-.Môcsy 1962,623; vgl. noch Lorincz, Ziegelstempel 1,76-77 Anm. 21, 16-17; Strobel 1984, 125 (mit einer 
früheren Datierung).
*'Szildgyi 1942. 189 Abb. 18a-b = Lorincz, Ziegelstempcl 1,56-57 Kat. 13/1-12, Typ XI-XII.
82Siehe vorige Anm., sowie RMD 35, 40,47 63-64,66, 116-117, CIL XVI 185. Zuletzt BeneS 1978, 22 Nr. 62. 
83Vgl. Garbsch 1989, 137-151, CIL XVI 163, 90, RMD 123; Wagner 1938, 137; M iksy  1962, 622; Strobel 
1984. 130.
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Mangel an Angaben unbekannt. Die Truppe hat an den Dakerkriegen Trajans teil
genommen, später gehörte sie zu den Streitkräften von Dakien bzw. Dacia Superior.84

13. cohors VGallorum. Die Truppe muß von der cohors V Gallorum, die in Mösien 
und später in Dakien lag, unterschieden werden.85 Die Kohorte wurde vor 84 nach 
Pannonien verlegt,86 wo sie in der Umgebung von Sirmium stationiert war.87 So ist es 
anzunehmen, daß die Einheit an den Dakerkriegen Trajans als eine Besatzungstruppe 
von Pannonien teilgenommen hat. Nach der Zweiteilung der Provinz gehörte sie zu den 
Streitkräften von Pannonia Inferior.88 118/119 wurde die Kohorte entweder in die 
Moesia Superior89 90 oder in Britannien abkommandiert.40

Die andere gleichnamige Kohorte war in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts in 
Mösien bzw. in der Moesia Superior stationiert.91 Sie hat an den Dakerkriegen Trajans 
teilgenommen und wurde nach Dakien verlegt.92 93 Seit 118/119 gehörte die Truppe 
entweder zu den Streitkräften von Moesia Superior oder Britannien.97

Aus dieser Übersicht ist ersichtlich, daß die Mehrheit der westlichen Hilfstruppen 
in Pannonien vor der Regierungszeit Hadrians stationiert war (Nr. 2, 5-7, 9-13). Im 
Folgenden stellen wir ihre bekannten Soldaten zusammen.

84Siehe vorige Anm., sowie Beneš 1978, 32-33 Nr. 86; /. Piso-D. Benea, Das Militärdiplom von Drobeta. 
ZPE 56 (1984) 285-286.
85Anders M. Mirkovič, Die Auxiliareinhciten in Mösien unter den Flaviern, in: Epigraphische Studien 5, 
Düsseldorf 1968, 180; A . Radnôti, Die römische Reichsgrenze zwischen Beograd und dem Eisernen Tor nach 
der Eroberung Dakiens. Arheološki Vestnik 26 (1975) 207, 212; Piso-Вепеа 1984, 281-282; Strobel 1984, 
131. Nach den Militärdiplomen CIL XVI 163-164 waren jedoch im Donaugebict zwei cohortes V Gallorum 
gleichzeitig stationiert. Nach V. Gerasimova-Tomova (Arheologija/Sofia 11,4 [1969] 6; ebd. 12,4 [1970] 28) 
und J. Beneš ( 1978, 34- 35 Nr.89) gab es drei cohortes V Gallorum; diese Vermutung ist jedoch nicht zu 
bewiesen.
86Vgl. CIL XVI 30-31, AÉp 1987, 853, siehe dazu Lörincz 1991, 101- 106.
87/?. Fröhlich, ArchÉrt 12(1892) 116, zur Auflösung siche Radnôti 1975, 212. Zur Truppe siehe Cichorius 
1900,291-292; Wagner 1938, 140-141; Kraft 1951, 176 Nr. 1440; Radrwti-Barköczi 1951,201-202; Mocsy 
1962, 622; Alföldy 1968, 8, sowie Anm. 85.
88CIL XVI 164.
89CILXVI Ill.R M D  55, IDR III/!, 11,23 (siehe dazu Radnôti 1975, 207, 212; N. Gudea, in: ANRW 11,6 
[Berlin-New York 1977) 225-226). -  In den 60- 70er Jahren des 2. Jahrhunderts wurde die Truppe nach 
Dakien verlegt, vgl. RMD 123.
90CIL XVI 69-70, 82, RIB 2134, 1060. Zur Truppe in Britannien siehe PA. Holder. The Roman Army in 
Britain, London 1982, 117.
9iRMD 2, CIL XVI 39,46.
n Garbsch 1989, 137-151, CIL XVI 163.
93Vgl. Anm. 89-90.
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Bisher sind die folgenden Angaben dazu bekannt:
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N r In schrift N am e T ruppe H erk un ft D atieru n g
1. CIL III 15197 T. F(lavius) 

Draccus
ala I Fİ. 

Britannica 
milliaria

civis
Sequanus

spätflavisch

2. RIU 711 Cae[l]ius 
Saco(nis) f.

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

(Azalus) spätflavisch

3. CIL III 4576 T. F(lavius) 
Verecund(us)

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

Mag(onti-
acum?)

Ende des 1. 
Jh. s

4. CIL XVI 179 Reidomarus 
Siuppi f.

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

Era-
visc(us)

9.10.148.

5. CIL XVI 180 Fuscus Luci 
f.

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

Azalus 9. 10. 148.

6. AÉp 1982, 
979

El i us 
Publius

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

um 149

7. Speidel 1987, 
64-6594

lul(ius)
Martialis

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

um 149

8. IGLS 1361 
(=AÉp 1908, 

273)

Aurel(ius)
Maximianus

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

Murse-
(n)sis 

(A)el(ia ?)

um 252

9. Baity 1988, 
ЮЗ95

Aurel(ius)
Mucatralis

ala I Fİ. 
Britannica 
milliaria

(Thrax)96 252

10. RIU 1264 Ulp(ius)
Enubico

ala I
Britannica

Anfang des 
2. Jh.s

11. RMD21 Glavus 
Navati f.

ala I Britto- 
num c.R.

Sirm(ium) 10.8.123.

12. RIU 1025 M. Domiti(us) 
Secundius

ala I Britto- 
num c.R.

erste Hälfte 
des 2. Jh.s

94Horsemen in ihe Pannonian Alae. Saalburg-Jahrbuch 43 (1987) 61-65.
9V. Chr. Baity. Арашса in Syria in the Second and Third Centuries A.D. JRS 78 ( 1988) 9 1 - 104. 
%Siehe dazu D. Detschew, Die thrakischen Sprachreste, Wien 1957, 317- 319.
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N r Inschrift N am e T ruppe H erk un ft Datierung
13. RIU 1034 Cl(audius)

Celer
ala I Britto- 

num c.R.
erste Hälfte 
des 2. Jh.s

14. CIL III 4391 Flavius
Attius

ala I Canna- 
nefatium

Tre ver Ende des 1. Jh.s

15. Speidel 1987, 
63-64

Adiutor ala I Canna- 
nefatium

um 149

16. AÉp 1972, 
442

Ae[l(ius)]
Tutor

ala I Canna- 
nefatium

174

17. AÉp 1972, 
444

T. Fl(avius) 
Surilio

ala I Canna- 
nefatium

212

18. AÉp 1973, 
438

M. Antfon(ius)] 
Iulianfus]

ala I Canna- 
nefatium

238-244

19-
31.

Speidel 1987, 
61-63

Iustus 
Constans 
Senilis 

Victorinus 
Contarius 
Bersolus 

Licinianus 
Veteran u s 
Titianus 

Aulusanus 
Domitius 
Brincasis 
Constans

ala I Canna- 
nefatium

(Th rax)97 

(Th rax)97

erste Hälfte 
des 3. Jh.s

32. Lčrincz 1988, 
34698

A[ur(elius)]
Maxim[i]nus

ala I Canna- 
nefatium

erste Hälfte 
des 3. Jh.s

33. AÉp 1938, 
125

Fla(v)us 
Blandi f.

ala I Tungr. 
Fronton iana

domo Ba- 
tav[us]

frühflavisch

34. CIL III 6485 
+ 11104

Necca [—  f.] ala I Tungr. 
Fronton iana

civis E[—] 80-89

35. CIL III 3400 Terso
Precionis f.

ala I Tungr. 
Frontoniana

Scor-
disc(us)

Ende des 1. Jh.s

36. N é me t h 1971, 
Nr.32

L. Cornel[i]us 
Crescens

ala I Tungr. 
Frontoniana

Ende des 1. Jh.s

97Detschew 1957, 35-37 und 89.
98ß. Urinez, ActaArchHung 40 (1988) 346 (-Hoick 1985, Nr. 12).



_________ WESTLICHE HILFSTRUPPEN IM PANNONISCHEN HEER_______ 85

N r In sch rift N am e Truppe H erkunft Datierung

37-
39.

CIL III 3679 T. Flavius Bonio 
Ingenuus 

Campanus

ala I Tungr. 
Frontoniana

Andautonia Ende des 1. Jh.s

40. RIU 1220 Cusides 
Disal(a)e f.

ala I Tungr. 
Frontoniana

(Thrax)4l> trajanisch

41-
42.

RIU 1248 Mulsus Aivis(a)e f 
Litucenus 

Aivis(a)e f.

ala I Tungr. 
Frontoniana

trajanisch

43. CIL XVI 164 C Petillius 
C. f. Vindex

ala I Tungr. 
Frontoniana

Batav(us) 2.7.110.

44. CIL XVI 61 Nertomarus 
Irducissae f.

ala I Tungr. 
Frontoniana

Boius 1.9.114.

45. Lôrincz-Petényi 
1993, Nr. 1

[M]esio 
Matici f.

ala I Tungr. 
Frontoniana

Erav(is-
cusO)

1.9.114.

46. RMD II 86 M. Ulpius 
Peronis f. 

Fronto

coh. I Bata- 
vorum mill.

/

Batav(us) 16.12.113.

47. AÉp 1988,928 Ael(ius)
Festus

coh. II Bata- 
vorum mill.

frühhadrianisch

48. RIU 1238 Lentinus 
Prudentis (f.)

coh. III Bata- 
vorum mill.

Mitte des 
2. Jh.s

49. RIU 1231 T. Fl(avius) 
Ato

coh. III Bata- 
vorum mill.

zweite Hälfte 
des 2. Jh.s

50. CIL III 3345 [Do]mit(ius)
Niger

coh. III Bata- 
vorum mill. 1.5.211.

51. RIU 1198 Aur(elius)
Romanus

coh. III Bata- 
vorum mill.

erste Hälfte 
des 3. Jh.s

"üetschew  1957, 133.
100У. Filz, Römische Inschriften im Komitat Fejér. Alba Regia 8-9 (1967-68) 197-214 (mit anderer Lesung). 
101 Früher wurde angenommen, daß die Kohorte um 89/92 n. Chr. aus der Germania Inferior nach Pannonien 
versetzt wurde (Alföldy 1968, 75; zuletztLörincz 1990,82). Nach einem neuen Militärdiplom war die Einheit 
noch am 20. Februar 98 in der Germania Inferior stationiert (siehe dazu J.E. Bogaers, BROB [in Vor
bereitung]. Ich danke Herrn Prof. Dr. J.E. Bogaers [Nijmegen] für den Hinweis). Da die Truppe am 13. Mai 
100 schon in der Moesia Superior lag (CIL XVI 46), sind die Soldaten in Aquincum (CIL III 3562) und in 
Alisca (Nr.56) während der Versetzung aus der Germania Inferior nach der Moesia Superior gestorben.
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N r In schrift N am e Truppe H erkunft Datierung

52-
54.

CIL III 3256 Virssuccius
Monta(nus)
Bodiccius

coh. I Bri
tannica mill.

frühflavisch

55. Fitz 1968, 197 
Nr. 1I0°

[—Iso coh. I Britto- 
num mill. Ende des L Jh.s

56. RIU 1029 Surius 
Essimni f.

coh. I Vinde- 
licorum mill.

Cattenas 98/99'°'

Aus dieser Liste ist ersichtlich, daß die Soldaten der Hilfstruppen, die in Britannien 
aufgestellt wurden, wurden im Falle der pannonischen Provinzen nur im 1. Jahrhundert 
n. Chr. aus dem ursprünglichen Aushebungsbezirk rekrutiert (vgl. Nr. 52 und 54).102 
Eine Ergänzung aus der Germania Superior ist jedoch schon in der flavischen Zeit 
nachweisbar (Nr. 1 und 3). Am Ende des 1. Jahrhunderts wurde die örtliche Ergänzung in 
Pannonien eingeführt (die frühesten Belege: Nr. 11 und Nr. 2;103 * weitere Angaben: Nr. 4-5, 
8 und wohl 10HU). In der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. ist auch die thrakische 
Rekrutierung belegt (Nr. 9). Die weiteren Angaben -  Publius, Martialis, Secundinus, Celer, 
Montanus und [—]so (Nr. 6-7, 12-13, 53 und 55) -  gehören zu den Namen, die überall 
vertreten sind105 und deswegen ihre ethnische Zugehörigkeit nicht zu beweisen ist.

Im Falle der Auxiliartruppen, die in den germanischen Provinzen aufgestellt wurden, 
ist die Rekrutierung aus dem ursprünglicen Aushebungsbezirk bis zum Ende des 1. 
Jahrhunderts n. Chr. nachweisbar (Nr. 14, 33, 43, 46 und 56106). Einige von diesen 
Angaben weisen auf den früheren Standort bzw. Aushebungsbezirk hin (Nr. 14 und 56). 
Die örtliche Ergänzung in Pannonien ist seit der Flavierzeit zu beweisen (Nr. 34,107 35, 
37,44-45). Es ist anzunehmen, daß einige Cognomina-d ie in Pannonien stark vertreten 
sind-auch dazu gehören (Nr. 19,20,22,27,31,32,38 und 51). 108 Ihre Zahl wird durch 
die pannonischen Hapaxnamen weiter vermehrt (Nr. 24 und 41- 42).109 Außerdem ist 
noch die thrakische Rekrutierung zu beweisen (Nr. 28, 30 und 40).

102Vgl. Kraft 1951, 171 Nr. 123la-b. Dazu gehört auch Lucco Treni f., der für die Kohorte um 80 n. Chr. 
ausgehoben wurde und ein Dubonn(us) war (CIL XVI 49).
l0’Caelius Saconis f. (Nr. 2) wurde für die Ala sicherlich in Pannonien rekrutiert, vgl. Kraft 1951, 143 Nr. 
201 und A. Mocsy-R. Feldmann-E Marton-M. Szilàgyi. Nomenclator provinciarum Europae Latinarum et 
Galliae Cisalpinae cum indice inverso. DissPann 111:1, Budapest 1983, 249 (im weiteren: Nomenclator).
lwEnubico gehört zu den pannonischen Hapaxnamen. siehe Nomenclator 114.
l0SVgl. Nomenclator 235. 179. 258, 73 und 192. Die Ergänzung des Namens [—]so ist unmöglich, vgl. ebd. 
338.
1 t)6Siehe dazu Anm. 101.
IH7Nach A. Mocsy (1959. 239 Kat 155/3) und E. Vorbeck (Militärinschriften aus Carnuntum,2 Wien 1980, 
Nr. 285) warNecca wahrscheinlich ein cixisEfduusl, aber eine Ergänzung civis E/rav(iscus)l ist wahrschein
licher, da die Reitertruppe in der frühflavischen Zeit in Aquincum lag.
l08Vgl. Nomenclator 155 (Iustus), 87 (Constans), 311 (Victorinus), 290 (Titianus), 183 (Maximinus), 151 
(ingenuus) und 244 (Romanus).
(19Ebd. 48 (Bersolus) und 11 (Aivisa).



EINE TEXTVERBESSERUNG BEI FLORUS
von

LÄSZL0 HAVAS

Einen organischen Bestandteil des außerordentlich umfassenden Lebenswerkes von 
Istvän Hahn bildet auch die Erforschung der hochinteressanten und eindrucksvollen 
Geschichtsauffassung von Floras.1 Mit dem vorliegenden kurzen Aufsatz möchte ich 
also einen bescheidenen Beitrag zur Tätigkeit dieses hervorragenden Wissenschaftlers 
auf diesem Gebiet leisten und dadurch zugleich das Andenken des Meisters ehren.

Was die Epitoma des Floras betrifft, weisen die Handschriften in 1,45 (3,10), 16, wo 
Floras Cäsars Überfahrt nach Britannien schildert, eine ganz besondere Lesung auf. In 
den modernen Textausgaben hat dieser Passus folgenden Wortlaut: classe igitur com- 
parata Britanniam transit mira celeritate: quippe qui tertia vigilia cum Morino<rum> 
solvisset a portu, minus quam medio die insulam ingressus est, das heißt: ’’nachdem er 
eine Flotte aufgestellt hat, fährt er mit erstaunlicher Schnelligkeit nach Britannien über; 
denn beim dritten Wachtwechsel, nachdem er aus dem Hafen der Moriner losgefahren 
war, landete er nämlich schon gegen Mittag auf der Insel”. Dieser Text ist in Wirklich
keit eine aufgrund der Lesungen В com morinos movisset sowie C marino solvisset 
ausgeführte Rekonstruktion, welche Bestimmung des Textes Halm zu verdanken ist.2 
Der te.xtus ist solchermaßen zweifellos nicht unverständlich, doch auch nicht völlig 
glatt, denn nach quippe qui wirkt die Konjunktion cum ziemlich überflüssig, ja sie ist 
auch tatsächlich zwecklos; andererseits fällt bei Floras auch ein solcher absoluter

'/. Hahn: Florus prooemiumänak kronoldgiai adatai (Die chronologischen Angaben des Prooemiums des 
Florus), AnlTan, 11,1964,75-86, vgl. I.H., Die chronologischen Angaben des Prooemiums des Florus. BCO, 
10.1965.COİ. 195; I.H.: Prooemium und Diposition der Epitome des Florus, E irene,4,1965,21-38.-W eitere 
neue Literaturquellen in Bezug auf Florus sind den Hinweisen des folgenden Werkes zu entnehmen: J.M. 
Alonso-Nünez: The Ages of Rome, Amsterdam. 1982, hauptsächlich 13 ff.
"luli Flori Epitomac..., recognovit C. Halm, 1853. Ich selbst habe die Ausgabe von 1863 verwendet, siehe S. 61.



Gebrauch des Verbs solvere auf,' obwohl es keine isolierte Erscheinung ist,3 4 denn 
bereits Cäsar (selbst wenn nur relativ selten) griff auch zu dieser Lösung.5 Bei diesem 
Stand der Dinge sollte wohl abermals die Frage aufgeworfen werden, was einerseits 
im В zu com entstellt und im C weggelassen worden sein kann, und ob andereseits der 
abolute Gebrauch von solvere an dieser Stelle wirklich begründet ist. Auf all diese 
Fragen kann man wohl aufgrund des V6 eine Antwort geben, der auf eine innerhalb der 
C-Tradition atypische Weise einen völlig sinnlosen Text bietet: q nunc clusa Maxino, 
wobei am Rand auch noch die Worte cluse portus vermerkt stehen. Malcovati und Jal 
nehmen diesen rätselhaften Passus sowie die hinzugefügte Randbemerkung in ihren 
Apparat mit der Vorahnung auf,7 daß diese eventuell Anleitung zu einer 
befriedigenderen Klärung des textus geben könnten, als es zuvor der Fall gewesen war, 
und vielleicht hatten sie recht. Die Randbemerkung könnte u.U. Anlaß zur Vermutung 
geben, daß hier die abgesperrten Teile des Hafens bzw. die den Hafen gegebenenfalls 
sichernden claustra gemeint werden dürften, obwohl in dem von Florus als Grundlage 
betrachteten Cäsarschen bellum Gallicum von so etwas mit keinem Wort die Rede war. 
Der Schüssel zum Rätsel ist also anderswo zu suchen. Bei solvere wäre die Valenzas
soziation mit naves oder classent am natürlichsten,8 wie es im eigenen Bericht von 
Cäsar auch wirklich heißt: tertia fere vigilia naves solvit (b.G., 4,23,l).9 Meines 
Erachtens mag das Wort classem im genannten Passus des Florus-Textes ganz gut zu 
clusa oder gar zu cluse entstellt worden sein, wofür in hohem Grad jener Umstand 
spricht, daß in der einen sehr frühen Teil der C-Klasse vertretenden NP-Tradition

3 MX. FWe: Lexicon Florianuni, Hildesheim -  New York, 1975. s.v. solvere. Die Arbeit kann in diesem Sinne 
lediglich diese einzige Stelle registrieren.
In mehreren älteren Ausgaben steht quippe cum (ev. quum) für quippe qui, was zwar sprachlich adäquat 

wäre, doch entsprechend meinen Erfahrungen wird dies durch die Handschriftentradition trotzdem nicht 
bewiesen. Vgl. zB. Joh. Stadius. Antwerpiae, 1567, p.96; /. Freinshemius. Argentorati, 1636, p.249; .loh. 
Minetlius, Rotterdami, 1680, p. 165: /./. Pontanus, Hagae, 1686, p. 101 ; ./. van Ghelen. Wien, 1710. II p.25; 
M.Mellaire, London, 1715, p.64; L.Reinhardus, Erfurtiet Lipsiae. 1730, p. 158. u.a.m. Für die Lesung quippe 
qui hat sich bereits auch C. Salmasius ausgesprochen. Ich für meinen Teil habe die auf der recensio des 
Blancardus beruhende Ausgabe von 1690 mit Anmerkungen von Salmasius sowie anderen (Franequcrae) 
benutzt.
5Vgl. H. Meusel: Lexicon Caesarianum, I-III. Berolini, 1893 (=1958), II 707- 708: in Bezug auf den absoluten 
Gebrauch von solvere werden drei Stellen registriert: b.G., 4 ,2 3 ,1 ; 5,23.6; b.c., 3,101.6. Davon ist in Wirklichkeit 
nur 5 ,23,6 völlig eindeutig. Der absolute Gebrauch von solvere liegt des öfteren bei Cicero vor, vgl. Mur., 4; of„ 
3, 50; fam., 16, 9, 2, obwohl auch er neben solvere oft den Acc. verwendet, vgl. Att., I, 13, I. Zum absoluten 
Gebrauch von solvere siehe noch Liv., 31, 14,2; Val. Max.. 1.8, 2; Sen., ben., 2, 35,5; cp., 53, I. 
ftV = codex VallicellianusR 33. Ersteht in Kontakt mit den Handschriften vom Type und f. ohne jedoch dem 
letzteren ausgesprochen anzugehören, denn andererseits zählt er zur m-Familie, indem er aber auch die n- 
Tradition, insbesondere den bisher nicht entsprechend klassifizierten codex Cracoviensis tangiert.
1E. Malcovati,.L. Annaei Flori Quae exstant, Romae, 1972, p. 120; P Jal: Florus: Oeuvres, Paris, 1967, p. 104. 
“Neben solvere steht der Acc. classem z.B. auch bei Florus' Vorbild Nr. I -  Livius, vgl. 45, 41, 3: profectus 
ex Italia classem a Brundisio sole orto solvi. Anderswo ist die gewöhnlichste Ergänzung naves vorzufindcn, 
vgl. postern die deis bene iuvantihus signo dato solvere naves (29, 25, 13).
7In Ausgaben wie die von Meusel bzw. L.A. Constans wird naves aufgrund der ß-Tradiditon weggelasscn,
vlg. H. Meusel: Lexicon Caesarianum, s.v. solvere, bzw. H. Merguet: Lexikon zu den Schriften Cäsars,
Hildesheim I-II, 1966: II 999 s.v. solvere. Der ß-Tradition folgen jedoch. A. Klotz, O. Seel und W. Hering. O. 
Seel fügt zu diesem Passus folgendes hinzu: naves solvere apud Caes sexies, solvere omisso naves seme! V 
23, 6. Damit sind wir einverstanden siche oben (An. 5).
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tatsächlich ein Fall belegt ist, wo clausisfür classis steht (vgl. 1,24,12). Da die Kopisten 
mit dem sinnlosen clusa bzw. cluse nichts anzufangen wußten, wurden letztere einfach 
weggelassen. Glücklicherweise gab es jedoch eine Ausnahme: der gewissenhafte 
Kopist des V, der sorgfältig alles abschrieb, was er vor sich möglicherweise direkt im 
y'° oder in dessen Zweitschrift sah. Somit kann dadurch die Wendung classent... 
solvisset rekonstruiert werden. Wenn es sich so verhält, dann muß man im Wort nunc 
allem Anschein nach eine Verstümmelung von navium und im davor stehenden 
Buchstaben eine Zahl erblicken, denn in solchen Fällen geben die Geschichtsschreiber 
mit Vorliebe die Größe der Flotte an, was auch bei Florus das gewohnte Verfahren ist. 
In 1,18 (2), 7 heißt es z.B.: centum sexaginta navium classis in anchoris stetit; eine 
ähnliche Formulierung ist auch in 1,40,18 vorzufinden: centum amplius navium das- 
sem adparatu belli gravem... adgressa tempestas...foeda strage laceravit. Welche Zahl 
mag aber dem Ausdruck navium classem... solvisset vorangegangen sein? In dieser 
Hinsicht bieten sich zwei Möglichkeiten: aufgrund des В kommt centum in Frage: C; 
unter Berücksichtigung des V wäre dann auf quinquaginta zu tippen. Damit die Frage 
entschieden werden kann, sofern es überhaupt möglich ist, ist es kaum genügend, den 
Text der Florus-Kodizes bloß an sich und in seiner inneren Struktur zu untersuchen; es 
ist notwendig, uns Cäsar selbst zuzuwenden, der im b.G. (4,22,3-4) die Vorbereitungen 
auf die Überfahrt nach Britannien folgendermaßen beschreibt: navibus criciter octogin- 
ta onerariis coactis, das heißt ”er sammelte ung. 80 Frachtschiffe, die er zur 
Beförderung von 2 legiones für genügend erachtete”, hue accedehant XVII/ onerariae 
naves, d.h. mit 18 weiteren zusammen standen Cäsar für die britannische Expedition 
insgesamt 98 Frachtschiffe zur Verfügung. Es kommen zwar auch noch mehrere naves 
longue, also aus gesprochene ’’Kriegsschiffe” hinzu, ihre Zahl mag jedoch recht gering 
gewesen sein, da in dieser Hinsicht Cäsar keine Zahlenangabe liefert. 
Dementsprechend registrierte der durch seine Vorliebe für runde Zahlen bekannte 
Florus eine aus 100 Schiffen bestehende Flotte. Unter Berücksichtigung all dieser 
Fakten kann die ursprüngliche Florus-Version durch eine Kollation der I. und II. 
Handschriftenklasse, also der B- und V-Tradition folgendermaßen rekonstruiert wer
den: classe igitur comparata Britanniam transit mira çelerimle; quippe qui tertia 
vigilia C n<avi>um cl<as>sem Morino<rum> solvisset a portu, minus quam medio 
die insulam ingressus est. In deutscher Übersetzung: ’’Nachdem er also eine Flotte 
aufgestellt hat, fährt er mit erstaunlicher Schnelligkeit nach Britannien über; denn erst 
während des dritten Wachtwechsels fuhr er mit seiner 100 Schiffe zählenden Flotte aus 
dem Hafen der Moriner los und gegen Mittag landete schon auf der Insel.”"

" ’Unseres Erachtens ist mit y in jedem Fall zu rechnen, wo die e-Kodizes mit B und/oder I (d.h. mit A) in 
einer derartigen Übereinstimmung stehen, daß sic dabei von Text aller übrigen C- Handschriften abweichen. 
Da ich bisher mehr als hundert solche Beispiele entdeckt habe, ist bei у mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
zu rechnen.
1 'Nach Abschluß meines Beitrags ist erschienen L. Bessone: Floro: un retore, storico e poeta, ANRW II 34 
1, 80- 117.

________________ EINE TEXTVERBESSERUNG BEI FLORUS______________ 89





DEFENSOR NEGOTIATORUM (SURORUM?)
EN DACIE

par
LAJOS BALLA

On sait depuis assez longtemps -  notamment grâce aux investigations de J. Dobiaš 
-q u ’à la fin du If  siècle et à l’époque des Sévères, une apparition relativement massive 
de Syriens se laisse constater dans les provinces du Moyen-Danube et du Bas-Danube. 
Ces Syriens -  qui s’étaient déplacés vers l’Ouest soit comme soldats enrôlés dans 
l’armée au cours des expéditions orientales, soit comme membres de familles appar
tenant à ces soldats, soit enfin comme personnes civiles (gens d ’affaires, artisans, etc.) 
-  apparaissent surtout dans les deux Pannonies et en Dacie; ils ont joué un rôle non 
négligeable dans la vie politique, sociale et économique de l’Empire. En dehors des 
anthroponymes, c ’est l’indication negotiator (negotians) -  désignant un homme 
d’affaires -  qui rend possible 1’’’identification” des Syriens civils. Ä côté des noms 
orientaux (grecs ou sémitiques), on doit naturellement tenir compte de l’indication 
relative au decurionatus ou à d’autres charges municipales ainsi que du titre de sacerdos 
et, dans certains cas, de la mention de telle ou telle divinité syrienne à quie s’adresse 
une invocation (par exemple, deus Commagenus, etc.).1

En ce qui concerne les négociants quie se disent Syriens (Suri, negotiatores), ils nous 
sont connus par des inscriptions conservées dans la région du Danube et avant tout en 
Dacie, dans des villes romaines: à Sarmizegetusa, à Apulum (et à Potaissa)1 2 nous 
rencontrons un commerçant syrien originaire de Dacie entre 222/235 à Augusta Traiana 
(Thrace)3. Et c ’est de Sarmizegetusa que doit provenir l’inscription -connue seulement 
par copie aujourd’hui4 qui mentionne le defensor d’un collège de gens d’affaires: 
Crasso Macro 
bio
negotiatores

1 Cf. J. Dobiaš, in: Mélnagc Bidlo. Prague 1928. 15 sqq.; A. Môcsy, Pannonia and Upper Mocsia. London, 
1974. 227 sqq.; L. Bath. Acta Arch. Hung. 15 (1963) 225 sqq.. ACD 8 (1972) 89 sqq.. ACD 16 (1980) 67: 
K.B. Angyal. ACD 7 (1971) 77 sqq.; L Balta, ACD 12 (1976) 61 sqq.
2V. L. Balla, ACD 12 (1976) 64.
\4. Doha. Inscriptiones extra fines Pannoniae Daciaeque repertae ad res earundem provinciarum pertinentes.4 
Budapest. 1975. 848.
4CIL 111 1500 = IDR III, 2. Bucureşti 1980. 109.



provinciae 
Apul [ensis] defen
soh optimo l[oco] d[ato] d[ecurionum] d[ecreto).

Le terminus a quo de l'inscription est fourni par la mention de la provincia Apulensis: 
167- à peu près;5 et on est en droit de supposer que le monument de pierre se trouvait 
sur le forum, disparu depuis, de la colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sar- 
mizegetusa; au temps où l’on y posait l’inscription, Crassus Macrobius était sans aucun 
doute un ’’very important person”.6 Avant de faire la proposition d’une datation plus 
précise, nous devrions examiner le nom du defensor. Le fait que le cognomen latin -  
Crassus -  figure à la place réservée en principe au nomen gentilicium, ainsi que la 
présence d’un cognomen grec -  Macrobius -  indiquent assez clairement qu’il s’agit 
d’une personne d’origine orientale, peut-être syrienne. (Cf. par exemple Sar- 
mizegetuse, CIL III 7915 ... Gaius Gaianus e[t] Proculu[s] Apollofan[es] Suri 
neg[otiatores]...7 -  En rapport avec ce qui précède, on peut proposer une date plus 
précise: l’inscription a dù être posée entre 167/168 et peut-être 212, bien qu’une 
datation plus tardive ne soit pas nécessairement exclue.” Pour déterminer l’origine 
ethnique de Crassus Macrobius et pour dater son inscription, il faut tenir compte de 
certains faits décisifs: les negotiatores connus de Dacie étaient, pour la plupart, 
d’origine orientale, notamment syrienne; d’autre part, les inscriptions relatives à ces 
derniers doivent être à peu près contemporaines du monument de Sarmizegetusa, 
consacré au defensor -  On ne doit pas négliger le fait qu’au I f  siècle encore, les gens 
d’affaires occidentaux jouaient un rôle important clairement démontrable en Dacie, 
alors que dès le milieu ou la fin de ce même siècle et surtout à partir de l’époque des 
Sévères, les orientaux ont pris probablement le dessus.10 L’importance du rôle qu’ont 
pu jouer les orientaux (provenant d’Asie Mineure et de Syrie) dans les deux 
agglomérations de rang municipal les plus significatives de la Dacie: à Sarmizegetusa 
et dans la colonia Aurelia Apulensis, est soulignée par l’apparition des épithètes 
metropolis et chrysopolis au temps de Sévère Alexandre et de Trebonianus Gallus."

Ainsi, la defensio de Crassus Macrobius doit remonter, le plus probablement, aux 
premières décennies du I lf  siècle, donc à l’époque des Sévères, cette période de haute 
prospérité des III Daciae12, qui se caractérise le mieux sans doute par l’essor des deux

'Cf. L. Balla. ACD 15 (1979) 55 sqq.
6Pour des inscriptions dont le texte est rédigé d'une manière semblable, v. 1.1. Russa. IDR III. 2 ("allar 
onorific”) passim.
7IDR III, 2. 203. -  Pour la forme des noms des Syriens s ’étant déplacés vers l'Ouest, v. A. Môcsy, ACD 20 
(1984)61 sqq.
8En 212, beaucoup de Syriens ont ajouté aux noms qu’ils portaient déjà les noms M[arcus], Aurjelius] et 
Aurelius, comme praenomen et nomen. V. A. Môcsy. op. cit. 62, E. Tôlh, FA 37 (1986) 168 sqq.
4Cf. V.Christescu, Viataeconomicaa Daciei romane. Pitesti, 1929. I20sq.; M.Macrea. Viata în dacia romana. 
Bucureşti, 1969. 322 sqq.
" Y  V. Christescu, op. cit. loc. cit.; M. Macrea. op.cit. loc. cit.; E. Tôlh. in: Erdély tôrténete (Histoire de la 
Transylvanie) 1. Budapest. 1986. 64.
"  V. L. Balla, in: Tanulmânyok Erdély torténetébol (Études sur l ’histoire de la Transylvanie). Debrecen, 1988. 
l2Cf. /.. Balla. ACD 6 ( 1970) 61 sqq., DMÉ 1969-70. 89 sqq.
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agglomérations de la Dacia Apulensis: Sarmizegetusa et Apulum.13 Vu le grand nombre 
des personnes orientales dont la présence est démontrable en Dacie à cette période, on 
comprend que les gens d’affaires de cette origine et notamment les Syriens se soient 
groupés en un collegium14 à part, comprenant les négociants de cette sous-province, la 
plus importante parmi celles des ΙΠ Daciae.15 Cette forme de la défense des intérêts 
d’une corporation (defensio), qui peut être observée dans un autre cas encore à 
Sarmizegetusa au III' siècle (defensor lecticariorum),16 semble être la plus répandue 
sous Sévère Alexandre.17

En conclusion, on peut dire que l’apparition d’un defensor negotiatorum en Dacia 
Apulensis est en rapport, selon toute vraisemblance, avec les conditions économiques 
et sociales qui caractérisaient la province à l’époque des Sévères. L’importance que 
détenaient dans la vie de la province les gens d’affaires (d’origine sans doute orientale 
et notamment syrienne, pour la plupart) est le signe d’un essor bien connu, qui se 
retrouve dans d ’autres provinces danubiennes; pourtant, le fait de la defensio ne laisse 
pas de dévoiler certaines contradictions de cette prospérité.18 Durant les décennies de 
la conjoncture économique favorable, les inégalités de fortune, nettement observables 
parmi la population déjà plus tôt, devaient s’accentuer,19 dans ces circonstances, 
l’agressivité des gens d’affaires syriens, bien connue de l’époque du dominants20 
provoquait sans doute bien de l’antipathie et explique suffisamment l’office de defensor 
attribué à Crassus Macrobius.
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L,Cf .D. Tudor, Orasc. tîrguri si sale în Dacia romana. Bucureşti, 1968. 73sqq., 144 sqq.; /.. Halla, op. cit. loc 
cit. et ACD 13 (1977) 51 sqq.
l4Cf. V! Christescu, op. cit. loc. cit.; M. Macrea, op. cit. loc. cit.
,5Pour une analogie particulière en Pannonie Inférieure, v. CIL III 3343, cf. /. Tôtk, Oikumcnc 2 (1978) 201 

?8q-X IL III  1438 = IDR III, 2.314. 
l7Cf. HA vita Sev. Alex. 33,2. 
l8Cf. L. Balia, op. cit (note 12) loc. cit.

L. Balla, Oikumene I (1976) 185 sqq.
20C f../. Dobiaš. op. cit. loc. cit.





ZUR PROBLEMATIK UND VORGESCHICHTE 
DES ARIANISMUS

von
BÉLA KOZMA

Die Auseinandersetzung, die um das Wesensverhältnis zwischen dem Gottvater und 
dem Gottessohn durch die Lehre Arius’ ausgelöst wurde, aber auch die dadurch 
entstandene glaubensgrundsätzliche Richtung hatten anfangs nur lokalen Charakter. 
Ihr Ruf ging -  abgesehen von den alten Beziehungen Arius’ -  über die Grenzen 
Alexandriens kaum hinaus. Hinter der Auseinandersetzung schien nichts anderes zu 
stecken wie der Glaubensstreit der Verteter von zwei verschiedenen theologischen 
Schulen, zu dem Ortsgruppen und Personen von unterschiedlichen gesellschaftlichen 
und politisch-kirchenpolitischen Interessen irgendeine Stellungnahme ausgestalteten. 
Eine allgemeine Bedeutung, eine sich im Ausmaß fast des ganzen römischen ’’Orbis” 
erstreckende Ausdehnung gewann sie, als sie -  zusammen mit anderen 
Meinungsverschiedenheiten des Christentums -  in die Reihe der zu lösenden Fragen 
der Reichspolitik geriet. Dazu konnte sie durch jene radikale Wendung werden, die 
Kaiser Konstantin in seiner Politik hinsichtlich der Beziehung des Kaiserreichs zum 
Christentum durchgeführt hat. Die Hauptursache und vielleicht auch zugleich der 
Zweck der konstantinischen Wendung war laut fast übereinstimmender Meinung der 
Literatur -  die gleichzeitig das Bestehen persönlicher Überzeugungsmotive nicht 
verneint -  die Eingliederung der damals noch verhältnismäßig geringen, aber -  viel
leicht wegen ihres eine Ausschließlichkeit Religion in die römische Res publica, die 
Nutzung ihrer Organisation, ihrer Institutionen und ihrer moralischen Kraft zwecks 
Stärkung des Imperiums.1 Für die kaiserliche Politik war zu diesem Zweck eine

! Die Auffassung Burckhardt's: "Man ist öfter versucht, in das religiöse Bewußtsein Constantin’s einzudrin
gen, von den vermutlichen Übergängen in seinen religiösen Ansichten ein Bild zu entwerfen. Diese ist eine 
ganz überflüssige Mühe. In einem genialen Menschen, dem der Ehrgeiz und die Herrschsucht keine ruhige 
Stunde gönnen, kann von Christentum und Heidentum, bewußter Religiosität und Irreligiosität gar nicht die 
Rede sein; ein solcher ist ganz wesentlich unreligiös, selbst wenn er sich einbilden sollte, mitten in einer 
kirchlichen Gemeinschaft zu stehen.” (Die Zeit Constantin’s des Großen, Basel, 1880. S.347.) Diese Ansicht 
übte -  anscheinend -  einen bestimmenden Einfluß auf die ihm nachfolgenden Forschergenerationen aus. Die 
Historiographie der Frage führt es auf ihn zurück, daß es zur allgemeinen -  ja zuweilen ausschließlichen 
Meinung wurde, wonach die Wendung Konstantins zum Christentum politische Bcwcgründe gehabt hätte. 
Diese Ansicht vertritt Ernst Stein in seiner nunmehr schon für kalssisch betrachteten Arbeit (Geschichte des 
spätrömischen Reiches I.S.146-147. Wien, 1927). Die Beurteilung dessen, welche Rolle den persönlichen



Glaubensgemeinschaft weniger brauchbar, die eigentlich nur auf einer bestimmten 
Glaubenskommune beruhte und die durch ihre Offenheit den umgebenden Kulturen 
gegenüber dazu gezwungen war, ihr Bekenntnis auch mit philosophisch- theologischen 
Worten und Mitteln zu formulieren, was aber innerhalb dessen auch 
Meinungsverschiedenheiten und Gegensätze auslöste. Diese Meinungsverschieden
heiten vertieften jene Partikularität noch mehr, die zu Beginn des 4. Jahrhunderts 
innerhalb der christlichen Gemeinschaften infolge der auffallenden Vielfarbigkeit, 
namentlich auf dem Gebiete der Kirchendisziplin, der Organisation und des Kultes 
(Liturgie) trotz des Bestrebens nach diesbezüglicher Universalität, bestanden hat. Für 
die kaiserliche Macht war aber -  wie dies die Zeiten von Konstanttin bis Justinian 
zeigen -  eine innerlich einheitliche, universalis ecclesia brauchbar, die gleichzeitig eine 
gehorsame Dienerin dieser ist.2 Zur Ausgestaltung der ”una ecclesia” setzten deshalb

Religions- und Glaubensänderungen in der Änderung der Rcligionspolitik Konstantins zukam, versucht 
Uetzmann zu klären, wobei er gleichzeitig auch die politischen Motive nicht ausschließt, für entscheidend 
dennoch die persönlichen Glaubensfaktoren betrachtet. (Geschichte der alten Kirche, Hi. S. 141 - 151. Berlin, 
1938). Die in der alten und religiösen Literatur so vielfach erwähnte Vision, das "in hoc signo victor eris" 
schreibt erdem Ergebnis einer sich in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts ausgestalteten christlichen Legende 
zu. Deren Stationen sind die um 315 von Lactantius niedergeschriebenen Mitteilungen (De mortibus 
persecutorum 44,1-12, Sources Chrétiennes vol.39, p. 126-128). die früheren und kürzeren Anmerkungen von 
Eusebius (Historia ecclesiastica, IX.9, S. 1-2. Übersetzung von Rufmus: ed. Theodor Mommsen, Griechische 
Christliche Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte = G.C.S.-Serie, S.826-829. Leipzig, 1908), erweitert 
hingegen trägt er die Geschichte in der Vita Constantin! um 337 vor und ebenso die nunmehr schon 
vervollständigte Legende (Vita Const. 1.26-30, ed. Heikel, G.C.S^ p.2I-30. Leipzig, 1902, deutsche 
Übersetzung von Pfättich, Bibliothek der Kirchenväter, 2. Ausg. B.K.V " Bd.9, p.25-26). Lictzmann geht auch 
darauf detailliert ein. daß sich parallel zum christlichen Sagenbereich der Schlacht von Milvius auch ein 
heidnischer Legendenkreis geformt hat. Dieser Mythos schreibt den Sieg des Kaisers ebenfalls der Mit
wirkung göttlicher Kräfte zu. Die Stationen der Ausgestaltung sind: Aus der Inschrift des Konstantin-Tri
umphbogen vom Jahr 315, Den Sieg über Maxentius "... quod instictu divinitatis... mentis magnitudine cum 
exercitu suo..." errang (Dessau: Inscriptiones latinae selectae, nr. 694, p. 156. Berlin 1892). Annähernd 
gleichen Alters ist die Formulierung von Incerti Panegyricus Constantino Augusto dictus ”... Quisnam tc deus, 
quae tarn praesens hortata est maiestas, ut onmibus fere tuis comitibus et ducibus non solum tacite mussan- 
tibus, sed etiam aperte timentibus, contra consilia hominum contra haruspicum monita ipse per tenet 
liberandac urbistempus uenisse sentires?" Leipzig, Teubner, 1911), der Hofredner Nazarius aber schreibt 321 
ausführlich, den Sagenkreis noch mehr ausweitend, daß die Truppen Konstantins während der Schlacht von 
einer himmlischen Heerschar unterstützt wurden und sie zum Sieg vcrhalfen. Der Führer dieses Heeres war 
sein Vater Constant!us. (Paneg. IV/X/14. 1-7. id. Hrsg. p. 167). Die politische Motivation in der "Bekehrung” 
Konstantins betont auch der sich mit jener Zeit befassende Kirchenhistoriker, der Franzose Louis Duchesne. 
dessen Tätigkeit für die ihm folgenden Generationen in vielen Beziehungen bestimmend war, als entscheidend 
anerkennt er sie aber nicht. (Histoire de Christianisme antique, in italienischer Übersetzung: Storia del 
christianesimo vol.II. p.4l. 49-50. Roma, 1931.) Dem Umstand, daß in der "Bekehrung” Konstantins der 
politischen Motivation eine entscheidende Rolle zukam. bekräftigt die Tatsache, daß er vorher mit mehreren 
monotheistischen Kulten experimentierte, die -  anscheinend -  nicht spurlos über ihm hinweggingen. Mit dem 
Sol invictus, dann um 310 seinen Versuch mit Verehrung Apollos erörterte Andreis Alfäldi (Conversion of 
Constantin, S.5-6. Oxford 1948). Auf den Münzen Konstantins waren noch in der Zeit 321-327 die 
Darstellungen des Sol invictus gegenüber den christlichen Abbildungen in der Mehrheit. Hinsichtlich des 
gesamten Problemen): reises s. Aland. K.: Kirche und Staat in der Frühzeit. Aufstieg und Niedergang der 
Römischen Welt = ANRW Reihe II. Bd.23, S.106-139. Berlin-New York, 1979).
2Für die Vielfarbigkeit innerhalb des Christentums, die auch im 4. Jahrhundert noch bestanden hat. ist 
vielleicht das kräftigste Anzeichen die Unterschiedlichkeit hinsichtlich des Kanons der Heiligen Schrift 
zwischen einzelner Gebieten und Kirchen. Die Bestimmung des Kanons der Heiligen Schrift bezügliche der 
einzelnen Parochien gehörte zum Wirkungsbereich der Bischöfe und der Synoden, sie jenen voneinander 
verschieden festlegten. Hinsichtlich des Alten Testaments hielt man sich im allgemeinen an den Kanon der
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Konstantin und seine Nachfolger alles daran.3 Innerhalb der Kirche4 vermochte die 
kaiserliche Bestrebung keinem ungetei İten Einverständnis zu begegnen, da die moral is- 
che Beurteilung der weltlichen Macht, und namentlich die der römischer Staatsgewalt 
schon in der Zeit vor Konstantin, im 4. und sogar im 5. Jahrhundert, sehr abweichend 
war. Zugegen ist auch in der leitenden Schichte der Kirche -  die sich aus den 
verschiedenen Gesellschaftsgruppen rekrutiert -  eine Gruppe, von deren Mitgliederen 
viele, darunter angesehene Schriftsteller, hinsicthlich ihres Einflusses die örtlichen 
Rahmen weit übersteigende Persönlichkeiten, die eine Verständigung mit der

jüdischen Heiligen Schrift, aber auch hier war die Auffassung nicht einheitlich. Origines, aber auch die die 
noch späteren Autoren aus dem 3-5. Jahrhundert bestimmten gewisse Stufen zwischen den Büchern der 
Heiligen Schrift, wie sie von den Christen oder den Juden, beziehungsweise von den einzelnen Kirchen des 
Christentums anerkannt wurden. (Sogar Augustinus noch in seinem Werk De doctrina Christiana.) Athanasius 
unterscheidet demnach, daß es biblische Bücher gibt, die sowohl von den Christen wie auch von den Juden 
anerkannt werden, solche, die nur die Christen lesen und solche, die beide zurückweisen. Seine weitere 
Meinung über diese Frage aus dem Jahr 367 lautet in lateinischer Übcrdctzung folgendermaßen: "Quoniam 
nonnulli ausi sunt libros sibi conficere, qui occulti dicuntur. et Graecis appellantur apocryphi, eosque 
crmiscere dictatis a Špiritu Sancto libris, de quibus a patribus edocti fuimus, quomodo traditi fuerunt, atque 
ab iis provenerint, qui ab initio spectatores ac ministri verbi fuerunt, visum est mihi rogantibus qui veritatem 
diligunt frateribus, et me ipso huius rei sopnsore. prout anerius cognovi canonice definire quinam sint divini 
libri sanctae ecclesiae commissi ac traditi: ut nimirum quidemque errarunt, iam reprehendant erroris sui 
auctores; et qui in sua peritatc permanserunt, librorum horum mentione laetentur. Vctcris ergo testamenti libri 
sunt XXII. Ita traditum est ut audio, tot fuiss Hebraeroum litteras. Horum autem ordo et titulus huiuscemodi 
est... (es folgt die Aufzählung)... Sed neque novinegligenda menti est. Sunt autem... (Aufzählung)... Hi sunt 
salutis fontes, unde satantur ii qui viventium verborum ibi contcntorum sitis prae se ferunt. per hos 
tantummodo pietatis magisterium traditur, nemo eos augeat, nemo deminuat. De his Dominus noster 
sadducaeis praewdicans aiebat. "scrutamini libros, quoniam ipsi me testamur". Sed tarnen maioris ac- 
curationis gratia, hoc etiam addem festinanti scripto; quod cum alii praeter hos libri extent, nequequam 
canonice defmiti, patrumsententiaest uthi legi possint ab iis, qui eruditionem quaerunt, et pietatis doctrinam. 
Sunt autem Sapientia Salamonis Sapientia filii Sirach, Esther, Judith. Tobias, Apostolorum dieto didascalia. 
et Iiber Pastris. Verumtamen dilecti mei, cum priores illi canonice sint definiti, et hi etiam legantur: nusquam 
tarnen librorum occultorum mentio est, quos Graeci v осам apocryphes. Hoc enim haereticorum commentum 
est, qui libros illos pro libito scribunt. eisdcmque gratiam tribuni, dum remotam ipsis actatem appingunt, nec 
secusac priscic libris utuntur, ut fallendi simplices ansam habcant. Epist.39. (Epistolae festalesD.S. Athanasi. 
cum textu syriaco. Novae Patrum Bibliothecae Tomus VI. Pars I. p. 153-155 e. Angelus Mai, Romae, 1853.) 
Neuere Ausgabe: S. Athanase: Lettres festales et pastorales en copte. Traduit pari. Th. Lefort. Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium editum consilio Universitatis Catholicae et Universitatis Cath. 
Lovaniensis. Scriptores Coptici. Tomus 20. p.36-38. (Louvain, 1955). Der Kanon des neuen Testamentes, 
besonders hinsichtlich der Episteln des Sankt Paulus, festige sich lange nicht. Namentlich der Brief an die 
Hebräer (Hb) war lange umstritten, vermutlich wegen seines monotheistischen Ausklanges, vor allem im 
Westen. Es wurde nicht anerkannt, daß er von Sankt Paulus stammt und auch die Arianer bestritten seine 
Zugehörigkeit zur Heiligen Schrift. Augustinus: "Ad Hebraeos quoqueepistulaquamquam nonnullis incerta 
sit, tarnen, quoniam legi quosdam huic nostrae de baptismo parvulorum sententiae contrariascntientes otiam 
ipsam quibusdem opinionibus suis testent adhibere uoluisse magisque me mouet auctoritas ecclesiarum 
orientalium quae hac etiam in canonicis habent, quanta pro nobis testimonia contineat aduertendum est.” De 
pecc. mer et re. 1.27, 50 (Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum vol.60, p.47). Die Festlegung und 
Vereinheitlichung des biblischen Kanons erfolgte erst in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts (Lietzmann: 
Bücher des N.T. Gesammelte Schriften, II. S.80-84. Berlin, 1963).
Vogt. J.: Constantin der Große. S. 194. (München 1959); Stein: Geschichte. S. 155; Caspar, Erich: Geschichte 
des Papsttums I. S .107-108 und passim, II. S.3 (Tübingen. 1929-32); Vogt. ).: Decline of Rome. S.87- 176 
^London, 1965): Piganiol. A.: L 'empire chrétienne, S.27-34 fParis, 1927). 

m dieser Arbeit bezeichnet der Ausdruck "Kirche” -  sofern es sich um allgemeine, universale und nicht um 
eine lokale Gemeinschaft handelt -  natürlich eher eine Tendenz, und einen Sammelbegriff zu dieser Zeit, als 
eine im rechtlichen Sinne ausgestaltete Gemeinschaft.
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weltlichen Macht zurückwies, ja sogar deren Lebensberechtigung bezweifelte. Nicht 
allein die Nachklänge der einstigen montanistischen Ketzerei sind daran zu erkennen, 
daß die Erscheinung im 4., ja sogar im 5. Jahrhundert eine ernste Fortsetzung findet, 
indem der irdischen Macht und der irdischen Kirche eine gleichsam eschatologisch- 
transzendente Gemeinschaft vorgezogen wurde.5

'Hinsichtlich der Auslegung und Erklärung des sich ausgestalteten Verhaltens, beziehungsweise der Ausges
taltung des Verhältnisses zum Staat und zu den öffentlichen Angelegenheiten im allgemeinen, namentlich 
aber zum römischen Staat können wir zwei Anschauungsweisen als Bestreben unterscheiden. Diese sind 
anscheinend partikulär -  von gesellschaftlichen und politischen Interessen bestimmt -  sowohl geographisch 
wie auch gesellschaftlich im gesamten Christentum des Imperium Romanum zugegen. Die eine, deren 
Verhalten und Auffassung in entschiedener Form vielleicht- in stark montanistischer Färbung -  ist zuerst bei 
Teriullianus (160-220) anzutreffen. Er formüleri wie folgt: "hacc pro pallio interim, quantum nomine 
comitiasti. lam vero et de negotio prouocat. Ego. inquit, nihil foro. nihil curiae debeo: nihil officio advigilo, 
nulla nostra praeoccupo, nulla practoria observo; canalcs non adoro, cancellos non adoro, subsellia non 
contundo, iura non conturbo. causas non eletro, non iudico, non niilito, non regno; secessi de populo. In me 
unicum negotium mihi est: nisi aliud non curro quam ne eurem. Vita meliore magis in seccssu fruare, quam 
in promptu. Scd ignavam infamabis scilicet patriae et imperio reique vivendum est. Erat olim iste sententia: 
nemo alii nacsitur moriturus sibi. Certe cum ad Epicuros et Zenonas uentum est. sapientes uocas totum quietis 
magisterium. qui earn summac atque unicae voluptatis nomine consccravere. "De pallio, V. 4. Corups 
Christianoruni (= Corp. Christ.) Series latina (=SL) vol.2, p.748. Anderwärts: "At enim nobis ab omni gloriae 
et dignitatis arderc frigentibus nulla est nécessitas eœtus. пес nulla magis res aliéna quam publica: Unanı 
omnem rempublicam agnoscimus. mundum." Apologeticum, XXXVIII. 3. Corp. Christ. SL.I, p. 149. Er hält 
es für ausgesprochen unmöglich, daß die Kaiser Christen seien: ”... Ea omnia super Christo Pilatus, et ipse 
iam sua conscientia Christianus, Caesari tune Tiberio nuntiavit. Sed et Caesares crcdidissent super Christo si 
aut Caesares nonessent necessariisaeculo, aut si et Christiani potuissentesscCacsares."Apol. XXI.24. Corp. 
Christ.. Sl. I p. 127. Als Vertreter dieser Richtung können wir den viel umstrittenen Commodiaiius betrachten. 
Zeit und Ort seines Lebens und Wirkens hat die sich mit ihm befassende Literatur sehr verschieden beurteilt, 
vom 3. bis zum 5. Jahrhundert, von Gallien bis Syrien. An den meisten Stellen -  darunter auch bei Hans 
Joachim Diesner -  kommt er im 3. Jahrhundert vor. Seine Geschichtsvision, die er in seinen Gedichten 
beschreibt, ist der barbarischen Auffassung der christlichen Autoren des 5. Jahrhunderts in vielem ähnlich, 
bei denen diese Völker als Vollstrekker des geschichtsformenden göttlichen Willens das Reich vernichten. 
Auch nach Commodianus stürzt das sündige Rom unter den Hieben der Barbaren zusammen:
"Sed quidam hoc aiunt: quando haec ventura putamus 
Accipite paucis, quibus actis illa sequantur.
Multa quidem signa fient tantae termini pesti.
Sed erit initium septima persecutio nostra.
Ecce iam ianuam puisât et cogituresse,
Quae cito traiecit Gothis irrumpentibus amne.
Rex Apollonion erit cum ipsis, nomine dirus.
Qui persecutionem dissipet sanctorum in armis.
Pergit ad Roman cum multa milia gémis 
Decretoque Dei captivai exparte subactos.
Multi senatörüm tunc enim captivi deflebunt 
Et Deum caelorum blasphémant a barbaris victi.
Ni tarnen gentiles pascunt Christianos ubique,
Quos magis ut fratres requirunt gaudio pleni.
Nam luxuriosos ct idola vana colentes 
Persecuntur enim et senatum subiuge mittunt
Haec mala pcrcipiunt qui sunt persecuti dilcctos:Mensibus in quinque trucidantur isto sub hoste.”
(Carmen 805-25, Corp. Christ. SL. vol.128. pag.102-103. Vgl. Diesner: Die Völkerwanderung, S .15-16. 
(Leipzig, О.Ј.). Als die von Tertullianus für unmöglich gehaltene Veränderung cingetreten war und die Kaiser 
zu Christen wurden, dann von Theodosius an das Christentum auch zur Staatsreligion wurde, und noch dazu 
sich die beiden Mächte, das "regnum" und das "sacerdotium" in Richtung einer iustinianus’schen Verschmcl-
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zung entwickelten, gab es mehrere, die eine engere Verknüpfung mit dem Imperium verneinten, 
beziehungsweise die auf die für das Christentum negative Folgen der Veränderung aufmerhsam machten. 
Hieronymus spricht in der Einleitung seines Werkes Uber das Leben des Mönches Malchus von seiner Absicht 
die Geschichte des Christentums zu schreiben und umreißt zugleich die Grundkonzeption, wie er die Richtung 
und Dynamik der Entwicklung erfassen möchtet: "Qui navali proelio dimicaturi sunt, ante in portu et in 
transquillo mari flectunt gubemacula, remos trahunt ferreas manus, et uncos praeparant, dispositumque per 
tabulata militent, pendente gradu, et labente vestigio stare fimiiter assuescunt. et cum in simulacro pugnac 
didicerint, in vero certamine non pertimescant. İta et ego diu tacui (silere quippe me fecit, cui meus sermo 
supplicium est prius exerceri cupio in parvo opere, et veluti quandam subiginem linguae abstergerc, ut venire 
possim ad latiorem historiam. Scribere enim disposui si tarnen vitam Dominus dederit; et si vituperatores mei 
saltern fugientem me et inclusum persequi desierint ab adventu Salvatoris usque ad nostram aetatem, id est 
ab apostolis usque ad nostri temporis facercm, quomodo et per quos Christi Ecclesia nata sit, et adulta, 
persecutionibus creverit et martyriis coronata sit et postquam ad Christianos principes venerit, potentia 
quidem et divitüs ntaior, sed virtutibus minor facta sit.” (Malchi I. Migne, Pair. lat. = (Migne, PL) vol.23. 
col.55.) Diese ein wissenschafliches Wirken ausübende und ein kontemplatives Leben führende Hieronymus 
hielt sich im Kreise palästinischer Mönche auf, vielleicht -  und das obige Zitat scheint dies zu bestätigen -  
blieb nicht nur deren Lebensweise, sondern auch ihre politische Anschauung von dauernder Wirkung auf ihn. 
Das Mönchtum dieser Form, das hinsichtlich ihres Rahmens und ihrer Lebensregel keineswegs entschieden 
war, vertrat sowohl hier, in Palästine, wie auch anderwärts, mit seinem Dasein und seiner Auffassung eine 
lebendige Reaktion gegen eine Annäherung zu den Interessen der römischen Politiik. gegen dir Einfügung 
in den politischen Rahmen des Imperiums, gegen ein Verhalten, das die gesellschaftlichen Ziele der führenden 
Schichten duldet oder fördert und gegen eine christliche Rezeption der römischen Kultur. Das Mönchtum 
kann also ziffernmäßig überwiegend zu dieser Richtung gezählrt werden. Commodianus ist nicht dereinzige 
aus dieser Anschauungsgruppe, der sich über die Barbaren im positiven Sinne äußert. Hier, unter diesen treten 
derartige Ansichten erstmals in größeren Gruppen auf. Diese Ansicht kräftigt sich vom Beginn des 5. 
Jahrhunderts an weiter. Das Römische Reich greift sie nicht allein wegen seiner heidnischen, das Christentum 
verfolgenden Vergangenheit an, sondern ausch wegen seiner gegenwärtigen bürokratisch- diktatorischen 
Staatsordnung und weil es seine uralte, wohl "heidnische”, dennoch asketisch-heroische Lebensideale 
folgende Moral vernichtet hat. Sie sind jene, die jeden irdischen Staat als eine nicht wahrliche Gemeinschaft 
und ein provisiorisches Gebilde betrachten, und eine solche wirklich nur in einer transzendenten Welt zu 
finden meinen, zu der dereinzige Weg -  wie dies Augustinus und ihm folgend Orosius offenbaren -  über die 
civitas Dei führt. Die Barbaren, sind mit ihrer puritanen, einfachen, aber heroisch sittlichen Welt die 
Vollstrecker eines weltgeschichtlichen Willens (Salvianus Massilicnsis). Gegenüber dieser, seit Tertullianus 
klar empfindbaren Richtung gibt es noch eine andere, mit nicht weniger entschiedener Anschauung. Mit dem 
Ausbau günstiger Beziehungen zwischen dem Christentum und dem Römischen Reich, ja sogar mit deren 
Bündnis befaßt sich diese Anschauungsweise, deren theoretisch-theologische Grundlage will sie schaffen. In 
der konstantinischen Zeit ist ein charakteristischer Vertreter dieser Richtung Eusebius, der Ges
chichtsschreiber, den die Literatur als Ausarbeiter des "Reichstheologie” genannten Idccnsystem bezeichnet. 
Eusebius spricht von einer unzertrennbaren Verbindung des Christentums, des mit irdischem Maß gemessen 
"ewigen” Imperiums und des Imperators: "Atque id summus omnium imperator Deus caclitus perpetravit, 
dum famulum suum quasi quemdam invictum militem, in medium produxisse. Gaudet enim imperator noster 
ob eximiam pietatem Dei famulus appelari Quem quidem Deus omnium cuiusque generis hostium victorem 
praestitit, cum ilium solum contra plurimos excitasset. Nam illi quidem erant innumerabiles; multique. utpote 
multorum daemonum amici. Imo vero nohil erant, ideoque in praesentia nihil sunt. Hic autem unus ex uno 
Imperator, uniusDei summi omnium imperatoris effigiem gerit. İlli animis impiispraediti, pios viroscruentis 
caedibus sustulerunt, his servatoris sui exemplum imitatus: nec quidquam aliud quam servare homines callens, 
ipsos etiam impios servavit, ad veram pietatem eos instituens.” Laus Constantin! VII. 12-13, Migne, PG.20 
col 1358 (= cd. Heikel, G.C.S. p.2!5). "Sed unus quidem Deus omnibus praedicatus est; simul verum unum 
apud omnes imperium viguit Romanorum, et inexpiebile illud atque implacabile odium, quo gentes ab omni 
fere aevo inter se mutuo collisae erant subito extinctum est. Et sicut unius Dei notitis unaquae ratio religionis 
atque salutis, Christi videlicet doctrina, hominibus tradebatur; ita etiam eodem tempore cum unus totius orbis 
Romani imperator esset constitutus, altissima pax ubique terrarum obtinuit. Ita, unius Dei nutu, duo summa 
inter homines bona, quasi duo gemina simul eodemque temporis momento eruperunt, Romanum scilicet 
imperium, et pietatisChristianae doctrina. Et ante illud quidem alii Syriae.alii Asiae.alii Macedoniae seorsum 
quisque regnum tenebant." Laus Const. XVI.3-5. Migne, PG.20. col. 1423 (= ed. Heikel, G.C.S. p.249). Vgl.: 
Farins, L.: L’impero e l’imperatore S.l 32-134 und im allgemeinen 131-138 passim (Roma, 1972) Zu dieser
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Der Arianismus erhielt somit damals eine ernste Bedeutung und begegnete einem 
umfassenden geographischen und gesellschaftlichen Widerhall, als er mit der eine 
einheitliche Kirche anstrebenden kaiserlichen Macht konfrontiert wurde. Dies aber 
erfolgte nach dem Sieg Konstantins über Licinius und danach, daß er auch die 
Herrschaft über dem Orient in eigene Hände nahm. Zu jener Zeit kristallisierte sich die 
diesbezügliche Kirchenpolitik des Kaisers aus, in deren Ausgestaltung -  anscheinend 
als irgendein ’’Hauptberater” -  Ossius, der Bischof von Cordoba eine nicht geringe 
Rolle spielte, der den Kaiser und seinen Hof auch in den Orient begleitete. Damals 
wurde zur tatsächlich ’’politischen” Frage die Auseinandersetzung über den Got
tbegriff, deren Regelung durch die dogmatische, glaubensgrundsätzliche Festlegung 
zur Hauptbedingung des Friedens des Römischen Reiches wurde, indem die Schaffung 
der Einheit der römischen leitenden Schichte -  zumindest im Orient -  unerläßlich war.

Hinsichtlich ihrer Bedeutung ist bis dahin die christliche Richtung überden Rahmen 
von Alexandrien, Ägypten und zum Teil des Orients, über lokale gesellschaftliche und 
politische Gegensätze sowie innere glaubensgraundsätzliche Meinungsverschieden
heiten, eventuell Macht- und Regierungszwistigkeiten des Christentums nicht hinaus
gewachsen. Ägypten aber hatte reichlich genug von ähnlichen Auseinandersetzungen, 
die zum Großteil noch partikularen Charakter hatten. Noch unmittelbar vor dem 
Auftreten Arius’ kam es zu Zusammenstößen zwischen Alexandrien und den Leitern 
anderer Kirchen. Der Bischof von Alexandrien verfügte schon über eine gewisse -  
freilich nur unter den kirchlichen Verhältnissen jener Zeit verständliche -  Jurisdiktion 
über den anderen ägyptischen oder zumindest war er kräftig bestrebt seine ’’Autorität” 
in eine tatsächliche kirchliche Gewalt über diesem Gebiet zu verwandeln. Das 
allgemeine Konzil zu Nicäa vom Jahre 325 berief sich bei Bestimmung der Patriar- 
chen-Metropolitenrechte des Bischofs von Alexandrien auf die frühere Praxis.6 Bei den 
ersten Häresiologen geht in der Aufzählung der einzelnen Ketzereien dem Arianismus

Richtung gehört auch Ambrosius, der die Angelegenheit der Orthodoxie und des Christentums eng mit Rom 
verknüpft, den Barbaren gegenüber die herkömmliche römische Verachtung aufwesend ihre geschichtliche 
Rolle negativ einstellt. Vgl. Maier, Franz-Georg·. Verwandlung der Mittelmcerwcll, S.70-72 (Frankfurt. 
1968). Das Verhältnis des Römischen Staates, der respublica zum Christentum prüft vielseitig und eingehend: 
Aland. K.: Das Verhältnis von Kirche und Staat in der Frühzeit ANRW. II. S. 160-246 und Schäfte, W.. 
Frühchristlicher Widerstand, a.a.O. S.460-723 sowie Markus, L.: The Roman Empires and the early Christian 
Historiography. Downside Review, 81 (1963) S.340-354.
6”Antiqua consuetudo servetur per Acgyptum. Libyani et Pcntapolim, ita ut Alexandrinus episcopus horum 
omnium haheat potestatem. quia et urbis Romae epicopo parilis mos est similiter autem et apud Antiochiam 
ceteraeque provincias sua privilégia serventur ecclesiis.” Concilium Nicaeanum, canon III. Albergo usw.: 
Conciliorum oeconomicorum décréta p.8 (Roma usw. 1962). Ilefele, C.-Leclercque: Histoire des conciles 
1/1, p.552-553 (Paris, 1010). Es ist wahrscheinlich, ja gewiß, daß die Macht des Bischofs von Alexandrien 
nicht in sämtlichen Teilen des Gebietes von "Ägypten, Libyen und Pentapolis“ in gleicher Weise zur Geltung 
kam, schon deshalb nicht, weil Pentapolis (Libya secunda) den durch Diocletianus nach 295/96 
durchgeführten Änderungen der territorialen Einteilung gemäß zu Krcat gehörte. Bei der Ausgetaltung der 
kirchlichen Einheiten aber galten als Muster die territorialen Vcrwaltungscinheitcn des Imperiums. Über die 
territoriale Identität der Provinzen und Kirchenprovinzen im Orient siehe: Lübeck, K.: Reichseintclung... 
S.7-114 (Tübinge. o.J.). In Ägypten wurden die früheren Stamm- Territorialeinheiten unter der Herrschaft 
des Maximus Daida (307-310) zu civitates erklärt, damal hörte Alexandrien auf die einzige "poleis” von 
Ägypten zu sein. Über den derartigen Ursprung der hervorragenden Stelle des Bischofs von Alexandrien: 
Schwarz, Ed.: Quellen zum mcletianischen Streit. Gesammelte Schriften III. S.I09. für die Verwaltungsein
teilung Ägyptens: Volkmann. Ägypten. Handbuch des Orients I. 2.4.1a. S.48- 50.0
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fast immer die Angelegenheit des Meletios unmittelbar voran. Die als Meletianismus 
bezeichnete Ketzerei war aber dem später auskristallisierten Begriffsgebrauch 
entsprechend eher ein Schisma, die beiden Begriffe trennten sich erst im 5-6. 
Jahrhundert in Wirklichkeit voneinander. Von dieser Zeit an wird die von der sich in 
Glaubensgrundsätzen offenbarenden Orthodoxie divergierende Heterodoxie auch 
rechtlich als Ketzerei bezeichnet, die von der auf der Orthodoxie fußenden Communio 
der Kirche abweichenden ober der sich gerade widersetzenden Kirchengewaltskon
zentrationen und Bestrebungen galten hingegen als Schismen. Meletios, Bischof von 
Lykopolis kann um vieles mehr zur letzteren gezählt werden, hat er doch in dis
ziplinarischen Angelegenheiten der Kirche -  im Zusammenhang mit den Christen, die 
zur Zeit der Verfolgung zu ’’lapsi” geworden sind -  einen anderen Standpunkt ein
genommen wie diese, ferner handelte er auch in konkreten Angelegenheiten des 
Kirchenregiments eigenmächtig, indem er die vakant gewordenen Bistümer selbst 
übernommen und sich die Leitung der vorübergehend vakanten Bistümer auchs später 
noch Vorbehalten hat. Sein Handeln fand in Ägypten zahlreiche Anhänger, namentlich 
in den ärmeren Volksschichten und weitete sich zu einer Art Bewegungaus. Nach Arius’ 
Auftreten verknüpfte sich ihre Tätigkeit häufig mit dem Handeln seiner Anhänger oder 
der als seine Anhänger geltenden Vertreten heterodoxer Ansichten. Das Nicaeanum 
verurteilte 325 auch sie als Ketzer, aber anscheinend bestanden ihre Gemeinschaften 
auch weiter und zwar verbunden mit den Arianern. Hierzu kann als Beweis der 
Umstand dienen, daß die Zusammensteller des frühen, aus dem 4. Jahrhundert stam
menden Ketzerei-Katalogs,7 bei Epiphanios und Filastrius, einen bedeutenden Platz 
einnehmen, einen unvergleichbar größeren als solche, die um vieles früher bestanden 
hatten und bis zu diesem Zeitpunkt bereits aufgelöst wurden, deren Beschreibung im 
Text nur als Topos oder horribile dictu vorkommt. Vermutlich bestände sie schon, als 
Augustinus sie im De haeresibus erwähnte: ’’Ihre Ketzerei erblicke ich darin, daß sie 
”... nolantes orare cum conversis, id est eis qui in persecutione ceciderunt, schisma 
fecerunt”. Auch auf die Vermengung mit den Arianern verweist er: ”... nunc autem 
dicuntur Arianis esse coniuncti.”* Um die Jahrhundertwende und später, als ihre 
Herkunft und ihre Anfänge allgemeinen Bewußtsein vielfach schon verblaßten, ist ihre 
Verknüpfung mit den Arianern schon fast vollständig. Aber seit dem frühen Arianismus 
versuchen ihre Gegner Arius und Meletius beziehungsweise deren Anhänger mehr oder 
minder zu verbinden, vermutlich deshalb, um sie dadurch gegenseitig zu kompromit
tieren. Darum schreibt Filastrius: ’’Meletiani sunt a Meletio quondam in Aegypto, qui 
de parte fuerat Ariana et abiectus est ab ecclesia catholica; qui postea quasi verum 
sequendo susceptus est et discipuli eius pariter. Atque itenim indifferenter post haec

7Der ”e Phoenicia oriundus” (Menologium Graecorum, mai. 12, Migne, PG.4İ. col 22) und das von dem -  
wahrscheilich seit 367 -  als Bischof Constantia tätigen Epiphanios um 375 geschriebene '’Panarion 
haerescon” ist der erste größere und auch hinsichtlich Authentizität hervorragende Ketzerkatalog. Der 
Verfasser dürfte die sich im Panarion, sowie die in seiner Arbeit "Anachoratus” erwähnten Informationen 
über Meletios und dem Meletianismus sicherlichc aus den Erzählungen der vertiriebenen ägyptischen 
Bischöfe gekannt haben. Sie wurden zur Hauplquelle und zum befolgenden Musterder westlichen Betreiber 
dieser Kunstart, von Augustinus und Filastrius. 
sAugustinus: De haeresibus, 48. Corp. Christ. SL. vol. 46 p.320.
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agere cupientes communicabant haereditis et ecclesiae catholicae. Quorum cum cog- 
novisset indifferentiam, exsortes eos suae communionis effecit ecclesia catholica.”9 
Meletios erscheint in vielen Arbeiten als Vorläufer der ariansichen Unruhen in 
Alexandrien. Bezüglich der Meletianer erwäht Epiphanios, daß sowohl Bischof 
Alexander wie auch dessen Nachfolger, unter ihnen Athanasius gegen sie Meletianer 
sehr streng vorgegangen sind: ’’Alexandriae beate memoriae Alexander post Meletii 
confessons... obitum adversus Ecclesiae schisma vehementi quodam ardore succensus 
Meletianos, qui privatos conventus habebant, agitare et vexare et vim adhibere 
coeperat, ne ab una eademque Ecclesia contumaciter desciscerent; illi contra detrec- 
tantes tumultuari ac perturbare omnia.”10 ’’Athanasius Meletianorum ab ecclesia 
catholica divertium exerceri afflictarique coepit.” Athanasius der nicht allein 
gelegentlich der Suche nach einem Zufluchtsort, sondern auch ansonsten häufig die 
Provinzgebiete Ägyptens besuchte, -  es ist kein Zufall, daß er seine sicherste Stütze 
bei den Mönchen der ägyptischen Provinzen fand - , verwickelte sich gelegentlich einer 
Reise in eine regelrechte Schlacht mit den Meletianem und diese heikle Situation bot 
seinen Gegnern später Gelegenheit dazu, ihn vor Konstantin des Mordes und 
Sacrilegiums zu bezichtigen." Epiphanios gemäß wurden die Meletianer erst dann zu 
Ketzern, als sie Arius nach seiner Exkommunikation aus der alexandrischen 
Gemeinschaft in ihre kirchliche Kommune aufgenommen haben. Auch das erfolgte nur 
nach der Überredung von Eusebios, dem dogmatischen Anhänger und politischen 
Gönner Arius’.

Der Bischof von Nikomedien vermittelte nur als Entgelt dafür -  in Ausnützung 
seines großen Einflusses am kaiserlichen Hof-die Bitten der Meletianer zu Konstantin, 
wie dies Epiphanios behauptet. Während es die Literatur anscheinend für bewiesen 
betrachtet, daß die Massenkraft der Meletianer von den ärmeren Bauern auf dem Lande 
gebildet wurde, kann auch das für bewiesen erachtet werden, daß sich unter seinen 
Anhängern sehr viele Mönche befunden haben, deren rechtlich-kirchlicher Status zu 
jener Zeit noch bei weitem nicht so gefestigt war, und ebenso auch Kleriker, wie dies 
gleichfalls Epiphanios schreibt: ’’Etenim Petrus archiepiscopus cum animadverteret 
consilium suum humanitatis plenissimum Meletianis minimo placuisse, quod arden- 
tiore divini honoris studio flagrarent, medio in carcere pallium, quod lodicium dicitur, 
veli instar appendens, proclamari a diacono iussit: Qui mecum sentiunt, hue ad me 
veniant, qui Meletii opinioni favent, ad Meletium. Quod cum ita factum esset, diviso 
in partes populo, epicoporum, monachorum et presbyterorum ac reliquorum ordinum 
maior numerus sese ad Meletium adiunxit, pauci quidem episcoporum et aliorum 
Petrum archiepiscopum secuti sunt.”12 Der Umstand, daß un Ägyptern, durch das Amt 
des alexandrinischen Bischofs verkörpert, die Ausgestaltung einer das ganze Gebiet 
regierenden Jurisdiktion in einem rascheren Tempo erfolgt ist als anderwärts, mag zur 
Entwicklung gegensätzlicher kirchengewaltlicher, ja sogar glaubensgrundsätzlicher 
Gruppierungen in hohem Maße beigetragen haben. Die beginnende alexandrinische

'Filastrius: Hacrescos XC (62), 1-3. Copr. Christ. SL9. p.257.
10Epiphanios: Panarion II.2, 68,5, Migne, PG 42. col.191.
11Epiphanios: gen.Werk. II.2.. 68.7, Migne, PG 42, col. 195.
I2gcn. Werk. 11.2,2,68,3, Migne, PG. 42, col. 187.
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Jurisdiktion erstreckte sich auf Ägypten, Libyen und dem Pentapolis nach der im 
Nicaeanum erwähnten ’’alten Praxis”, der Konflikt war namentlich in solchen 
Situationen häufig, wo irgendein Bischof der drei Gebiete über den Bischöfen seiner 
Provinz für sich einen ähnlichen Rechtsbereich beansprucht hat, wie das seinerzeitige 
primitive Gebilde der Metropolitenwürde. Eduard Schwarz hält Meletios selbs für 
einem Metropoliten in Thebais, der das Recht der Bischofsweihe in der Provinz sich 
vindizierte und sich auch die Appellierungsmöglichkeit die ser Pfarren vorbehielt und 
diese gleichzeitig dem Bischof von Alexandrian entzog. Ein Teil der Forscher erachtet 
die ägyptische Hierarchie für das Ergebnis eines gegensätlichen Prozesses im 4. 
Jahrhundert: Lange Zeitswar das einzige Municipium Ägyptens Alexandrien das 
einzige Bistum, ganz Ägypten war eigentlich dessen Chora, seine Macht hatte keine 
Grenzen. Das Zustandekommen der einzelnen Munizipien, die territorial politische 
Umgestaltung der Verwaltung brachten die Errichtung verschiedener Bistümer mit 
sich, über denen Alexandrien immer noch über eine größere Macht verfügte als andre 
Mutter-Kirchen über den von ihnen gegründeten Pfarren.ш

In Ägypten -  und namentlich in Alexandrien -  war auch die griechische Philosophie 
als eine lebendige geistige Wirkungskraft zugegen und übte einen nicht geringen 
Einfluß auf die dich auskristallisierenden Glaubensgrundsätze des dortigen Christen
tums aus, somit ist es natürlich, daß sie auch bei der Bestimmung des Wesens der 
zweiten Gottesperson, des Sohnes, mitgewirkt hatte, die christliche und griechische 
philosophische, die christliche und jüdische religiöse Tradition lebten im Bewußtsein 
der Zeitgenossen. Philo, der große jüdische Denker gehörte nach der Auffassung der 
Christen des Orients im 4. Jahrhundert zu den Kirchenvätern, aber auch schon früher 
hahm er eine ähnliche Stellung ein, wie später im Westen der ’’christianisierte” Seneca 
oder Vergil. (Das christlich-jüdise Beisammenleben in Alexandrien, das 
möglicherweise mehr war als eine einfache Synbiose, es ist möglich, daß die ersten 
Gruppen des Christentums im hiesigen Judenviertel erschienen sind. Eine nachweis
bare Tatsache ist. daß die alexandrinischen Christen auch in der zweiten Hälfte des 3. 
Jahrhunderts noch den im Judenviertel gelegenen Friedhof benutzten, jene 
Begräbnisstätte, die ursprünglich der jüdischen Gemeinschaft von Alexandrien 
gehörte.)1' Freilich kann diese ’’alexandrinische Auffassung” keine Einheit bedeuten, 
hinsichtlich der Glaubensgrundsätze lebte vielfach eine andere Meinung im Kreise der 
Bischöfe von Alexandrien und wiederum eine andere unter den hiesigen Priestern. Das 
geistige Erbe des Origenes war gepflegt und gebräuchlich beim Klerus und verachtet 
bei den Bischöfen. Auch die berühmte christliche theologische Schule der Stadt, die 
bis zum Ende des 3. Jahrhunderts ihren Höhepunkt bereits überschritten hat, bekannte

l2/,,Weitere Literatur über den Meletianismus, dessen einzelne Fragen: Barnard, L.W.: Some Notes on 
Meletian Schism in Egypt. Studia Patristica (= Text u. Untersuchungen Bd. 115, S.399-405); Bell, Idris: 
Athanasius and the Meletian Schism in Egypt. Journal of Egyptien Archeology 59 (1973) S .181-189: Telfer, 
W.: Meletius o f Lycopolis and Episcopal Succession in Egypt. The Harvard Theological Review 48 ( 1955) 
S.227- 237. Keuler. F.H.: Mcletianischer Streit in Ägypten. Zeitschrift fürdie neutestamcntlichc Wissenschaft 
(=ZNTW) S. 155-193.

Harnack. A.: Überlieferung und Bestand der christlichen Literatur, S.859 (Berlin, 1910): Andresen, C.: Die 
siegreiche Kirche. ANRW IL S.23.
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durch den Einfluß von verschiedenen Seiten, unterschiedliche Ansichten. Die Wirkung 
des Origenes war namentlich in Palästina -  besonders in der Stadt Caesarea -  und in 
Kappadozien lebendig. Hier wurde das Lebenswerk dieser viel umstrittenen, aber 
bestimmende geistigen Gestalt des frühen Christentums gepflegt und fortgesetzt. Der 
alexandrinische Klerus unterhielt während des ganzen 3. Jahrhunderts enge Beziehun
gen zu diesen origenistischen geistigen Zentren, Städten und Gebieten.14

Alexandrien und Ägypten war eine der aufrührerischsten Provinzen bzw. Gegenden 
des Reiches, Schauplatz zahlreicher Bewegungen. In diesen Konflikten nahmen lokale 
separatistische Interessen, Zusammenstöße gesellschaftlicher Schichten häufig die 
Gestalt von blutigen Kämpfen an. Die große kosmopolitische Stadt Alexandrien, um 
die Wende des 3. und 4. Jahrhunderts vermutlich die größte Stadt des Imperiums, war 
mit ihren über 350 000 Einwohnern und dessen riesigen gesellschaflichen Extremen 
eine ständige Speicher zündbaren Materials. Ägypten erforderte mit seinen mächtigen 
Nahrungsmittelvorräten, mit seiner Industrie und Schiffahrt, seiner -  im Verhältnis zu 
anderen Gebieten sehr dichten Bevölkerung im Interesse des Reiches von vornherein 
ein besonderes Interesse von den Kaisern. Diesem Interesse war es zu verdanken, daß 
schon Diocletian die Verwaltung und die militärische Einteilung umänderte, Konstantin 
aber die Versorgung der neuen Hauptstadt von den Lebensmittellieferungen Ägyptens 
abhängig machte. Diese besondere Aufmerksamkeit von seiten der Kaiser erstreckte 
sich -  namentlich seit Konstantin, der das Christentum in die Reichspolitik eingebaut 
hatte -  auch auf die Kirche Alexandriens, was im Rahmen der ecclesia Alexandrina 
geschah, betrachtete der Kaiser als wichtigen Bestandteil nicht allein der allgemeinen 
Christenpolitik, sondern offenbar auch als den der lokalen politischen Verhältnisse. Es 
kann kein Zufall sein, daß der Kaiser in seinem an Arius und an den Bischof Alexander 
gerichteten Schreiben als deren schwersten Fehler in dem Umstand bezeichnete, daß 
sie ihre theologische Auseinandersetzung unter das Volk gebracht haben. Wie er 
schrieb, hätte der Streitfall bezüglich des göttlichen Wesens des Sohnes eine theologis
che Auseinandersetzung innerhalb des Klerus bleiben können, wie solche auch die 
Philosophen untereinander austragen, hier in Alexandrian aber hat diese theologische 
Meinungsverschiedenheit auch im Kreise des Volkes Wellen geschlagen, weil die 
Diskussion zwischen Bischof und Presbyter longe et late vor solchen pertraktiert 
wurde, bei denen diese Dinge ganz anderst ausgelegt wurden. Der kaiserliche Eingriff 
in die Auseinandersetzung um das Wesen des Sohnes erfolgte übrigens erst dann, als 
an einzelnen Orten die Kaisermonumente beschädigt wurden.15

Im Anfangsstadium der Arius-Diskussion spielten also auch mehrere Gegensätze 
und Meinungsverschiedenheiten religiös-politischen Charakters eine Rolle. Die 
gesellschaftlichen Konflikte Ägyptens und Alexandriens waren hinter diesen ebenso 
verborgen wie die gegensätzlichen geistig-religiösen und Kirchengewaltsbestrebungen 
des hiesigen Bischofs und des Klerus, deren gegensätzliche Glaubenstradition und 
Beziehungen, endlich -  gewiß -  die in Entwicklung befindliche Machtstellung anderer

^Schwartz, ed.: Synodalbricf von 325. Ges.Schr. III. S.179.
^Eusebius: VilaConstantini, II. 7 1. B.K.V.'Ç. S.98-99 (= G.C.S. e. Heikel, p.70 (Berlin, 1907). Der Meinung 
des überwiegenden Teiles der Litcrauir folgend betrachten die Vita Constantini auch wir für die Arbeit 
Eusebius'.
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Bistümer in Alexandrien und Ägypten und der -  später zu erörternde -  gewisse 
Wetteifer des anderen großen geistigen Zentrums und der Schule des Christentums, 
Antiochiens mit Alexandrien. Alexandrien und Ägypten wurden erst später zu einer 
gewissen Ausdrucksform der gegnerischen Bestrebungen gegen die zentrale Macht, 
die Regierung des Römischen Reiches.16 Entgegen gewisser früherer -  häufig zur 
Vulgarisierung der Frage führender-Schriften sei bemerkt, daß der Arianismus zur Zeit 
des Auftretens seines Gründers und auch unmittelbar nachher -  laut Ansicht seiner 
Gegner -  keinen indirekten Angriff weder gegen die göttliche Gründung der Kirche, 
noch gegen die, die Daseinsgrundlage des Christentums darstellende Erlösung 
bedeutete. Keinesfalls folgerten die Gegner Arius’ zur Zeit seines ersten Auftretens 
daraus, daß er die völlige substantionelle Identifizierung des Gottessohns mit dem Vater 
bezweifelt. Eine derartige Auffassung verbreitete sich erst 325 nach dem nicaeanischen 
Konzil, vor allem im Kreise des Athanasius. Er war es, der dieses ’’Argument” mit der 
schonungslosesten publizistischen Propaganda gegen Arius, zweifellos mit der Absicht 
den Gegner zu disqualifizieren, eingesetzt hat.17

Auf die Frage, wie es mit dem ’’gesellschaftlichen Hintergrund” der arianischen 
Ketzerei beschaffen ist, beziehungsweise ob sie als politischer ’’Klassenkonflikt” 
eingereiht werden kann, such die Geschichtsschreibung für eine bejahende Antwort -  
mit negativem oder positivem Vorzeichen -  schon seit langem Argumente. Schon zur 
frühen Zeit der Geschichtswissenschaft wurde erwähnt, daß Arius den alexandrinischen 
Plebs zur Unterstützung seiner Lehre zu gewinnen versuchte. Der treffliche Historiker 
Philosoph des vorigen Jahrhunderts, Jacob Burckhardt hebt -  zum Großteil aufgrund 
der Informationen des späteren arianischen Geschichtsschreibers, Philostrogios -  den 
’’praktischen Sinn” Arius’ hervor, den er darin zu entdecken meint, daß er seine 
alexandrinischen presbyterialtheologischen Ansichten auch in seinen für die 
alexandrinischen Schiffsleute und Müller, im allgemeinen für den Demos 
geschriebenen Gedichten und Liedern formuliert hat. Die Darstellung des 
gesellschaftlichen Hintergrundes des Arianismus, dieses nach 325 als Ketzerei gelten
den Christentums, dessen Eingliederung als Teil des Klassenkampfes des 
spätrömischen Reiches bewerkstelligte die sowjetische Geschichtsschreibung. Schon 
N.A. Maschkin verwies hierauf, aber als solchen behandeln ihn auch J. Kosminskij, 
A.B. Ranowitsch -  letzterer wies zugleich auch als Ideologie des ägyptischen Separatis
mus auf ihn. Auch A.N. Rosental erörtert ihn als ein gesellschaftliche Konflikte 
tragendes historisches Phänomen. In einer besonderen Studie beschäftigt sich mit ihm 
Sjusjumow. Seiner Meinung nach manifestierte sich in der theologischen Auseinander
setzung der Kampf zwischen dem aus der Reihe der Aristokratie gewählten, oder dem 
sich dieser angepaßten Bischof und dem Presbyter, der der Plebejer- und der Mit
telschichte nahestand. Letzterer bot eine Bekundungsmöglichkeit der 
geselsschaftlichen Spannung, die zwischen den Einwohnern der Stadt und ihrem 
Bischof bestanden hat. Seiner Konzeption fügt er übrigens auch die in vielem

l6Vom Beginn der Herrschaft Konstantins über dem Orient, beziehungsweise betont seit dem Nizäanischen 
Konzil.
l7Das betont: Schneemelcher, //.. Athanasius von Alexandrien als Theologe und Kirchenpolitiker, ZNTW 43 
(1950-51) S.249-250 und im allgemeinen S.247- 250.
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wisersprtichliche Tatsache ein, daß Arius Presbyter der Baukalis-Kirche war, und diese 
Kirche im ’’Armenviertel” der Stadt stand. An mehreren Stellen, in selbständigen 
Studien, in Monographieabschnitten und Rezensionen befaßte sich mit der Frage 
eingehend A.P. Kaschdan, Er synthetisierte die theologischen Streitfragen des 4. 
Jahrhunderts zu einer Kette der gesellschaftlich- politischen Kämpfe jener Zeit. Neben 
der sowjetischen Literatur weisen auch -  allerdings ziemlich maßhaltend -  über die 
katholischen kirchlichklerikalen Pfleger der jüngeren Geschichtsschreibung, der Dog
mengeschichte hinaus fast alle auf die möglichen gesellschaftlichen Komponenten hin. 
So der heute schon für kalssisch betrachtete Emst Stein, von den Forschern unserer 
Zeit aber Carl Schneider und Franz Georg Maier. Die meisten erblicken im Arianismus 
und in anderen dogmatischen Meinungsverschiedenheiten fast ausnahmslos keine 
gesellschaftlichen, sondern politische Konflikte, freilich ohne, daß sie diese 
ausschließlich auf politische Gegensätze zurückführen würden. Jeder von ihnen betont 
mit Recht die Rolle der geistig- religiösen Faktoren.1'

Das Quellenmaterial des frühen Arianismus, der Zeit vor 325 ist ziemlich spärlich. 
Wegen ihrer Widersprüchigkeit und anderer Probleme ermöglichen nur sehrgründliche 
philologische Analysen -  die nicht in allem zu ein ähnliches Ergebnis gelangten -  die 
Anwendung der einzelnen Quellen. Von den aus dieser Zeit stammenden schriftlichen 
Andenken -einschlißlich der Streitschriften und der Korrespondenz der Antiarianer-  
blieb nur sehr wenig erhalten, obwohl von diesen antiarianischen Streitschriften und 
Briefen viele Sammlungen zusammengestellt und diese in der publizistischen Strategie 
gegen den Arianismus auch noch am Ende des 4. Jahrhunderts vielfach angewendet 
wurden. Eine solche war beispielsweise die aus der Korrespondenz des Bischofs 
Alexander angefertigte Sammlung, die unter den Antiarianem vom Ende des 
Jahrhunderts vermutlich noch in vielen Exemplaren und mehreren Variationen 
zirkulierte. Auch aus der Korrespondenz der Arianer wurden Sammlungen angefertigt, 
ebenso wurden auch die Schriften Arius’ von seinen eigenen Anhängern in Sammlun
gen zusammengefaßt, aber auch diese wurden ausnahmslos zunichte. Die Schriften der 
Antiarianer, besonders Briefe -  und die von ihnen zitierten Abschnitte der Arbeiten 
ihrer Gegner — blieben in die geschichtlichen-kirchengeschichtlichen Arbeiten jener 
Zeit eingefügt erhalten. Der ’’Vater der Kirchengeschichte” Eusebius von Caesarea trug 
diese aus den Originalschriften in seine Arbeiten ein, die späteren Autoren, die vom 
Ende des Jahrhundets und aus dem 5. Jahrhundert hingegen -  Sokrates, Sozomenos 
und Theodoretos Kyrrhos -  publizierten vermutlich mehrere Stücke der ziemlich 
umfangreichen und sich auch geographisch auf ausgedehnte Gebiete erstreckenden

18Burckhardl. Siehe weiter oben Anmerkung 1; Maskin: Röma torténete (Die Geschicte Roms) S.433 
(Budapest, 1950); Kosminskij: A kôzépkor torténete (Geschichte des Mittelalters), S.26 (Budapest, 1955); 
Ranovics: A rômai birodalom keleti tartomânyai (Östliche Provinzen des Römischen Reishees), S.275-276 
(Budapest, 19..); Rozental: Arianstwo. Sowetskaja Istoritschcskaja Enziklopedjia I. S.725- 726; Sjusjomow: 
Suschtschnosty Arianstwa, S. I - 18; Kaschdan: Ot Hrista, passim, О socialnoj suschTschnosty kn. S.282-286; 
der selbe: Erörterung über The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century. Ed. A. 
Momigliano, 1963. kny. Aus Nr 1964/4 des Vestnjik Drcwnjcj Istorii S. 160-162; der selbe: Rezension über 
die Arbeit Schwartz: Gesammelte Schriften, Bd. V. Berlin, 1963, Sonderdr. aus Nr. 1967/3 VDI. S .153-154; 
Stein: Geschichte, S.149-151; Schneider. C Christen in dem Römischen Reich. Historia Mundi 4. S.326 
(Bern. 1955); Maier: Verwandlung, S.102- 108.
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Korrespondenz aufgrund der bereits erwähnten Sammlungen. Der Vergleich, die 
philologische Analyse dieser ermöglichte es Hans-Georg Opitz in der Serie der Ar
beiten von Athanasius die gesamte Diskussionskorrespondenz es frühen Arianismus 
herauszugeben. Durch eine derartige Verarbeitung der Schriften vermochte er die 
Chronologie des frühen Arianismus zusammenzustellen. Noch vor der Arbeit Opitz’ 
fertigte auch Eduard Schwartz eine ähnliche Synthese an, der die einzelnen Abschnitte 
im Laufe des Studiums der frühen und späteren arianischen Auseinandersetzungen 
bearbeitete, wobei er diese den dogmatischpolitischen Verhältnissen des 4. 
Jahrhunderts einfügte. Die Quellenbasis der Geschichte des Arianismus erweitern jene 
Hinweise, die von der großen polemischen Literatur des 4. und 5. Jahrhunderts erhalten 
geblieben sind. Es hat den Anschein, daß die Streitfrage und der Kampf um den 
Arianismus im 4. Jahrhundert im Kreise des Christentums des gesamten Reiches, 
sowohl im Kreise der sich stätig festigenden Hierarchie wie auch indem der Laien eine 
scharfe Absonderung und eine dauernde Trannung zur Folge hatte. Daher brachte es 
sowohl im Orient wie auch im Westen kein einziger theologische Autor zustande, sich 
mit dieser Frage in irgendeiner Form nicht zu befassen. Dazu gesellte sich noch das 
grundlegende und fast jede andere Frage beeinflussende Gewicht der dogmatischen 
Bestimmung der Streitfrage selbst: des theologischen Gottbegriffes. So konnte es 
geschehen, daß die drei großen theologischen Autoren und Kirchenpolitiker aus Kap- 
padozien: Gregorios von Nazianzos, Basileios von Caesarea und Gregorios von Nyssa 
im 4. Jahrhundert in Hinweisen und Zitaten so viele Quellendetails zu bewahren 
vermochten. Als lebendiges Problem beschäftigte sich damit in der ersten Hälfte des 
folgenden Jahrhundets Chrysostomus, der sich lange in Palästina aufhaltende, übrigens 
aus dem Westen stammende Hieronymus. Aber auch der arianische Ges
chichtsschreiber Philostorgios und jener arianische Schriftsteller, dessen Arbeit er nur 
weitergab, vermittelten ebenfalls zahlreiche direkte Quellen und Informationen. Das 
bereits wiederholt zitierte Panarion von Epiphanios ist darum so besonders wertvoll, 
weil er einen Teil seines Stoffes so beschafft hat, daß er mit den aus Ägypten 
Vertriebenen in unmittelbarem, persönlichem Kontakt stand, unter denen sich auch die 
Vertreter jener Richtungen befanden, die den Wendungen der kaiserlichen Politik 
gegenüberstanden. Es mangelt auch nicht an Quellenshinweise auf Werke der 
westlichen Autoren -  ebenfalls nur als Beispiel gennant -  die des Hilarius, der 
führenden Persönlichkeit des antiarianischen Kampfes im Westen um die Mitte des 4. 
Jahrhunderts, um vom mediolanischem Bischof Ambrosius, von Augustinus, seinem 
Schüler Orosius und vom Ketzerkatalog des Filastrius Brixenus gar nicht zu sprechen. 
Die letzteren überlieferten jedoch nicht allein Quellendetails, sonder sie faßten viel
mehr die Ansichten Ihrer Gegner selbst zusammen. Bei den Werken westlicher Autoren 
müssen wir darauf noch besonders bedacht sein, indem diese differenziertere theologis
che Begriffe, Prinzipien zu wiedergeben versuchen, darunter solche, die in der griechis
chen Welt gebräuchlich waren. Der russische Kirchengeschichtsforscher Samuilow 
macht in seiner am Ende des vorigen Jahrhunderts angefertigten Monographie über den
westlichen Arianismus darauf aufmerksam, wie sehr der Bedeutungsinhalt der griechis
chen ’’ousia” von der lateinischen ’’substantia” abweicht, mit welchem Ausdruck es im 
Westen übersetzt wurde und welche Mißverständnisse sich daraus ergeben haben. Aber
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auch im Anbetracht der ganzen Frage ist es zu berücksichtigen, daß die von dem als 
geistige Basis des Christentums dienenden Orient nach dem Westen gelangten Ideen -  
so auch der Arianismus -  zu dieser Zeit, infolge der anderwärtigen Entwicklung, 
beziehungsweise der Rückständigkeit auf dem theologisch-philosophischen Gebiet 
einen einfacheren, simplifizierteren Inhalt, so wie sich auch der Arianismus selbst 
theologisch vereinfacht hat als er sich auf den Westen ausdehnte. Zur Vereinfachung 
des über den Arianismus ausgestalteten Bildes führte auch der Umstand, daß um die 
Mitte des 4. Jahrhunderts nicht allein die ausgesprochenen Anhänger von Arius als 
Arianer bezeichnet wurden, sondern alle, die Gegner der dogmatischen Beschlüsse von 
Nicäa, des Symbolum Nicaeanum waren. Vielleicht ist es deshalb berechtigt, daß nach 
325 auch wir unter dem Begriff "Arianer” die Gegner des Nicaeanum verstehen. Die 
antinizäanische Richtung hat aber -  hier freilich nur in der umstrittenen Frage der 
Dreifaltigkeitslehre -  das Indeensystem des Gründers Arius, beziehungsweise dessen 
unmittelbaren Anhängern in vielem erweitert oder vereinfacht. Der im Orient entstan
dene Arianismus schlug daher Wellen im Christentum des gesamten Reiches, fand in 
der Arbeit sämtlicher kirchlichen Autoren jener Zeit auf Widerhall, im Gegensatz zu 
den beiden, im 5. Jahrhundert gleichfalls vom Orient ausgehenden großen christologis- 
chen Richtungen: dem Nestorianismus und dem Monfizitismus, die im Westen kaum 
ein Echo hatten.19

Die ideellen Antezedenzien des Arianismus, die Aufzählung seiner geistig-religiös
dogmatischen Vorläufer ist jener Fragenbereich, mit dem sich fast alle zeitgenössischen 
Autoren eingehend befassen. Auch das ist natürlich, daß diese in der Mehrzahl -  
stammen doch diese Schriften überwiegend aus der Feder von zu Feinden gewordenen 
Diskussionspartnern -  um den Arianismus zu denunziieren ihn häufig mit solchen 
Ketzereien in Zusammenhang bringe, die ihm zeitlich vorangingen und die verurteilte, 
ja gewissermaßen verachtete christliche dogmatische Richtungen waren. Dieser Sub
jektivismus kennzeichnet -  natürlich aus einer anderen Ursache und einem anderen 
Ausgangspunkt jene außerordentlich umfangreiche Literatur, die jene christlichen und 
nichtchristlichen Denker und geistig- religiösen Strömungen in Betracht zieht, die-so  
oder so -  zu Komponenten des Gedankensystems von Arius wurden. In Anbetracht des 
außerordentlichen Reichtums und der Vielfarbigkeit des geistigen Erbes im Orient, wo 
da oder dort solche Gedankenfragmente auftauchen, die später als Ansichten des 
Arianismus betrachtet werden, um von solchen Gedanken gar nicht zu sprechen, die 
zu Ausgangspunkten seiner theologischen Klügelei werden konte, ist es fast völlig 
unmöglich diese zu bestimmen. Hierzu gesellt sich noch der Umstand, daß die literaris
chen Werke des Arianismus, namtliche die von Arian. In Verlust geraten sind. Mangels 4

l4Für die Briefsammlungen: Burdenhewer: Geschichte der altchristlichen Literatur 3, S.39; Opitz, H.G.: 
Zeifolge des arianischen Streites, ZBTW 34(1934) S. 131-150; dem sich darauf bezüglichen Teil der Studien 
von Schwartz enthalten thematisch und chronologisch gruppiert die Bände 3-4 der Gesammelten Schriften. 
Auch in der Literatur gewinnt einen immre weiteren Raum jene Auffassung, die erstmals in den Arbeiten 
Athanasius’erscheint, demnach im 4. Jahrhundert alle Gegner des Nicäanums Arianer gennant werden. Eine 
der kürzesten, aber auch zutreffendsten Formulierung dessen kann von G. Gent: zitiert werden: "Arianer: 
Sammelname für angebliche Gegner des Nicäanums". Reallexikon für Antike und Christentum I. col. 647 
(1950).
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sonstiger Berührungspunkte -  persönlicher Beziehunge, gemeinsamer lebendiger 
Geistesquellen, mit Sicherheit nachweisbar weitergegebenen Ideenerbes -  wäre deren 
Bestimmung ein hoffnungsloses Beginne. Leider tut dies die Mehrzahl der Literatur 
zwecks Bekräftigung ihres eigenen Ausgangspunktes, zuweilen vielleich auch ihrer im 
voraus ausgestalteten Ansicht, wobei sie sich auch dadurch nicht stören läßt, daß sie 
einander diametral entgegesetzte Philosophien als geistige Vroläufer von Arius 
entdeckt und solche, die auf die Gestaltung seines Gedankensystems einen Einfluß 
ausgeübt haben. Den Einfluß der Ansichten von Platon, Aristoteles und Philo kann man 
eher annehmen als feststellen, ohne daß der Wahrheitsgehalt der Hypothese besonders 
groß wäre. Auch die arianische und nizeanische Definition des theologischen Begriffs 
der Dreifaltigkeit führt die religionsgeschichtliche Literatur auf mehrere Quellen 
zurück, auch das gehört eher zur Welt der Hypothesen. Aus den Trinitätsbegriffen der 
Religionen vor dem Christentum -  von denen Carl Schneider sieben verschiedene 
Typen aufzählt -  gelang es nicht die entsprechende Antezedenz überzeugend 
herausszuschen. So können wir es uns nicht zum Ziel setzen ohne die -  allerdings 
widersätzlichen -  Ergebnisse der reichlichen Literatur, andererseits ohne jede Hof
fnung auf ein Gelingen zu versuchen die geistigen Antezedenzien, die ideellen Quellen 
des Arianismus völlig zu erschließen.20 Eine Erschließung der Wirkungsfaktoren ist 
allein von der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts and berechtigt, und zwar im an- 
tiochisch-syrischen Kulturkreis haben wir das Recht nach der Vorgeschichte Arius’ zu 
forschen. Dieser Zeitpunkt ist deshalb richtig, weil die dogmatisch- theologische 
Definition der Dreifaltigkeit damals zur wirklich wichtigen Frage wurde, der Ort 
hingegen darum, weil in der antiochischen Schule, deren Schüler auch Arius wurde, 
sich die umittelbar persönliche Leistung mehrerer Generationen summierte, und die zu 
Beginn des 4. Jahrhunderts schon ein höheres Niveau und eine größere geistige 
Produktivität erreicht hat als die alexandrinische. Die zeitgenössische Diskus
sionsliteratur und auch die Bearbeitungen können -  mit Recht, aber auch mit eindeutig 
denunziierender Absicht -  von dem aus Samosata am Oberlauf des Euphrat stammen
den und zum Bischof von Antiochien gewordenen Paulus an (um 260) die Gestaltung 
der Denkungsweise des Arius fast datenmäßg verfolgen, genauer jene Behauptungen, 
die in seinem Anschauungssystem Vorkommen. Paulus aus Samosata wurde von seiten 
der Patristik, aber auch der christlichen Literatur des Mittelalters zu einer gleichsam 
typsichen Figur der Ketzerei gemacht, indem sie bestrebt waren ihn in einem schelchten 
Licht darzustellen und sich selbst davon entschieden zu absentieren. (Das gleiche 
Schicksal erreichte die ’’Irrtümer” hinsichtlich der Dreifaltigkeit des Sabellianismus, 
des Photinianismus, aber auch des Arianismus.) Über seine Ansichten schreibt 
Philastrius in seinem Ketzerkatalog folgendes: ’’Paulus... Samostenus..., qui uerbum

J0Die beste und vollständigste Zusammenfassung der Geschichte des Arianismus zur Römerzeit auf Basis 
der Ideenentwicklung: Simonetti.Manlio: Lacrisi Ariananel IV. secolofRoma, 1975). (Für die Vorgeschichte 
S.4-25.) Hinsichtlich der ideengeschichtlichen Wurzeln des Arius-Konfliktes: der selbe: Studi sull'- 
Arianismo, Roma, 1965. Konkrete Textanalyse der Entwicklung der arianischen Thelogie: Kelly, J.: 
Altchristliche Glaubensbekenntnisse. S.230-319. (= F.arly Christian Creeds, S.231-331, London, 1972я). 
Aufzählung der verschiedenen Gott-Dreeinigkeit-Typen vor dem Christentum: Schneider. C.: Geistesgcs- 
chichte des alten Christentums, I. S.400- 402.

ZUR PROBLEMATIK UND VORGESCHICHTE DES ARIANISMUS 109



dei, id est Christum dei filium substantiuum ас personalem et sempitemum esse cum 
patre degenabat se prolatium autem, id est quasi aéra quendam discebat, non tarnen 
personam uiuam filii sempitemam cum sempitemo patre caedendam docebat. Hic 
Christum hominem iustum, non deum uerum praedicabat, iudaeizans potius, qui et 
circumcisionem docebat; unde et Zenobiam quendam reginam in oriente tunc temporis 
ipse docuit iudaeizare.” Auch nach Augustinus sind seine Nachfolger: ’’Pauliani, a 
Samosateno, Christum non semper fuisse dicunt, sed eius initium ex quo de Maria natus 
est, asseverant; nec eum aliquid amplius quam hominem putant”. Den Bischof von 
Antiochien gelang nach widerholten Verurteilungen und Absetzungen durch die 
Synode schließlich im Jahre 272, nach dem Sturz der Königin von Palmyra, Zenobia, 
mit Hilfe des Kaisers Aurelianus von seinem Bischofsstuhl zu entfernen, (ln den 
Beschlüssen des nizäanischen Konzils heißt es, daß die ’’pauliani” im Falle ihrer 
Rückkehr in die ’’ecclesia catholica” den Kanons entsprechend neuerlich zu taufen sind, 
was so viel bedeutet, daß sie aus jedweder Gemeinschaft auszuschließen sind, also auch 
nicht als Christen gelten.21

Als unmittelbar Vorgänger des Arius, -  als Meister -  wurde und wird Lukianos von 
Antiochien gehalten. Er was es, der zur Zeit seines hiesigen Wirkens die Schule 
vielleichtzu ihrer größten Bedeutung brachte und sie vielleicht auf ihr höchstes Niveau 
erhob. (Die Beurteilung seiner Person ist auch in der späteren christlichen 
Überlieferung widersprechend, indem der Presbyter zum Opfer der letzten Christen
verfolgung, das heißt zum Märtyrer wurde. Seine Verehrung dehnte sich seit dem 9. 
Jahrhundert auch auf den Westen aus, Karl der Große hat der Tradition gemäß vieles 
für die Ausweitung seiner Verehrung getan.) Gleichzeitig wurde Lukianos schon im 4. 
Jahrhundert für den geistigen Erben des Paulus von Samostata und für den 
Weiterentwickler seiner Lehren gehalten. Der Bischof von Alexandria, Alexander 
schrieb in seinem an den gleichnamigen Bischof von Konstantinopel gerichteten 
Informationsbrief, in dem er ihn über das Auftreten Arius’ und dessen Lehren unter
richtete, wie folgt: ’’Verum quamvis de hac re multa habeam dicere, carissimi fratres, 
tarnen ea missa propterea facio, quod absurdum putem doctores fidei doctrina consen- 
tientes pluribus admonere; quippe cum ipsi sitis docti a Deo, et non ignoretis tum 
Ebionis et Artemae doctrinam esse, quae non ita pridem veram ecclesiae pietatem 
oppugnare coepit; tum pestiferum Studium Pauli Samosateni episcopi Antiochiae, qui 
consilio omnium episcoporum atque adeo judicio ejectus est. Cujus perversae doctrinae 
Lucianus successor factus, multorum annorum spatio, hoc est, tantisper dum tres 
episcopi alius post alium ecclesiam illam rexere, exclusus ab ecclesia mansit”. Nach 
Lukianos ist der Vater der einzige, der über die Totalität des göttlichen Wesens verfügt: 
das ewige Leben, das absolutum, die Unendlichkeit jedes Daseins und jeder Offen
barung. Der Sohn, der Logos ist seine Schöpfung. Diese bilden schon die wesentlichen

21Uetzmann, Hans: Geschichte des alten Christentums. S .3,87; Filastrius: Hereseon LXIV (36) Copr. Christ. 
SL. 9. p.243-244; Augustinus: De haeresibus. XLIV. Copr. Christ. SL. 46, p.3l I (eine im 9. Jahrhundert 
umgearbeitete Handschrift der Arbeit formuliert bündiger polarisiert folgendermaßen: "Pauliniani (sic!) 
hominem Christum dicunt et a Maria concepisse": a.a.O. vgl.: Loofs, Fr.: Paulus von Samosata. Eine 
Untersuchung zur altkirchlichen Literatur- und Dogmengeschichte. Texte und Untersuchungen 44 (S.I-20 
Leipzig. 1924.)
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Punkte auch der arianischen Lehren. Lukianos war nicht allein ein vorzüglicher 
Theologe, ein Weiterentwickler des chritlichen Dogmas, sondern auch ein hervor
ragender Bibelgelehrter. Mit seinem Namen wird die Erstellung jener Rezension der 
Septuaginta in Verbindung gebracht, die in der griechischen Welt im engeren Sinn, von 
Antiochien über Kleinasien ganz bis zum lateinischen Westen gebräulich war, und von 
der die meisten späteren Übersetzungen, darunter auch die gotische angefertigt wurde. 
Die Bibel diente gleichzeitig zum Hintergrund seiner Lehren, die weniger mit 
spekulativ-dogmatischen als mit exegetischen Argumenten untermauert waren. 
Zugleich erwähnen seine Gegner von ihm und seinen Schülern, daß sie die Philosophie 
des Aristoteles sehr geschätzt haben. Lukianos geriet -  ähnlich wie Paulus von 
Samosata -  durch seine Lehren in Konflikt mit den Bischöfen anderer Kirchen. Diese 
ließ aber in vielem sein im Jahre 312 erfolgtes Märtyrertum vergessen. Schon laut 
Epiphanios wurte er im Orient im weiten Kreise ’’inter martyres” verehrt, namentlich 
unter den Arianern. Es wird erwähnt, daß ihm auch Helena, die Mutter Konstantins 
besondere Verehrung zollte. Gleichzeitig galt er bei den Antiarianern als Ketzer, der 
die Gedankenwelt des tatsächlich zum Ketzer gewordenen Arius geformt hat und als 
solcher er der eigentliche Gründer des Arianismus ist. Es kann kein Zufall sein, daß die 
Arianer mitunter als ’’Luciani” bezeichnet werden.22

Lukianos hatte in Antiochien viele Schüler. Philostorgios zählt diese den Namen 
nach auf und bezeichnet sie als Syllukianisten”. Die Mehrzahl seiner Schüler folgten 
den Ansichten seiner Dreinigkeitslehre und vertraten diese, als sie nachher zu den 
verschiedenen Bischofssitzen des Orients gelangten. Sie waren es, die später ihren 
Mitschüler Arius außerhalb der Grenzen Alexandriens und Ägyptens als erste 
unterstützten, sie nahmen ihn in ihre Obhut, als er aus Alexandrien vertrieben wurde. 
Unter diesen ’’Syllukianisten” finden wir Eusebios, Bischof erst von Berytus, dann von 
Nikomedia und schließlich von Konstantinopel, den eigentlichen Führer der Arianer, 
die Bischöfe Maris von Chalcedon, Theognis von Nizäa, Antonios von Tarsos, den 
späteren Bischof von Antiochien, Leontios, aber auch ander Bischöfe, deren Sitz 
Philostorgios nicht erwähnt, so Menophantios und Neomenios. Es waren darunter 
solche, die später Anhänger des Nicaeanum wurden. Zugleich sind jene Lukianos- 
Schüler nicht bekannt, die später zu Bischöfen wurden, es ist anzunehmen, daß man

"D en Originaltext des Briefes von Alexander veröffentlicht Opitz. Urk. ar. Streit. Wir zitierten aufgrund 
Mansi: Collectio II. col.651 (Firenze, 1759). Auf Lukianos bezügliche Quellenstallen: Epiphanias: Panarion 
I. S.3, 43. Migne, PG 41. col. 818. Interessant ist, daß in sämtlichen Kctzerkatalogen des 4. Jahrhunderts 
Lukianos genannt wird, bei Filastrios hingegen fehlt er, hier folgt nach Paulus von Samosata sogleich Arius. 
Die Verehrung des Lukianos war im Orient im weiten Umkreis verbreitet. Sein Fest wurde hier am 15. 
Oktober, im Westen hingegen am 7. Januar gefeiert. Seine Verehrung vestärkte sich im Westen, als die 
Translation seiner Reliquien nach Arles zur Zeit Karls des Großen erfolgte. Seine schulschaffende Tätigkeit 
wird auch in den Acta S. Luciani erwähnt: "Seipsum ergo tradit Ecclesiae Antiochenac; et cum processisset 
ad Sacerdotium constituit illic maximum ludum litterarium illis, qui ubique erant studiosissimi, aliunde ad 
ipsum accedentibus". Acta Sanctorum Ianuarius, vol. I, p.357-358. Für die Translation nach dem Westen: 
Martyrologium Gallicanum. S.a.a.O. Die Lukianos-Exegese war in erster Linie eine wortwörtliche. 
Dahlmann, H. war der Ansicht, daß für ihn die Anfertigung einer neuen, genaueren Septuaginta-recensio 
deshalb so wichtig war (Lexikon der alten Welt, col. 1778 (Zürich usw., 1965): Lietzmann: Geschichte, S.3, 
58, 91; Stein: Geschichte, S.155.
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sie in der Reihe der Nachfolger des Arianismus suchen muß, die nach 325 an den sich 
entfaltenden großen Auseinandersetzungen teilgenommen haben.2’

In diesem Kreis lernte vermutlich der aus Kyrenaika stammende Arius, hier dürften 
sich seine Ansichten auskristallisiert haben, die er nach seiner Rückkehr nach 
Alexandrien inmitten der dortigen Verhältnisse verkündete, wodurch er mit seinem 
Bischof in einen offenen ideell-religiösen Konflikt geriet. 22
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69, 6. Migne, PG. 42. col. 209-212: Uetzmann: Geschichte 3, S.94; Duchesne: Storia I. S.271-273.



DIE EINHEIT UND GLEICHHEIT DES ADELS. 
BESTREBUNGEN IN UNGARN DES 

14. JAHRHUNDERTS
von

GYÖRGY SZÉKELY

Ein bedeutendes Moment der Entstehung des Standes des ungarischen Adels, des 
niedrigen Adels (genauer des Landadels) war sein anerkanntes korporatives Auftreten 
im Zusammenhang mit dem Anschlag gegen die königliche Familie des in Endergebnis 
vornehmen Höflings, Felician Zäh. An dessen Bedeutung ändert kaum etwas die 
Tatsache, daß er nur zur nachträglichen (!) Sanktionierung der Ausrottung des 
Geschlechtes Zäh in Anspruch genommen wurde. Schon Antal Pör berichtete, daß 
König Karl zwecks Urteilsfällung in der Angelegenheit des Zäh den Landtag, die 
Magnaten, den Hochadel und die Adeligen des Landes einberufen ließ. Die hohe 
Geistlichkeit durfte an dieser zum Femegericht umgestalteten Landesversammlung 
nicht teilnehmen, da dies die kanonischen Regeln untersagen. Der König trug seine 
Klage dieser zum Femegericht gestalteten Landesversammlung vor. Die Versammlung 
beriet tagelang, bis sie am 15. Mai 1330 ’’nach reiflicher Überlegung” das Urteil fällte. 
In Ergänzung der Beschreibung Pörs, wonach diese unvollständig zusammengesetzte 
Versammlung vom Charakter eines Gerichtstages noch nicht das Teilnahmerecht des 
Landadels an der Gesetzgebung bedeutete, müssen wir anerkennen, daß sie einen 
Fortschritt in Richtung seiner ständischen Anerkennung darstellte. Gegenüber den 
Magnaten zeugt nämlich rechtlich die Aufzählung der Urteilsprecher für den Anspruch 
eines einheitlichen niederen Adels, was allerdings mit der Übersetzung Pörs nicht 
übereinstimmt: ’’iidem Barones, Proceres, Primates & universa Communitas Nobilium 
Regni”. Nach der unter drei Bezeichnungen bloß erwähnten Aristokratie bildet der 
Landadel eine allgemeine GemeinschaftlSomit deutete schon Karl Robert dem politis
chen Handeln Ludwigs zuvorkommend an, allerdings war er hierzu in seiner Person, 
in seiner Familie durch ein erschütterndes Ereignis gezwungen. Soviel ist gewiß, daß 
sich diese Betrachtungsweise für geeignet erwies und wenn man auf diesen traurigen 
Fall in der Begründung von Gutsdonationen zurückkam, wurde der große Fortschritt 
durch eine unklarere oder konservativere Formulierung abgelöst, als ob man -nachdem 
sich die Bestürzung des Hofes beruhigt hatte -  den Fall vergessen wollte. Als im Jahr 
1331 nach dem Besitzverlust der gehängten Bors-Söhne das Gut Palast die Brüder



Gergely, Tamâs und Mâtyâs Bessenyo erhielten, wurde das Urteil schon als das Werk 
eines engeren Kreises hingestellt (als königlicher Beschluß, habita deliberatione 
praelatorum et baronum regni nostri, in Sache des Hochverrates), was jedoch im 
Gegensatz zur tatsächlichen Zusammensetzung der Versammlung stand (andere Ab
wesenheit, andere Anwesenheit). Vermutlich hat man später diesen peinlichen 
Widerspruch empfunden, denn als im Jahr 1336 das Gut Hartyân im Komitat Nögräd 
von der Zähschen Verwandtschaft auf den Sohn Sändors namens Jänos, der den 
Attentäter der königlichen Familie kampfunfähig gemacht hatte, als Donation des 
Königs Karl Robert überging, wurde die Beschreibung der Gemeinschaft von Herren 
unterschiedlichen Ranges und die Reihenfolge ihres Einflusses schon viel besser 
durchdacht gelöst: Cumque nos a Pannonici regni universe nobilitatis communitate, 
Baronum, Procerum, ac Primatum idemptitatis conformitate zwecks Urteilsfällung im 
Hochverrat zusammenkamen, entschieden die gleichen barones, proceres, et universa 
communitas Nobilium regni nach gereifter und weitblickender Beratung. Nun kehrt 
also die Gemeinschaft des Landadels wieder zurück, aber an ihre Seite tritt die Identität 
der Magnaten.1

Die Schwankung kann auch damit erklärt werden, daß zur Zeit Karl Roberts die alte 
gesellschaftlich-rechtliche Terminologie noch lebendig war und der gesellschaftliche 
Aufstieg die Titeländerung nicht automatisch nach sich zog. Als der König 1319 die 
Familiären des Banus vom Schicksal der Jobagiones castri hervorhob, hatten sie Jahre 
hindurch keinen vornehmeren Titel und erhielten erst 1323 aufgrund einer besonderen 
Verfügung des Königs den Adelstitel. Als hingegen 1322 Karl Robert den Sohn Chons 
Miklös, den speziellen Notar des königlichen Hofes in Anerkennung seiner geleisteten 
Dienste samt seinen Verwandten, Gütern und Besitzungen der kämpfenden 
Leibeigenschaft der Königin enthob, reihte er sie noch zu den adeligen servientes des 
Landes -  diese Rangerhöhung stand noch zu den Begriffen der Goldenen Bulle nahe. 
Als der König im Jahr 1327 die Söhne des Liptö Palastı aus der Leibeigenschaft der 
Burg Hont in Anerkennung ihrer bis zum Blutvergießen reichenden Treue, samt ihren 
Gütern hervorhob, hob er sie dem Rat der hohen Geistlichkeit und der Barone folgend, 
mit deren Einvernehmen in die Reihe des Landadels (in numerum et cetum nobilium 
regni sui), knüpfte jedoch diese Rechtsstellung noch stark an den Grad der königlichen 
Servienten (privilegio libertatis... gauderent, qua universi nobiles, servientes regni sui 
regales fruerentur), ihren Boden, ihre Güter besitzen sie dennoch titulo nobilitatis. Noch 
besser veranschaulicht die Quellen des neuen Adels eine Verhandlung in Visegrad vor 
dem Judex Curiae Regiae zwischen den Befürwortern der königlichen 
Besitzzurücknahme und deren Widersprechen! vom Jahr 1329: Besitzer von Gütern in 
Vämos, die mit konditionalem Recht des Königs und der Königin wiederbesetzt 
wurden, bekannten diese völlig für ihr eigenes Erbe. Sie vermochten es mit einer noch 
von Stephan V. ausgefertigen Urkunde nachzuweisen, daß sie Nachkommen von

1 Pör, Antal: Az Anjouk kora (Das Zeitalter der Anjous) (Hrsg. Stindor Szilâgyi: A Magyar Nemzet Torténete 
-  Geschichte der Ungarischen Nation. Bd. III.) Budapest. 1895. S.82-93; Kovachich. M.G.: Supplemcntum 
ad vestigia comitiorum I. Budae, 1798. S.268; Palâsthy, Pal: A Palâsthyak (Die Familie Palâsthy) Bd. 1. 
Budapest. 1890. Nr.48; Fejér, Georgius Codex Diplomaticus Hungariae Ecclesiasticus ac Civilis T. VIII. Vol. 
IV. Budae, 1832. Nr.59.
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Kameralleibeigenen der Königin, von kämpfenden Leibeigenen der Königin und von 
zur Königin gehörenden königlichen Mundschenken sind, die die königliche Huld samt 
ihren Besitzungen in die Gemeinschaft der freien königlichen Servienten hob (cetui 
liberorum servientum regalium) und sie in Anerkennung ihrer Verdienste ihrer früheren 
Dienstverpflichtungen enthob (conditionum obligatis servitutibus). Sie nannten sich 
noch ein halbes Jahrhundert später nicht für adelig. Der König prüfte offensichtlich 
einzeln die adelige Rechtsstellung. Das Registrum von Liptö erinnert daran, daß König 
Karl alle Urkunden sämtlicher Adeligen der Komitate Zölyom, Turöcz und Liptö eifrig 
untersuchte, um festzustellen unter welchem Rechtstitel sie ihre Güter besitzen. Die 
Kontrolle führten die hohe Geistlichkeit und die Barone durch.2

Als der Anschlag des Feliciän Zäh und seine "Verurteilung” vor sich ging, gehörte 
noch nicht die Gesamtheit der begüterten Gesellschaft Ungarns dem Landadel an und 
auch politisch stand sie nicht einmütig hinter Karl Robert und zwar wegen dessen 
widersprüchlichen Kirchenpolitik. Der hohen Geistlichkeit folgte in erster Linie der 
kirchliche Adel, dessen erste Generation zur Zeit der Ereignisse noch im besten 
Mannesalter war. Die gleiche Generation war schon an der Neige des reifen Mannesal
ters oder eben auch schon bejahrt zur Zeit des Gesetzes vom Jahr 1351, immerhin 
konnte sie ihre ideell-politischen Traditionen noch der neuen Generation des 
kirchlichen Adels übergeben. Warum und auf welche Weise kam diese eigenartige 
Gutsherrenschichte zustande? Zur Zeit der provinzialherrschaftlichen Besitzergreifun
gen, der feudalen Anarchie zu Beginn des 14. Jahrhunderts brachte die Kirche zum 
Selbstschutz eine parallele Militärschichte zustande und die erschütterten Gutsherren 
suchten in ihrer bedrängten Lage bei den Kirchenfürsten und Äbten Zuflucht, entfrem
det vom ständigen Wechsel der Könige. Der Typ erscheint schon um die Wende des 
13-14. Jahrhunderts. Eine Aussagen zusammenfassende Schrift des Konvents von 
Tihany, die wir mit dem 9. Februar 1293 oder 9. Februar 1305 datieren können, entstand 
in der Angelegenheit eines von der Veszprémer Kirche um ein Jahrzehnt früher 
gewaltsam in Anspruch genommenen Hausgrundes und eines Weingartens. Neben den 
die Aussagen der angrenzenden Zeugen bestätigenden Priestern, Adeligen und 
Burgleibeigenen erscheinen auch kirchliche Edelleute: die kirchlichen adeligen 
Leibeigenen aus Buda: Zädor, Benedek, Jänos und Gabrianus, ferner Jakab und Miklös 
von Borseth Leibeigene mit kirchlichem Adel aus Bakonybél. Im gleichen Jahr geben 
die Vertreter des Veszprémer Domkapitels vor dem Tihanyer Konvent eine 
Donationserklärung zu Gunsten von Weltlichen ab. Da die betreffenden Ackerböden, 
Weingärten und Wälder früher Exequiatoren gehörten, wurden die Donataren wegen 
des Ursprungs ihrer Güter für alle Zeiten in die Reihe der zum Militärdienst verpflich
teten adeligen Leibeigenen des Kapitels erhoben (ratione ipsarum terrarum... que 
conditione exequiatoria... capitulo tenebantur... non possint ab eodem capitulo in alium 
statüm seu conditonem immutare, sed eo privilegio libertatis gaudeant in perpetuum

2Smiciklas, T.: Codex diplom atics regni Croatiae, Dalmatiac et Slavoniae IX. Zagreb. Nr. I I 6; Kumorovitz. 
L. Bernât: (Zusammengest.): Veszprémi regesztâk (Veszprémer Regesten) (1301-1387) Budapest, 1953. 
Nr.18 und 198; Palästhy. Pdl: A Palâstlıyak (Die Familie Paldsthy) Bd. I. Nr.45; Horvâth. Sândor: A liptôi 
és turôczi registrum (Registrum von Liptô und Turôcz) Budapest. 1902. S.26.
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quo ceteri nobiles iobagiones ecclesie Wesprimiensis exercituare debentes gaudere 
dinoscuntur), im Falle des Hochverrates aber werden sie ihres Vermögens verlustig. 
Die auch auf die Nachkommen ausgedehnte Besitzung und die Pflichten bildeten die 
Grundlage zur Lage der Generationen in der Zeit der Anjous. Im Jahr 1302 schenkte 
der Veszprémer Bischof Benedek den Grundbesitz des ohne Erben verstorbenen 
kirchlichen Leibeigenen aus Veszprém, Mâtyâs (der später sowohl auf Gerezd wie auch 
auf Töreki lokalisiert wurde) dem dortigen Péter, Sohn des Miklos’ und dem adeligen 
Leibeigenen Saul, Sohn des Tamas' und trennte auch diese gemischt gelegenen Fron
felder voneinander (separatas), wobei er diese durch Angliederungen auch gründlich 
vergrößerte. Der Grund: Treue und Dienstleistungen. Der Kirchenfürst holte auch die 
Meinung anderer kirchlichen adeligen Leibeigenen ein und gewann ihre Zustimmung 
zur Übertragung. Dieser Rang war erbberechtigt (nobilis jobagionatus ecclesie nostre). 
Als im Jahr 1307 Matés Sohn Maté, Leibeigener des Veszprémer Domkapitels vom 
Kapitel ein Benefiz erhielt und aus der conditio herausgehoben wurde, in der der König 
seine Vorfahren der Kirche von Veszprém gab, reihte er ihn aus dieser mit der 
Verpflichtung der vorgeschriebenen Dienste (servitium) unter die adeligen Leibeigenen 
der Kirche. Im Falle des Vergehens der Untreue (notam ingratitudinis) -  was dem 
Hochverrat des Landadels entsprach -  sinkt er in seine alte conditio zurück. Ein mit 
den rechtlichen Formen des Adels paralleles Phänomen war es im Jahr 1309, daß der 
Gespan Dénes, Sohn des Fun, der keine Erben hatte, sein gekauftes Gut im Ausmaß von 
60 Joch unter der Bedingung dem Veszprémer Domkapitel spendete, daß wenn ihm 
doch noch Erben geboren würden, diese den Besitz als kämpfende adelige Leibeigenen 
der Kirche unter dem Titel einer neuen Donation zurückbekommen. Im gleichen Jahr 
machte das Veszprémer Domkapitel den Äbrahäner Leibeigenen Pal, Sohn des Lörinc, 
bei Belassung in seinem alten Besitz und ihm einen neuen Weinberg und einiges 
Ackerland spendend, ihn der Conditio der Weinbauer enthebend zu einem zum 
Kämpfen verpflichteten adeligen Leibeigenen. 1310 vertauschte der Abt von Pannon- 
halma, Läszlö, einen Besitz mit dem anderwärts befindlichen Besitz seiner adeligen 
Leibeigenen aus Györök. Die adeligen Leibeigenen hatten ererbte und gekaufte Güter, 
bis dahin vermischt mit den Feldern der Bauern der Abtei. Von noch mehreren Seiten 
beleuchtet die Lage des adeligen Leibeigenen jener Fall aus dem Jahr 1313, da das 
Veszprémer Domkapitel den Bruder des aus Apäti, jenseits des Bakony stammenden 
Gespans Boda, Maté, den Sohn Märtons und dessen Erben in societatem et numerum 
exercituantium iobagionum aufnahm und ihm und seinen Erben zu dem Zweck 
Fronliegenschaften zu immerwährender Nutzung spendete, dort Leibeigene an
zusiedeln, deren Freiheit (libertatem) die Kirche bestimmt. Auch hier fehlte die For
mulierung nicht, wonach im Falle ihrer Untreue ihre Eigenschaft als adelige 
Leibeigenen sofort erlischt und ihr von der Kirche erhaltener Boden an das Kapitel 
zurückfällt. Hier ist die Rangordnung des kämpfenden und des produzierenden 
Leibeigenen augenfällig. Im Jahr 1314 nahm der Veszprémer Bischof Istvän den Sohn 
Fabian des Pal Vämosi Aykas sowie den Sohn Jänos des Gyurke Vämosi und deren 
Erben samt ihren ererbten und erworbenen Besitzungen mit der Freiheit der 
kampfpflichtigen adeligen Leibeigenen des Bistums Veszprém in seinen Obhut und in 
die Gemeinschaft seiner Leibeigenen oder Vasallen (in numerum et cetum iobagionum
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ecclesie... tamquam uasallos) auf. Sie boten ihre Dienste auch im Namen ihrer Erben, 
den Schutz der Kirche erhoffend, freiwillig jener an. Aus dem Jahr 1315 wissen wir 
von adeligen Leibeigenen aus Alsôôrs des Veszprémer Domkapitels, die den ererbten 
Besitzanteil anderer für Geld kauften. Ein ähnliches gesellschaftliches Niveau ahnen 
wir in dem Fall, da 1317 die Söhne von Edelleuten, adeligen Burgleibeigenen und 
Hofrichtem dem Verband des Bistums Veszprém angehörende, wegen ihrer Untreue 
vom Bischof gefangen gehaltene Personen befreiten, indem sie für diese mit ihrem 
Vermögen hafteten. Als Ergebnis von Erhebungen des königlichen Hofes werden in 
Fällen der Komitate Zala und Veszprém unter den Opfern von Gewalttätigkeit adelige 
Leibeigene der Kirche bzw. des Kapitels erwähnt, indem eine ihrer Gruppen mit Waren 
(cum mercimoniis) beladen auf offenen Straße Opfer eines Raubüberfalls wurde. Im 
gleichen Jahr boten vier Söhne des Andronicus Vämosi, von der Kirche seelische und 
materielle Unterstützung erhoffend, sich samt ihren ererbten und erworbenen Besit
zungen in Vämos dem Bischof von Veszprém an, der sie in die Reihe seiner 
kampfpflichtigen Leibeigenen (ad honorem et officium iobagionum ecclesie exer- 
cituare debentium) aufnahm. Aus dem Jahr 1318 sind uns Grundverkäufe von 
kirchlichen Adeligen im Komitat Zala bekannt. Im gleichen Jahr erklärten sich 
Dömötör, Tihany, Miklös Oroszlän und deren Verwandten samt ihrem ererbten und 
erworbenen Besitz in Szölös usw. als zu den adeligen Leibeigenen des Bischofs und 
Domkapitels von Veszprém gehörend, da die Kirche für die Ihrigen in den vergangenen 
Notjahren wohltätig gesorgt hat. Als also Karl Robert die Provinzherren besiegte, 
mußte er mit einem eigenartigen besitzenden Herrentyp der Kirche rechnen. Von einer 
derartigen kirchlichen Verpflichtung vermochte man sich nur schwer zu befreien. 1326 
mußte comes Gergely, Sohn des Gergely Gyarmati sein in Vaga, im Komitat Pozsony 
(Preßburg) gekauftes Gut samt Mühlen dem Erzbischof von Esztergom (Gran) geben, 
als Tausch für die Aufhebung seines mit Diensten belasteten Verhältnisses zum Erzbis
tum Esztergom (ad abolendam et detergendam quandam notam infamie status con- 
dicionalis). So wurde das Gut Gyarmat von der lästigen kirchlichen Abhängigkeit 
befreit (ab huiusmodi nota predicte condicionis; ab honere cuiusdam condicionis 
ecclesie). Nach Zurückgewinnung seiner Freiheit erhob er sich mit dem Titel comes 
zum besitzenden königlichen serviens (in numerum et cetum serviencium regalium), 
das heißt so konnte er in die Gemeinschaft des Landadels gelangen.'

In der früheren ungarischen Geschichtsschreibung war man sich in der Beurteilung 
der rechtlichen und gesellschaftlichen Lage des niederen Adels nicht einig. Adorjän

3Kumorovitz, L. Bernât: Veszprémi regesztâk (Veszprémer Regesten) Anmerkungen der S.26-27. Nr. 1,10, 
33, 43 .46 ,63,71, 72, 78, 83,90, 91,93; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 40.283,40.289; Ung. Staatsarchiv 
Photothek. Privatarchiv des Domkapitels Veszprém Tdreki 1 ; Sörös. Pongrâc: A pannonhalmi foapâtsâg 
torténete (Geschichte der Erzabtei Pannonhalma) Bd. 11. ( 1916) Urkundensammlung Nr.94; Ung. Staatsarchiv 
D.L. Torzssz. 40.371; Véghely, Dezso: A Magyar Torténelmi Târsulat 1870. évi bizottsâgainak jelentései 
(Ausschußberichte der Ungarischen Historischen Gesellschaft vom Jahr 1870) Szäzadok, 1870. 4.Jg. S.626; 
Dedek, L. Crescens: Monumenta ecclesiae Strigoniensis Bd. III. Esztergom, 1924. Nr.136. -  Hier will ich 
bemerken, daß ich mich im obigem wie im folgenden auf die Bauemschaftsregesten und Urkunden lesungen 
der 1950er Jahre (Antal Feketc Nagy. Erik Fügedi, L. Bernât Kumorovitz, Elemér Mâlyusz.György Székely) 
wegen der sich infolge der gesellschaftlichen Mobilität auf mehrere Schichten bezüglichen Quellen vielfach 
zu stützen vermochte.
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Divéky erklärte, daß in Ungarn eine adelige Gleichheit herrschte, die keinen Un
terschied zwischen dem reichsten und dem ärmsten Adeligen kannte. In Ungarn -  hob 
Divéky hervor -  erklärte schon Artikel XI des Dekrets des Königs Ludwig des Großen 
vom Jahr 1351, daß die Adeligen Ungarns ein und die selbe Freiheit genießen: 
’’Universi viri nobiles..; sub una et eadem libertate gratulentur”. So sieht die adelige 
Rechtsgleichheit bei ihm aus. Den hierher führenden Weg beschrieb Istvän Sinkovics 
realer und vorsichtiger: Einfaches dienendes Burgvolk erhob sich in Ausnutzung der 
Ausweitung der bisherigen zusammenhaltenden Bindungen, unbemerkt in die sich 
bildende Adelsklasse, obwohl diese gesellschaftliche Ortsveränderung nicht 
rechtmäßig war. Einzelne, ganze Dörfer -  unter ihnen auch rein slawisch sprechende 
Gemeinschaften -  erhoben sich auf ein Niveau, das gesellschaftlich jenem des Lan
dadels nahekam. Solche waren die jungen Leibeigenen, die Zehnspeerträger, die 
bedingten Adeligen (conditionalis), die Prädialisten, die Zipser Adeligen und die Zipser 
Goldtributspflichtigen. Der Ausgleichungsprozeß kann stellenweise mit gewissen Zeit
punkten bestimmt werden. So erlangen die Siebenbürger Adeligen 1324, die Zipser 
Goldtributspflichtigen um 1330, die Adeligen jenseits der Drau im Jahr 1351 die 
’’goldene und wirkliche” Freiheit des Landadels. Indem ich die rechtzeitig dargelegten 
Ansichten Sinkovics über die Ausdehnung des niedrigen Adels zur Zeit Karl Roberts 
und Ludwigs des Großen würdige, muß ich in zwei Punkten Bedenken äußern. Conditio 
bedeutet nämlich im Wortgebrauch der Urkundenpraxis nicht eine Bedingung, sondern 
eine Bindung, sie war gerade der grundlegende Gegensatz zum Landadel. Von den 
Prädialisten aber konnte sich der Aufstieg höchstens auf einen Teil erstrecken, eben 
ihre Trennung, ihr Verbleib als besondere Schichte und Organisation war das er
folgreiche Trachten der Kirche. Ferenc Eckhart überschätzte die Lage des Landadels 
nicht, indem er betonte, daß was der mittlere und niedere Adel zu erreichen vermochte, 
war die Bekräftigung ihrer Privilegien, der Goldenen Bulle, was 1351 in Anerkennung 
ihrer Verdienste in den neapolitanischen dynastischen Kriegen Ludwigs des Großen 
erfolgte. Den Artikel XI des Dekrets vom Jahr 1351 zitieren wir in der Formulierung 
jener Zeit: ’Auch dem Ansuchen der gleichen Adeligen stimmten wir zu: wonach die 
innerhalb der Grenzen unseres Landes wohnenden wirklichen Adeligen, selbst auch 
die in den fürstlichen Provinzen innerhalb der Grenzen unseres Landes befindlichen, 
alle in ein und der selben Freiheit leben mögen”. Der die historische Entwicklung und 
die Ansichten der Historiographie gut kennende Rechtshistoriker legte diese 
Rechtsquelle vielseitig aus: Der neue Adel übte mit den ihm zugesicherten Rechten und 
den Mitteln seiner Durchsetzung, den Komitaten nicht allein auf die Burgleibeigenen 
eine starke Anziehungskraft aus, sondern auch auf alle anderen militanten Elemente. 
Sämtliche kämpfenden Schichten wollten dessen Teilhaber sein. Die Zipser 
Speerträger, deren Lage sehr jener der Burgleibeigenen glich, die jungen Leiheigenen 
aus den Komitaten Turöcz und Liptö, die unsere Könige zwecks Kriegsdienstleistung 
in diesen bis dahin keinen Nutzen bringenden Gebieten angesiedelt hatten, die in der 
Gegend des Waag Flusses Grenzschutz leistenden Székler, aber auch die militanten 
besitzenden Elemente der Petschenegen und Kumanen aber auch andere Fremden, wie 
die sächsischen ”Geréb”-s und die walachischen "Kenéz”-en verschmolzen im Verlauf 
des 14-15. Jahrhunderts mit der einheitlichen Schichte des ungarischen Adels. Inner-
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halb dieser weitgehenden Erörterung konkretisierte Eckhart die Ereignisse des 14. 
Jahrhunderts: Das sich im Mutterland ausgestaltete Recht des Adelsstandes erstreckte 
sich auch auf Siebenbürgen, als der König 1324 auch den dortigen Adel von den 
bisherigen Dienstleistungen befreite. Im Jahr 1351 aber wird auch der slawonische Adel 
jenseits der Drau von der Entrichtung des Marderstributs befreit und somit dem 
ungarischen Adel gleichgestellt. Die Verschmelzung all dieser Elemente wollte Ludwig 
der Große beschleunigen, indem er im Artikel 11 des Gesetzes vom Jahr 1351 auf 
Ansuchen der Adeligen dem zugestimmt hat, daß ’’alle innerhalb der Grenzen des 
Landes lebenden Adeligen auch in den fürstlichen Provinzen innerhalb der Grenzen 
unseres Landes sich der gleichen Freiheit erfreuen mögen”. Aufgrund dieser Analyse 
und Übersetzung betonte Eckhart, daß das Gesetz nicht die Identität der Freiheit der 
Magnaten und des niederen Adels, sondern die des Adels sämtlicher Freien, die auf 
dem Reichsgebiet von Ungarn leben, verkünden wollte. Der Ausgleich der rechtlichen 
und gesellschaftlichen Differenzen nahm jedoch noch eine lange Zeit in Anspruch. 
Eckhart beleuchtete die zu seiner Auffassung berücksichtigten Elemente und Faktoren 
damit, welche Literatur er als Grundlage nahm. Den Gesetzartikel XI vom Jahr 1351 
legte seines Erachtens als erster Istvän R. Kiss im Jahr 1932 richtig aus und Antal Fekete 
Nagy, der 1937 den Landes- und partikularen Adel erörterte und über die Vereinheit
lichung des Adelsstandes wichtige Momente feststellte. Dennoch wich György Bonis 
in seiner für die zehnbändige ungarische historische Synthese geschriebenen Arbeit 
von der Auffassung Ferenc Eckharts einigermaßen ab: Dem Adel verleihte der 
Zusammenschluß seine Kraft, vorerst nur im Komitat. Zu einer Aktion auf Landesebene 
bot sich ihm nur einmal Gelegenheit: nach dem neapolitanischen Feldzügen, als er sich 
unter Berufung auf sein Blutvergießen und seine Treue die Einberufung des Landtages und 
den Erlaß des Dekrets vom Ende 1351 erkämpft hat. Im XI. Artikel dieses Dekrets 
erklärt Ludwig auf Wunsch sämtlicher Adeligen, daß ’’die innerhalb der Grenzen 
unseres Landes lebenden sämtliche wirklichen Adeligen, auch in den fürstlichen 
Provinzen innerhalb des gleichen Landes, sich ein und der selben Freiheit erfreuen 
mögen!” Der Klang der letzten Wörter erinnert an die berühmte These der Tripartitum 
Werböczys, er ist aber keineswegs identisch mit jener. Zu jener Zeit führte der jüngere 
Bruder des Königs, Herzog Stephan den Titel eines Fürsten von Kroatien, Slawonien, 
Dalmatien und -  kurze Zeit -  von Siebenbürgen. Die ’’fürstlichen Provinzen” blieben 
hinsichtlich der Adelsprivilegien hinter jenen, der im engeren Ungarn lebenden zurück; 
das Gesetz sprach ihre Gleichheit aus. Diese Auslegung unterstützt der nachfolgende 
Gesetzartikel, der in bezug auf die Bezahlung des Kameralnutzens die Verpflichtungen 
der Adeligen zwischen Drau und Save, der Komitate Pozsega und Valko mit jenen der 
im Stammland lebenden vereinheitlicht und jene von der collecta und dem traditionel
len ’’Banusgebet” genannten Marderstribut befreit. Bonis setzt diese auf das Jahr 1351 
konzentrierten Erörterungen damit fort, daß von einer Gleichheit im wahren Sinne des 
Wortes kaum die Rede sein konnte, weil der im Gesetz als ’’mit gleicher Freiheit 
lebende” Adelsstand sich in wirtschaftlich-gesellschaftlicher Hinsicht in mehrere 
Schichten gliederte. Damit einverstanden möchte ich weiters noch darauf verweisen, 
welchen Charakter der gemäß der Auffassung Bonis’ auf Initiative des Adels ein- 
berufene Landtag hatte. Jetzt möchte ich erwähnen, daß auch Bonis’ Auffassung von
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Verfügungen unterstützt wird, die besser geschichtete Meinung Eckharts wird hingegen 
über die Anordnungen hinausgehend durch ein reichhaltiges Material an Statusprozes
sen unterstützt. Dem möchte ich hier meinen eigenen Standpunkt hinzufügen, wonach 
diese Freiheitsrechte diesmal darum Ziele des mittleren Adels (auch im XII. Artikel: 
wirklicher Adel) sein konnten, weil infolge die sich seit der Zeit der Goldenen Bulle 
abgespielten gesellschaftlichen Umgestaltungen und der Deutungsänderung des Wor
tes ’’nobilis” sie die Adeligen gutgläubig für ihren Freiheitsbrief betrachten konnten, 
in der Meinung, daß es sich 1222 in der Bulle um sie handelte. Die Kirche vermochte 
diesmal die Freiheiten der Goldenen Bulle nicht mehr ausžunutzen, der König selbst 
erließ das Gesetz, darüber hinaus deuten auf die neue politische Linie jene Punkte des 
Gesetzes hin, die die Kirche im Interesse des Adels beschränkten. Dies alles kann 
jedoch nur in einer umfassenden Behandlung erörtert werden. Neuerdings fand Läszlö 
Makkai im Ausmaß eines Satzes Raum zur traditionellen Darstellung des Gesetzes: Die 
weltlichen Gutsherren bildeten einen rechtlich einheitlichen Adel, der Grundsatz ”una 
eademque nobilitas” kam gesetzlich erstmals 1351 zum Ausdruck.4

Die rechtsgeschichtliche Untersuchung wird auch von der gesellschafts- und sied
lungshistorischen Forschung bestätigt. Anfang des Jahrhunderts stellte Jözsef Illés fest, 
daß die Klasse der Burgleibeigenen (jobbagiones castri), die in ihrem ganzen Stand den 
politisch Freien am nächsten waren, in starker Mehrzahl in den Adelsstand aufstieg, 
sich richtiger auf ein Niveau mit den einigermaßen gesunkenen mittleren Adel stellte. 
Dieser Prozeß setzte sich in der Zeit der Anjous fort und fand sein Ende, als auch der 
letzte Rest der Burgleibeigenschaft verschwunden war. Istvän Szabo formulierte schon 
für das Jahr 1300 in dem Sinn, daß sich die Menge der Burgleibeigenschaft schon im 
ganzen Land dem Stand des Kleinadels eingefügt hat. Diese Autoren rechtfertigt der 
sich im Komitat Ung zugetragene Fall, wonach der Palatin im Jahr 1298 einen 
Burgleibeigenen zum Servienten erhob, was der König 1317 bekräftigt hat. Im gleichen 
Komitat werden 1308 ererbte Besitzungen von Burgleibeigenen erwähnt. 1311 erhob 
Karl Robert drei castrenses samt ihren Gütern unter die adeligen Burgleibeigenen. 
Allerdings kam es auch vor, daß die Güter und Besitzungen der zu Agram (Zägräb) 
gehörenden kroatischen Burgleibeigenen-Geschlechter in die Hände des Bischofs

4Sinkovics. Istvän: Nemesség és parasztsâg Werbôczi elott (Adel und Bauerntum vor Wcrboczi) (Hrsg. 
Eckhardt, Sândor: Ùr és paraszt a magyar élet egységében -  Herr und Bauer in der Einheit des ungarischen 
Lebens) Budapest, 1941. S.I4, 17-18; Divéky, Adorjän: Hasonlô vonâsok a magyar és lengyel tôrténelmi 
fejlôdésben (Ähnliche Züge in der ungarischen und polnischen historischen Entwicklung) (Hrsg.: Karo ly 
Huszâr: Magyarorszäg és Lcngyelorszâg -  Ungarn und Polen). Budapest-Warszawa, 1936. S.28.; Eckhart. 
Ferenc: Magyar alkotmäny- és jogtorténet (Ungarische Verfassung und Rcchtsgeschichte). Budapest 1946- 
47. S.40, 50-51,359: Hrsg. Märkus. Dezsö: Magyar Torvénytâr 1000-1526. évi tôrvénycikkek (Ungarische 
Gesetzsammlung, Gesetzartikel der Jahre 1000-1526). Budapest, 1899. S.174; Bonis. György: A fcudälis 
allant âtmeneti megszilârdulâsa, az Anjouk kormânyzata (Vorübergehende Konsolidierung des feudalen 
Staates, die Regierung der Anjous) Manuskript zum Band 10ΛΙ. vgl. R. Kiss, Istvän: Az egységes magyar 
nemesi rend kifejlôdése (Entwicklung des einheitlichen ungarischen Adclstandcs) Debrecen, 1932; Fekete 
Nagy. Antal: Orszâgos és partikulâris nemesség tagozôdâsa a kôzépkorban (Gliederung des Landes- und 
particularen Adels im Mittelalter) In: Domanovszky Emlékkônyv (Domanovszky-Gedenkbuch). Budapest, 
1937; Mälyttsz. Elemér: A magyar kôznemesség kialakulâsa (Entfaltung des ungarischen niederen Adels) 
Szâzadok, 1942. 76. Jg.; Makkai. Läszlö: Ungarn 1382-1650 (in Handbuch der europäischen Wirtschafts
und Sozialgeschichle) (Hrsg, von Hermann Kellenbenz) Band 3. 1986. S.1009.
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gerieten, wobei der König gezwungen war, diese dem Besitzergreifer als rechtmäßiges 
Eigentum zu überlassen und auch diese Burgleibeigenen gelangten unter bischöfliche 
Gewalt (1314). Die vorübergehende Erhaltung der Kategorie wurde durch eine eigenar
tige Komitatsrolle (das Komitat Abauj lud im Jahr 1314 per yobagiones castri vor) 
gesichert, György Bonis unterschied daher auch hinsichtlich der besprochenen Epoche 
den Burgleibeigenen vom Landadeligen und bezeichnet ersteren als lokalen und 
bedingten Adeligen, dessen besondere Dienste auch zur Zeit der Anjous bestanden 
haben. Karl Robert ließ die Besitzungen der Burgleibeigenen von Ilka im Komitat 
Preßburg (Pozsony) im Jahr 1326 noch abgrenzen. Bonis begründet diesen Umstand 
damit, daß Karl I. sehr wenig Adelsbriefe erließ und seine Herrschaft auf seine getreuen 
Magnaten begründet hat. Wir dürfen jedoch hinzufügen, daß er eben aus der Reihe der 
Burgleibeigenen einzelne in den Adelsstand erhob. Im Jahr 1327 wurden 
Burgleibeigenen im Komitat Hont mit ihren Gütern in den Adelsstand erhoben. 1333 
wurden Burgleibeigene und Burgvölker des Komitats Heves (iobagiones et con- 
ditionarii castrenses) geadelt. Ludwig I. setzte diese Politik fort und erhob im Jahr 1351, 
also gerade im Jahr des großen Erfolges des Adels, einzelne von den Burgleibeigenen 
des Komitats Varasd in den Adelstand. Aber nicht allein der aktive, sondern auch der 
stillschweigende Aufstieg ist wesentlich. Eine bedeutsame Beobachtung von Pal Engel 
ist, daß im Laufe des 14. Jahrhunderts alle Nachkommen von Burgleibeigenen 
gleichrangige Mitglieder der adeligen Gesellschaft des Komitats Ung waren, und daß 
dort keine Spur dessen zu finden ist, daß irgendjemand nach ihrer Herkunft oder nach 
der Rechtmäßgkeit ihres Besitzes gefragt hätte. Diesen Umstand erklärte er damit, daß 
die Burgleibeigenen des Komitates Ung zur "adeligen” Schichte dieses Typs gehörten, 
die ihren aufgrund ererbten Rechtes innegehabten Besitz nach dem Zerfall der Burgor
ganisation mit Adelsrecht beibehielten. Einschlägig ist die als Beispiel erwähnte 
Angabe von Bönis, wonach die Burgleibeigenen von Ilka unter König Ludwig mit 
Kenntnisnahme nachgewiesen haben, daß ihre Vorfahren die Freiheit vom König Imre 
erhielten, aufgrund dessen sie sich für adelig betrachteten. So verschmolzen wohl 
minderbegüterte, aber Militärdienst leistende Elemente in den von den königlichen 
Servienten entstandenen Adelsstand. Denen dies nicht gelang, das Burgvolk, sank in 
die Leibeigenschaft zurück. Ihr Grundbesitz wurde als königliche Donation Eigentum der 
Mitglieder des Landadels. So fiel das am Balaton gelegene Lovas- Gut, einst Besitz 
von Truchsessen des Komitates Zala und königlichen Bettmachern (uduarnicorum et 
lectisterniariorum), (possessio uduamicalis) dem Sohn Lörinc’, dem Borser Gespan 
Meister Laszlo und dessen Bruder Jänos zu. Die Abstammung der Adeligen von 
königlichen Servienten -  sowohl der Schichten wie auch der Individuen -  mußte um 
so mehr betont werden, da gewisse Adelige in Privatverbände (servientes suos) 
gesunken waren. Eine Karriere bedeutete hingegen die häufige Erwähnung des serviens 
régis im Falle von Imre Becsei, der ursprünglich kaum adelig war und sich nur durch 
die Inpfandnahme des Besitzes Beese vom Geschlecht Becse-Gergely ( 1308) zu einem 
solchen erhob, zu dessen Verwandten er auf weiblicher Linie wurde. Auf diese Weise 
erlangte erden Namen des Besitzes und des Adels (dictus Bechey). Der siebenbürgische 
Adel und dessen Schichten wurden 1302 besonders erwähnt (nobilibus predialibus et 
de qualibet generatione provincialium septem castrorum) und dieser wurde 1325 auch
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überschrieben. König Karl Robert erteilte Ende 1324 den siebenbürgischen Adeligen 
oder königlichen Servienten eine Privilegienurkunde. Unter Berufung auf die ihm 
geleisteten großen militärischen Dienste befreite er sie von jedweder ausseror
dentlichen Steuer (collecta) und von der Bewirtung (’’Unterbringung”) des Königs und 
des Woiwoden, beziehungsweise bestimmte er genau jene Dienstleistungen, welche 
die Adeligen und deren Volk dem in Siebenbürgen weilenden König zu leisten 
verpflichtet sind. Die Befreiung von den dem Woiwoden gebührenden Dienstleistun
gen hob den für minderrangig gehaltenen siebenbürgischen Adel auf das Niveau des 
Adels von Ungarn im engeren Sinn. Die Privilegien wurden 1326 überschrieben. 
Separiert von diesem bestand die Rechtsstellung der ’’Geréb” genannten, in eigener Art 
erblichen Vornehmen der siehenbürgischen Sachsen (gerebiatus, gerebionatus, 
grebionatus), die auch an ein Territorium gebunden war (Salzburg [Vizakna], Kreuz 
[Körös]), was aber nicht mit jener territorialen Autonomie verglichen werden kann, die 
mit dem Rang eines comes verbunden war (Hermannstadt [Szeben], Bistritz [Be- 
szterce]). Die goldgebenden Zipser galten schon um die Mitte des 14. Jahrhunderts für 
adelig (1351: cum nobilibus auri datoribus, 1354: nobiles auridatores). In Slawonien 
kommen schon 1336 adelige Burgleibeigenen (nobiles iobagiones castri) vor, ihre 
Rechtsstellung weist in die Vergangenheit ebenso wie in die Zukunft. Im Jahr 1340 
wurde seitens des Varasder Gespans ein Herr, der seiner Güter in den vorangegangenen 
Unruhen verlustig wurde, wiedergeadelt und erhielt auch seine Güter zurück. Den Weg 
der militanten Petschenegen zum Adel weist der Fall, da Gergely Bessenyo zu den 
Feldern der Kampfpflichtigen auch petschenegische Felder zurückgewinnen wollte (ad 
terras Byssenorum antiquo more exercituare debencium) und als Donation andere 
petschenegische Felder im Jahr 1345 zu gewinnen wünschte.5

Eine besondere Frage ist die, welche gesetzgebende Rolle dem niederen Adel beim 
Zustandekommen der seine eigenen Rechte bekräftigenden Rechtsnormen zukam?

5///és, Jàzsef: Az Anjou-kori târsadalom és az adôzâs (Die Gesellschaft und die Steuerlcistung) Budapest, 
1900. S. 13; Szabo. Istvan: Ugocsa megyc (Das Komitat Ugocsa) Budapest, 1937. S.79; Staatsarchiv D L. 
TÖrzssz. 40.366; Fejér. G.: Codex Diplomaticus Hungariae VIII. Bd. I, Nr.129, 185: Smiciklas. T.: Codex 
diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniac VIII. Zagreb. Nr.195 und 297; Nagy. /.. Anjoukori 
Okmânytâr (Urkundensammlung aus der Zeit der Anjous) Bd. I. 1878 Nr.312: Battis György: A feudal is âllam 
âtmeneti megszilârdulâsa, az Anjouk kormânyzata (Vorübergehende Konsolidierung des feudalen Staates, die 
Regierung der Anjous) Manuskript zum Band 10/11; Fejér. G.: Codex Diplomaticus Hungariae VIII. Bd. 3, 
Nr. 68; Ung. Staatsarchiv D.L. 30.625; Staatsarchiv Erdödy cs. vépi Ivt. (Véper Archiv der Fam. Erdödy) P. 
74/3464; Engel. ΡάΙ: Ung megye nemesi lärsadalma 1437 elott (Die adelige Gesellschaft des Komitates Ung 
vor 1437) (Kandidatsdissertation, 1985) S. 110: Kumorovitz, L. Bernât: Veszprémi regesztâk (Veszprémer 
Regesten) Nr. 481, 483; Karâcsonyi, Janos: A magyar nemzetségek a XIV. szâzad közepeig (Die ungarischen 
Geschlechter bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts) Bd. I. Budapest, 1900. S.226: Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 
40.468; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 40.487; Bonis. György. A feudâlis âllam âtmeneti megszilârdulâsa, 
az Anjouk kormânyzata (vorübergehende Konsolidierung des feudalen Staates, die Regierung der Anjous) 
Manuskript zum Band 10/11; Wenzel. Gusztàv: Magyarorszâg mezôgazdasâgânak torténete (Geschichte der 
Agrarwirtschaft Ungarns) 1887. S.293; Fejér. G.: Codex Diplomaticus Hungariae IX, Bd. 2, Nr.32; Fekete 
Nagy. Antal: A Szepesség területi és târsadalmi kialakulâsa (Territoriale und gesellschaftliche Gestaltung der 
Zips) Budapest, 1934. S.325; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 40.732; Smiciklas. T.: Codex diplomaticus regni 
Croatiae, Dalmatia cl Slavoniac X. Zagreb Nr.413; Gabor. Gyııla: A megyei intézmény alakulâsa és mukodése 
Nagy Lajos alatt (Gestaltung und Funktion der Komitatsinstitution unter Ludwig dem Großen) Budapest, 
1908. S.27.
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Eine indirekte Spur ist die, daß König Ludwig der Große das besiegelte Gesetz dem 
Publikum der Komitate zwecks Verkündung zugehen ließ. So -  und dies weist darauf 
hin, wie wichtig für den Koinitatsadcl die Aufbewahrung war -  blieben vom Dekret 
aus dem Jahr 1351 mehrere Exemplare erhalten, auf denen die Komitate verzeichnet 
sind, denen die königliche Kanzlei das Dekret zusandte. Im Archiv der Familie Perényi 
blieb aber auch ein solches Exemplar erhalten, auf dessen Rückseite kein Hinweis auf 
die Expeditur seitens der Kanzlei zu finden ist. Das Gesetz war im wesentlichen eine 
Bekräftigung der in der Goldenen Bulle vom Jahr 1222 enthaltenen adeligen 
Grundrechte, woraus auch das folgt, daß bei dessen Erlaß dem König eine 
entscheidende Rolle zukam. Eine gewisse Umformulierung ist in der neuen Ausgabe 
dennoch zu erkennen, obwohl diese die nur seinerzeit aktuellen, 130 Jahre später aber 
schon unverständlichen Zugeständnisse des Königs Andreas II. im allgemeinen respek
tierte. Einen Artikel hingegen, genauer einen Teil dessen ließ der Herrscher bewußt aus 
-  und dies betonte Ferenc Eckhart in mehreren seiner Arbeiten - , nämlich, daß der ohne 
männlichen Erben verschiedene Adelige das Recht habe über seinen Besitz testamen
tarisch zu verfügen. Demgegenüber ebnete Ludwig durch die Erklärung dessen, daß 
das Geschlecht der Erbe sei, den Weg zur Kräftigung oder gerade zur Entwicklung der 
Geschlechter des niedrigen Adels. Dieses sogenannte ’’Avitizitätsgesetz” brachte 
jedoch nichts Neues, es sanktionierte bloß den Brauch. Im wesentlichen betrachtet dies 
auch unsere heutige Geschichtsschreibung so. Laut Päl Engel stellte das Gesetz 
Ludwigs I. vom Jahr 1351 keine besitzrechtliche Reform dar. Wenn der Adelige ohne 
männliche Erben starb, ging sein Besitzanteil an seinen nächsten Verwandten über, in 
Ermangelung eines solchen mußte das Gut dem König zufallen. Auch die sich zur Zeit 
des Königs Karl Robert ausgestaltetc Praxis sanktionierte das denkwürdige Gesetz 
Ludwigs I. vom Jahr 1351. Erik Fügedi schreibt über die neue Besitzpolitik der Anjou- 
Dynastie, diese setzte Ludwig vorerst durch die Einführung der nova donatio, sodann 
durch die Ausweitung der Praxis der Präfektion fort. Fügedi betrachtet es für ein 
sonderbares Paradox, daß gerade Ludwig der Große das als Grundlage der Avitizität 
betrachtete Gesetz vom Jahr 1351 sanktionierte, das im Gegensatz zu seinen eigenen, 
das Erbrecht des Adels einschränkenden Maßnahmen stand. Diese in den Schriften von 
Eckhart, Engel und Fügedi angegebene Datierung der Eigentumsform des Adels 
bestätigen auch die Urkunden. Karl I. ließ im Jahr 1341 beim Domkapitel in Erlau 
(Eger) überprüfen, ob das Dorf Csiszćr im Komitat Kraszna angestammter erblicher 
Besitz des Sohnes von Péter Csaholyi namens Jänos, tatsächlich eine angestammte 
Erbschaft ist? Im gleichen Frühjahr ließ der Palatin durch Stuhlrichter der Komitate 
Pilis und Pest überprüfen, ob das Gut Zahyus (das spätere Täpiöszecso) unter dem 
Rechtstitel der Erbschaft dem Sohn Gyarmans namens Peto gebührt? Im Jahr 1350 
mußte gelegentlich der Verpfändung eines Besitzes im Komitat Preßburg (Pozsony) an 
einen Adeligen betont werden, daß der adelige Besitzer das lyut von seinem Vorfahren 
geerbt hatte (hereditariam ab avo suo). Noch dazu ist uns aus der Zeit Ludwigs keine 
Spur von einer am Sankt-Stephanstag oder sonst abgehaltenen Landesversammlung, 
an der eine Entscheidung getroffen oder ein Gesetz geschaffen worden wäre, bekannt, 
daher erhalten wir von der gesetzgebenden Politik des Königs bloß aus dieser 
Rcchtsquelle Kenntnis. Es dürfte kein Ausdrucksfehler, sondern eine wohlüberdachte
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Formulierung gewesen sein, daß Antal P6r diesen Landtagsbeschluß als Verordnung 
Ludwigs bezeichnete. Ferenc Eckhart machte darauf aufmerksam, daß dem Wortlaut 
des Gesetzes gemäß ’’die Versammlung und Gesamtheit der Vornehmen und Adeligen 
des Landes” als Bittsteller vor den König traten und unter Berufung auf die 
neapolitanischen Verdienste die Bekräftigung der Goldenen Bulle erwirkt haben, wozu 
der König zwecks Beruhigung und zum Nutzen seiner Untertanen auch noch andere 
’’Freiheiten” hinzufügte, und zwar nach seinen Worten ’’dem Willen unserer Mutter und 
dem Rat unserer Barone folgend”. Die Königimnuter, die Polin Elisabeth, dürfte sich 
für den Tod ihres Sohnes Andreas verantwortlich gefühlt haben und ebenso für die 
Verminderung des Staatsschatzes, daher beantragte sie vermutlich tatsächlich die 
Zugeständnisse. In der Formulierung und Ausgabe des Gesetzes kam dem niederen 
Adel keine aktive Rolle zu, maßgebend war nur was die königliche Familie und der 
Rat sagte. Daher war das Festhalten am Wortlaut des Gesetzes für den Herrscher nicht 
verpflichtend. So gab Ludwig jenen Artikel (G.A. VI/1351) auf, demnach der Zehnt 
zukünftig in natura einzuheben ist. Es mengte sich nämlich der Papst ein, daher zog 
Ludwig schon 1352 diesen Artikel zurück und ordnete die Bezahlung des Zehnts in 
Geld an. Hierzu holte er die Meinung des Adels nicht ein, er unterrichtete ihn nur von 
der Entscheidung als Ergebnis seiner Überlegungen. Am 20. September verständigte 
er nämlich brieflich den zehntpflichtigen Adel und die Bevölkerung jedweder conditio 
auf dem Gebiet der Diözese Veszprém, also nicht einmal das adelige Komitat, sondern 
die an der Durchführung Interessierten, daß er seines und seiner Untertanen seelischen 
Schaden und seiner eigenen Unzuständigkeit in der Zehntangelegenheit bewußt wurde, 
und zwar dadurch, daß er im Landtag zu Buda in Abänderung des früheren Brauches 
verfügt hat. Wichtig ist hier die Bezeichnung des gesetzgebenden Forums: ”in con- 
gregatione nostra Bude, ubi nostra residentialis curia célébra ta”, wobei er in Umgehung 
der Versammlung des Adels sich und seine curia an deren Stelle setzte. Ebenso fühlte 
sich der König hinsichtlich der Abschaffung der dürren Mauten (G.A. VIII/1351) nicht 
gebunden und bewilligte Ausnahmen. Der Adel war selbst auf dem Höhepunkt seiner 
Bewegung eher auf den König angewiesen als umgekehrt. Im Jahr 1351 ließ der Palatin 
zur Zeit der Palatinalversammlung von den Adeligen des Komitats Säros eine 
außergewöhnlich hohe Lebcnsmittelstcucr (collectant victualium) einheben. Dies un-

bEckhart, Ferenc: Magyar alkotmâny- és jogtorténet (Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte) S. 187, 
359, 110; Gabor, Gyula: A megyei intézmény alakuläsa és mikodése Nagy Lajos alatt (Gestaltung und 
Funktion der Komitatsinstitution unter Ludwig dem Großen) S.107; Eckhart, Ferenc: Jog- és 
alkotmânytôrténet (Rechts- und Verfassungsgeschichte) (Hrsg.: Bahnt Hôman: A magyar tôrténetirâs ùj utjai 
-  Neue Wege der ungarischen Geschichtsschreibung) Budapest. 1932. S.293-294; Engel, Pal: Ung megye 
nemesi târsadalma 1437 cldtt (Adelige Gesellschaft des Komitates Ung vor 1437) (Kandidatsdissertation 
1985) S.129, 210; Fiigedi, Erik: Opponensi vélemény Engel Pâl: Ung- megye nemesi târsadalma c. 
kandidâtusi disszertâciôjârôl (Opponenlcngutachtcn über die Kandidatendissertation Adelige Gesellschaft 
des Komitates Ung von Pâl Engel) Manuskript 1985 S.8; Szabo, Kâroly: Az Erdélyi Muzeum eredeti 
okieveleinck kivonata (Auszug der Originalurkunden des Siebenbürgischen Museums) Budapest, 1890. 
Nr.69,70; Bärtfai Szabo, Laszlo: Pcstmegye okleveles emlćkci (Urkundliche Andenken des Komitates Pest) 
Budapest, 1938. Nr.264; Por, Antal: Nagy Lajos (Ludwig der Große) Budapest, 1892, S.558; Hrsg. Markus, 
Dezso: Magyar Torvénytâr 1000-1526. évi tôrvénycikkek (Ungarische Gesetzsammlung, Gesetzartikel der 
Jahre 1000-1526)
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tersagte der König und verfugte, daß diese Steuer auf den gleichen Niveau belassen 
werden muß wie zur Zeit Karl Roberts und in anderen vergangenen Jahren.6

Eine noch so gründliche Analyse des Gesetzes vom Jahr 1351 vermag die Fragen 
des tatsächlichen Entwicklungsprozesses an sich nicht zu lösen.

Derartige Dilemmas führten Ferenc Eckhart zu seinen auch heute noch lehrreichen 
Erörterungen: das Verschwinden des alten Rechtes und das Entstehen des neuen 
Rechtes sind Ergebnisse der Änderung der gesellschaftlichen Organisation. Die Ver
fassungsentwicklung kann -  wie dies auch hervorragende Rechtsgelehrte anerkannt 
haben -  keineswegs mit einer Entwicklung der Rechtsbegriffe erklärt werden. 
Gesellschaftliche Veränderungen, wirtschaftliche und kulturelle Verschiebungen gel
ten auf diesem Gebiet als viel wichtigere Ursachen und um diese zu überblicken, deren 
Gespinst zu entwirren ist der Historiker geeigneter als der Jurist, der bloß die Axiome 
vor Augen hat. Spätci stellte Professor Eckhart fest, daß die ungarischen Urkunden im 
besprochenen Jahrhundert einander so sehr ähnlich sind, daß eine große Menge von 
Urkunden durchgesehen werden muß, um auf eine neue Rechtsthese folgern, die 
Wissenschaft vorwärtsbringen zu können. Dies aber entledigt den Rechtshistoriker 
nicht dessen, aus Tausenden von Urkunden jene herauszuschen, die zur Verfassung je 
einer Monographie geeignet sind. Noch später bekannte Ferenc Eckhart, daß Gesetz 
und Urkunde in einem solchen Verhältnis zueinander stehen, wie Rechtsprogramm und 
Rechtsleben. Die rechtlichen Tatsachen und aufgrund derer die Rcchtsgrundsätze 
können aus den Urkunden erkannt werden. Wenn die Urkunde dem Gesetz 
widerspricht, kann letzteres stets außer acht gelassen werden. Derartige 
grundsätzlichen Feststellungen der rechtshistorischen Forschung gestalten die These 
einer allgemeinen Wirkung des Gesetzes vom Jahr 1351 von vornherein für anfechtbar 
und erfordern eine Analyse des Urkundenmaterials aus der Zeit beider Anjou-Könige. 
Einzelne wertvollen Gruppen von diesem unterrichten uns gerade nicht von den 
Verhältnissen und Bestrebungen des Landadels, sondern über die des kirchlichen Adels. 
Bei den von den Nonnen von Somlyöväsärhely abhängigen Elementen wurde im Jahr 
1329 zwischen den kirchlichen Adeligen (iobagiones tarn exercituantes) und den 
dienenden Leibeigenen (iobagiones... quam populäres) klar differenziert. Im Jahr 1331 
mußte sich Jänos Drugeth in den Versammlungen der Komitate Zala und Veszprém mit 
dem Streit der Nonnen und ihren adeligen Leibeigenen von Iszkäz beschäftigen. Der 
adelige Mihäly forderte als Vertreter der letzteren, daß die Nonnen die Urkunde der 
Könige über ihre Freiheit ausfolgen. Der Palatin fällte ein salomonisches Urteil: die 
Urkunde des Königs Stephan V. können die Nonnen behalten, sie haben jedoch eine 
authentische Kopie dieser den Adeligen auszufolgen. Wenn hingegen die Nonnen die 
Freiheitsrechte der Adeligen einschränken, oder die Adeligen ihre Dienste, zu denen 
sie dem Kloster gegenüber verpflichtet sind, nicht leisten würden, haben beide den 
gleichen Betrag zu bezahlen. Diese Episode ist auch ein Beispiel dafür, daß an den 
Versammlungen des Landadels auch kirchliche Adelige teilnehmen konnten. Ein

S.166,168,170,172; Kumorwitz, L. Bernal: Veszprémi regesztäk (Vcszprćmer Regesten) Nr.441; Eckhart, 
Ferenc: A kirälyi adôzâs torténete Magyarorszâgon 1323-ig (Geschichte der königlichen Steucrieistung in 
Ungarn bis 1323) Arad, 1908. S.48: Szepesi käpt. (Zipser Domkapitel) Staatsarchiv, Scr.9, Fasc.4, No.5.
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solcher Fall geht auch aus der in Stuhlweißcnburg (Székesfehérvâr) am 31. August 
1346 ausgefertigten Urkunde hervor: ein kirchlich adeliger Leibeigener war an der 
Versammlung des Adels anwesend. Auch ein Beispiel mit entgegengesetzten Vor
zeichen kann angeführt werden: Die adeligen Leibeigenen (kirchlichen Adeligen) des 
Veszprémer Bischofs Heinrich hielten 1331 im Dorf Nova eine congregatio generalis 
zwecks Justizpflegc. An der Gerichsbarkeit beteiligten sich aber auch dort freiwillig 
erschienene Landadeligc (unacum probis et nobilibus viris regni Hungarie). Der 
Bischof trug seine Klage gegen den adeligen Leibeigenen der Veszprémer Kirche, den 
Sohn Sauls namens Salamon wegen Besetzung der Güter anderer adeligen Leibeigenen 
und des Bischofs vor den Adeligen der Kirche und des Landes vor. Salamon, der Sohn 
Sauls, verließ jedoch trotzig die Versammlung. Der kirchliche Adel konnte sich aber 
auch durch sich freiwillig Anschließende vermehren: 1326 wünschten Janos und 
György Füredi sich mit ihren gekauften und sonstigen Bcsitzanteilen unter den Schutz 
der Kirche (tutcla ecclesiastica) zu stellen und traten daher als kämpfende adelige 
Leibeigenen (ut nobilcs iobagioncs seu exercituales) in den Dienst der Kirche von 
Veszpréin. Der Text ist der Formel der Erhebung in den Landadel ähnlich: ”in numerum 
et cetum iobagionuin nobilium seu cxercitualium eiusdein ecclesie... perhemniter”. Im 
letzten Drittel des Jahres 1330 beschäftigte Karl Robert ein mit dem Veszprémer Bistum 
erfolgter Besitztausch im Komitat Zala: Der dort lebende Sohn Absolons namens Antal 
bezichtigte den Bischof Heinrich dessen, daß der Veszprémer Bischof ihn als Truch
sessen zu betrachten beginnt und ihn zu condicionale Dienste bestellt, obwohl schon 
seine Vorfahren dort unter dem Titel von adeligen und königlichen Servienten einen 
reinen und durch keinerlei Knechtskondition befleckten Besitz hatten (titulo pure et 
non aliqua conditione servili maculate nobilitatis et regalium servientum). Die Unter
suchung bestätigte die Behauptung Antals, des Sohnes von Absolon, der König 
bekräftigte ihn daher auf Rat seiner Prälaten und Barone in seinem Besitz und Adel, ln 
Wirklichkeit aber handelte es sich hier um einen gesellschaftlichen Aufstieg: der 
Gespan (comes) Absolon war laut Angaben aus den Jahren 1315 und 1319 adeliger 
Leibeigener des Veszprémer Bischof Zlandus, dem der Kirchenfürst in Szârberény 
Felder geschenkt hatte, die jedoch Bischof Stephan von den Söhnen Absolons 
zurückkaufte. Durch den Kaufpreis gewannen sie dennoch an Ansehen und Ranğ. Eine 
ganze Reihe von Prozessen befaßte sich im Laufeder Jahre 1331/33 milder Angelegen
heit der Adeligen von Szepezd, unter denen es in einer Familie Servienten des 
Veszprémer Bischofs und Adelige des Komitais Zala gab. Als einer von ihnen in der 
Komitatsvcrsammlung aufgrund des königlichen Registrum -  im Besitzprozeß waren 
ihre Milgeschworenen Adelige -  als adeliger Burgleibeigencr bezeichnet wurde, 
erklärte er, daß er vom Landadel sei, beziehungsweise in die Reihe der königlichen 
Servienten gehöre (de cetu ac numero aliorum nobilium regni et servientum regalium). 
Der Bischof von Veszprém reihte ihn in die dritte Kategorie, als kämpfender adeliger 
Leibeigener seiner Kirche (nobilem iobagionem... ecclesie sue... exercituantem) ein. 
Die Parteien mußten ihre Behauptung vor dem König rechtfertigen, ob Szepezdi über 
einen reinen Adel (clara nobilitate) verfügt. Karl Robert wollte das klären, ob einige 
aus Szepezd stammende Adeligen (quidam ex nobilibus) ohne sein Wissen in den 
Dienst der Veszprémer Kirche getreten sind und wie cs um die condicio ihres Anschlus-
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ses zur Kirche steht? Dies interessierte ihn um festzustellen, ob ihre Verwandten adelig 
oder kirchliche Leibeigenen sind? Der Herrscher betrachtete also den Eintritt von 
Angehörigen des Landadels in den Dienst der Kirche mit einem gewissen Argwohn. 
Der König leitete eine Untersuchung ein, ob Bischof Heinrich sie, trotz ihrer 
Zugehörigkeit zum Landadel, samt ihren Besitzungen zum kirchlichen Dienst zwingen 
will, und es wurde auch festgestellt, daß sie Landadelige (veros nobiles semper extitisse 
et in numenim et cetum ceterorum regni nobilium fuisse) sind. Die dreifache Status
debatte endete überraschenderweise dennoch mit dem Sturz des Emporsteigenden: die 
Urkunden aus dem 13. und 14. Jahrhundert bezeichneten die Besitzer von Szepezd als 
kirchlich-adelige Leibeigenen, sie gehörten demnach aufgrund des Fronrechtes zum 
Bistum (iobagiones seu populos ecclesie... nunquam de numero et cetu nobilium seu 
servientum regalium extitisse, sed semper ad eandem ecclesiam... iure iobagionario 
pertinuisse). Der in seinem Status bestrittene Szepezdi behauptete, daß seine Ahnen 
geradewegs seit dem König Stephan I. dem Landadel angehören und erwähnte auch 
seine anderwärts lebenden adeligen Blutsverwandten. Der Bischof stellte diesen in 
Szepezd lebende Verwandte, die Leibeigene der Kirche waren, gegenüber. Die Szepez- 
der gaben ihren Kampf vor dem endgültigen Beweis auf, sie sahen ein, daß wer sich 
gegen seinen natürlichen Herrn wendet, sich den göttlichen Verfügungen widersetzt 
und kehrten samt ihrem Gut als adelige Leibeigenen in den Dienst der Veszprémer 
Kirche zurück. Trotzdem mußte einige Monate später der Vizegespan von Zala auf 
königlichen Befehl diese Szepezder als Adelige vor dem Angriff des Veszprémer 
Bischofs Heinrich schützen. In einem anderen Fall stellte eine Untersuchung im Jahr 
1333 fest, daß die in einem gewissen Dorf namens Csaba Lebenden, obwohl sie seit 
Jahr und Tag condicionarii der Kirche von Veszprćm waren, sich samt ihrem Besitz 
dieser Art von der Kirche losgerissen und unter die Obhut einer weltlichen Person 
gestellt haben. Diese Absicht, sich als familiäres zu befreien, ist ihnen nicht gelungen, 
es wurde ihnen die Nutznießung des kirchlichen Besitzes untersagt. Auch das Käl-Tal 
liefert interessante Beispiele. Im Jahr 1339 wurde von einer Anzahl von Personen 
festgestellt, daß sie seit Menschengedenken adelig sind und ihren Gutsanteil unter dem 
Rechtstitel der tatsächlichen Adeligen besitzen. Gelegentlich einer in dieser Gegend 
im Jahr 1341 durchgeführten Besitzabgrenzung gaben es nur einige zu, daß sie 
königliche Leibeigenen sind, im allgemeinen aber behaupteten sie adelig zu sein. Der 
Stand der letzteren (1 ibertate seu liberatione) wurde neuerlich überprüft, wobei zwei 
Uradelige anerkannt wurden (primitus predecessoribus... nobiles veros), dreizehn 
beließ man in ihrer adeligen Freiheit (in nobilitatis libertate), achtundsechzig hingegen 
anerkannten es schließlich auf königlichem Besitz lebende königliche Leibeigenen zu 
sein. Dreiundzwanzig weitere bekannten sich für urkundlich Geadelte (instrumentalker 
nobilitatos) und drei Personen sprachen von ihrem selbst erworbenen kleinen Besitz 
(terre particulas comparâtes). Es wurden drei Truchsessen gefunden, neunzehn bekan
nten sich als wirkliche adelige Burglcibeigene (veros nobiles castrenses iobagiones), 
dreizehn hingegen als wirkliche Uradelige (veros nobiles ab eorum predecessoribus), 
diese wurden angewiesen ihre Behauptung urkundlich nachzuweisen. Gegen Ende der 
Herrschaft Karl Roberts ist nicht allein der umstrittene Status, sondern auch die Vielfalt 
der adeligen Schattierungen überraschend. Auf den Statusschutz des Landadels weist
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der Umstand hin, daß gelegentlich eines Besitztausches zwischen Adeligen des 
Komitates Zala und eines Besitzanteils des Veszprćmer Domkapitels der Gespan und 
die Stuhlrichter es für nötig erachteten das adelige Besitzrecht der sich auf den 
kirchlichen Frongründen angesiedelten Personen zu erklären (secundum primevam 
nobilitatem iuxta regni consuctudinem approbatam), damit diese nicht in den 
kirchlichen Adel zurücksinken. Derartige gesellschaftlichen Mobilitäten und Status
debatten gingen also der gesetzlichen Regelung des Königs Ludwig voran. Dies alle 
beleuchtet den Zweck des Gesetzes genauer nuanciert. Den Wellenschlag de; 
gesellschaftlichen Kampfes vermochte aber auch das Gesetz nur zu mäßigen, es behob 
ihn jedoch nicht. Selbst 1369 kam es noch vor, daß der Veszprćmer Bischof Laszlo vor 
dem judex curiae regiae gegen Miklös Naztrci einen Prozeß angestrengt hat, weil 
letzterer, als adeliger Leibeigener des Bischofs, -  in dem Verhältnis er samt seinem 
Vater seit Mcnschcngcdenken lebte -sich als Adeliger dem Dienst der Kirche entziehen 
wollte und behauptet hat, er habe sich durch eine Urkunde sichergestellt auf dem Gut 
von Naztre niedergelassen, daß er von der Krankheit der Hoffart befallen seine condicio 
verneint habe. Laut den im Prozeß vorgelegtcn Urkunden hat wohl Miklös Naztrei 1348 
einen Besitz, den er vom Stift Zalavär unter dem Titel eines adeligen Leibeigenen und 
entgegen einem Zensus bekam, mit dem Besitz des Veszprćmer Bischofs in Naztre 
vertauscht, der Herrscher wies jedoch seinen königlichen Patron an abzudanken. Somit 
wurde der Tausch rückgängig gemacht. Mit anderen Worten gelang dieser Aufstieg in 
den Landadel nicht.7

Bei der Datierung und Auslegung des Gesetzes vom Jahr 1351 erstreckten sich die 
Untersuchungen mit Recht auf die Beobachtungen rechtshistorischen und soziologis
chen Charakters. Um die weitere Entwicklung richtig verstehen zu können, müssen wir 
uns auch dessen im klaren sein, daß das auf der Grundlage bestehender Bestrebungen 
entstandene Gesetz, auch nicht automatisch zur Geltung kam. Das gesetzliche Normen
system und die gesellschaftliche Wirklichkeit wichen nach wie vor voneinander ab. 
Welchen Familien cs gelang in den Landesadel aufzusteigen oder eventuell tiefer 
sanken als ihre bisherige, anachronistische Stellung, wurde in Prozessen entschieden, 
die die Ziele der rechtlichen Regelung durchsetzten oder auch gesetzverletzende 
Bräuche verwirklichten. Als kollektiver Erfolg galt 1352 für die adeligen Petschenegen 
des Komitats Fejćr, daß sie König Ludwig I. auf Ansuchen der dortigen Petschenegen 
des Sohnes von Tombi Alapi (de Olop) Tamäs und des Jänos Kanch von Rekezteu in 
den wirklichen Landadel (in eetum, numenim et catcrvam verorum nobilium regni 
nostri) erhob. Es ist kein einfacher Titel, sondern eine wirkliche Änderung des Ranges, 
betonte 1354 König Ludwig, als er den Sohn von Веке Zimäni Istvän und dessen zwei 
Vettern samt ihren Besitzen von den Banden der Burgleibeigenschaft befreite und sie 1

1Eckhart, Ferenc: Jog- és alkolmânylôrlénet (Rechls- und Verfassungsgeschichle) S.270.280,286; Lukcsics, 
ΡάΙ: Λ väsarhclyi apacak törtenete (Geschichte der Nonnen von Vasarhcly) Veszprém, 1923. S.23 und Nr. 13; 
Nagy, /.: Anjoukori Okmanytar (Ukrundcnsammlung aus der Zeit der Anjous) Bd. IV, Nr.371 ; Kumorovitz, 
L. Bernât: Veszprćmi regesztak (Veszprćmer Regesten) Nr. 76, 224, 162, 221, 227, 239. 240, 242, 243, 244. 
247, 254, 280, 253, 324, 339, 353, 408. 631, 632, 657; Holub, Jôzsef: Zala megye törtenete a kôzépkorban 
(Geschichte des Komitates Zala im Mittelalter) Bd. 1. Pécs, 1929. S.231: Nagy, 1.: Anjoukori Okmanytar 
(Ukrundcnsammlung aus der Zeit der Anjous) 1. Nr.454.
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als Belohnung ihrer Treue und ihrer Dienste aus königlicher Gunst adelte. In dieser 
Urkunde galt die Burgleibeigenschaft gegenüber dem tatsächlichen Adel als 
Volksumstand (a popularitate et consorcio iobagionum castrensium... in cetum, 
numenim, collegium et catervam verorum nobilium regni nostri), wobei die Un
terschiedlichkeit der Körperschaften mit vielen Wortschattierungen betont wurde. Im 
gleichen Jahr adelte der slawonische Fürst Istvän adelige Burgleibeigenen aus 
Moroucha. Im Jahr 1356 galt ein adeliger Leibeigener der Burg Körös als Gutsbesitzer 
im Komitat Körös. Auch Ende 1358 kam es vor, daß Gutsbesitzer aus dem Dienst der 
Burgleibeigenschaft (a servitute conditionaria castri) in den Adel erhoben wurden, was 
ebenfalls eine Steigerung der Qualität betont. Dies wird durch den Charakter des 
Dienstes eindeutiger, als es im Jahr 1360 zur Erhebung eines königlichen Falkners, 
eines adeligen Burgleibeigenen in den Adelsstand kam. Im gleichen Jahr enthob der 
Herrscher den Urteilsmeister des kroatisch- dalmatinischen Banus Domokos Csäfordi, 
auf dessen Ansuchen, samt seiner ganzen Familie der Ödenburger (Soproner) 
Burgleibeigenschaft und adelte ihn. Für den königlichen Vizestallmeister David 
Vendćgi aus dem Komitat Turöc erschien es -  trotz seines ansehnlichen Ranges -  als 
erforderlich, daß Ludwig ihn aus der seinem Besitz im Komitat Arva folgenden 
Verpflichtung einen Speerträger zu stellen formal befreie, indem er ihn samt seiner 
Familie adelte. Hingegen stellte die Adelung des königlichen Wächters, speculators im 
Komitat Vas im Jahr 1364 eine tatsächliche Rangerhöhung dar. Die die Grenze des 
Adels erreichenden altertümlichen Elemente lebten noch im Komitat Somogy (1372: 
nobiles iobagiones reginales exercituantes de Busu et de Belch; 1374: iobagiones 
exercituales domine regine de Bylch). Die Militärdienstleistung war nämlich eine 
Vorbedingung des Adels. 1374 betonte Ludwig der Große gelegentlich von Donationen 
und Adelungen, die Zunahme der Streitkräfte als Zweck (ut numerus augeatur bel- 
latorum). Die Verschmelzung der einstigen königlichen Servienten mit den 
Burgleibeigenen ebnete die Steuerfreiheit, die sie für ihre Kriegsdienste erlangten. 
Diese Politik dauerte bis zum Ende der Anjou-Ära. Die königliche Donationsurkunde 
in bezug auf die Adelungen im Komitat Turöc vom Jahr 1380 wurde seitens eines 
glaubwürdigen Ortes 1384 überschrieben. Aufgrund der Empfehlung von drei großen 
Unterstützern (judex curiae regiae, Schatzmeister der Königin, Gespan des Komitates 
Heves) und der geleisteten Dienste wurde der Herender königliche Leibeigene Péters 
Sohn Bälint am 11. Juli 1382 von seinem Herrn durch Donation eines Grundes im 
Komitat Veszprćm geadelt. Im gleichen Jahr erhob der König einen conditionalen 
Adeligen im Komitat Arva und Liptö zum Landadeligen. Aber nicht allein der 
Kriegsdienst konnte in den Augen der Gesellschaft adeln, sondern auch ein Komitat- 
sauftrag, wenn nämlich irgendein Komitatsrichter einen Burgleibeigcnen zur Anhörung 
einer Eidesleistung, demnach zum Versehen einer adeligen Aufgabe entsandte. So 
schien es auch in dem Fall so zu sein, wenn der Burgleibeigene bloß neben dem 
offiziellen Entsandten des Komitats fungierte (testimonium provinciae). Solche Fälle 
kamen zwischen 1348 und 1365 in den Komitaten Nögräd, Abaüj und wiederholt im 
Komitat Veszprém vor (homo castri, iobagio castri). Solche Elemente der restlichen 
Schichte von Burgleibcigenen erhoben sich in den Adel. Andere Elemente hingegen 
beschleunigten durch Aussterben das Vergessen dieser Schichte. Im Jahr 1344
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verschenkte Ludwig 1. den Besitz eines ohne Erben verstrobenen Nögräder 
Leibeigenen. 1362 verschenkte der König den Besitz namens Abuyn (Komitat 
Baranya) von kinderlos verstorbenen Burgvölkern (homines casrenses). Es gab Fälle, 
wo der Aufstieg noch nicht entschieden war, bloß eine diesbezügliche Hoffnung 
bestand. So geschah es, als der Gespan des Komitats Zölyoni Donch im Jahr 1331 für 
Kriegsdienste einen Mühlengrund mit dazu gehörendem Boden ohne conditio spen
dete. Die Konservierung eines alten Typs stellte der Fall dar, als der König 1339 die 
Freiheit der aus Kata im Komitat Moson stammenden spiculatores Lörinc, Jänos und 
Miklos bestätigte und zugleich den Mosoner Gespan aufforderte sie in ihren Rechten 
nicht zu behindern. Dies überschrieb auch noch 1383 ein authentischer Ort. Es waren 
aber auch gegensätzliche Tendenzen zu verzeichnen. In dem vermutlich im Komitat 
Pest gelegenen Bessenyo kam es 1365 zur Bezweiflung und eidliche Legitimierung 
eines Adels. Im Jahr 1366 beschäftigte sich der Palatin mit diesem Streitfall, ob ein 
Besitz (Marcelhäza, Komitat Pozsony) truchseßlich oder adelig ist? Am 28. April 1368 
befohl Ludwig 1. dem siebenbürgischen Woiwoden Miklos gelegentlich der nächsten 
Versammlung zu untersuchen, ob sämtliche Bewohner von Inakhäza adelig sind -  wie 
sie es behaupten -, oder aber Pristalden -  wie dies Laszlö Dobokai behauptet. Noch im 
gleichen Jahr fällte der König das Urteil und verschenkte den Besitz Inokahäza im 
Komitat Doboka, der Pristalden oder Proklamatoren von Dobokavär gehörte, indem er 
ihren Landesadel nicht anerkannte. 1375 wurde im Komitat Göinör ein Standesprozeß 
geführt, bei dem ein Adel bezweifelt wurde, worüber der judex curiae regiae eine 
Urkunde ausfertigte. Im Jahr 1381 bestätigte der Palatin Garai, daß Gergely Kissagi 
sein Officium als Proklamator versah, wozu er verpflichtet war. Die Behörde des 
Komitates Nyitra bewies im gleichen Jahr in ihrer Versammlung, daß die Kissagis zum 
Proklamatorendienst verpflichtet sind, jedoch nicht als adelige Burgleibeigene gelten. 
1382 sprach der Palatin das Gut Kissäg, da seine Besitzer zum Proklamatorendienst 
verpflichtete castrenses, nicht aber -  wie sie behaupteten -  adelige Leibeigenen sind, 
jenem Adeligen zu, der dies als Donation vom König erhalten hatte. Dies bedeutete ein 
Absinken der Unterlegenen. Die Abgrenzung des Landadels strebte König Ludwig an 
indem er die Besitzurkunden der Adeligen des Komitates Liptö überprüfen ließ und die 
Anerkannten registrierte. Im Fall des conditionalen Gutes Lazan dürfte ihn gerade der 
Charakter des Besitzes interessiert haben. Diese Tendenzen kommen inden Fällen zum 
Ausdruck, wo fcstgcstellt wurde, daß auf einem Frongrund ein Adeliger wohnt (1366) 
oder wo besitzlose Adelige verzeichnet wurden (1381). Wenn ehedem auch in der 
herrschenden Klasse eine Vielfältigkeit ohne Verlust der Einheit bestehen konnte, 
wurde dies immer unmöglicher. Nur der seinen Besitz bewahrende Landadel vermochte 
im vollen Besitz seiner politischen Rechte zu verblieben.8

Der Landadel entfaltete sich mit Ach und Krach und nahm die verschiedenen 
Restelemente der herrschenden Klasse in sich auf-dennoch wurde er nicht zur einzigen *

*Ivänyi, Béla: A körmendi Icvéltâr Memorabiliâi (Memorabilien des Archivs von Könnend) Könnend, 1942. 
1. regesta; Hrsg.: Nagy, Imre: Anjoukori Okmânytâr (Urkundensammlung aus der Zeit der Anjous) Bd. VI. 
Budapest, 1891. Nr. 154; Fejér, G.: Codex Diplomaticus Hungariae IX. Bd. 6. Anhang Nr. 4; Nagy, Imre: 
Anjoukori Okmânytâr (Urkundcnsammlung aus der Zeit der Anjous) VI. Nr.313; Nagy, Gy.: Anjoukori
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derartigen Kraft. Trotz des anfänglichen Bündnisses zwischen Karl Robert und der 
Kirche, trotz der Unterstützung der expansiven Außenpolitik Ludwigs des Großen 
seitens der Kirche, gaben die hohe Geistlichkeit und der monastische Stand ihre eigene 
militärische Kraft, deren parallele adelige Organisation nicht auf. Ferenc Eckhart weist 
in seiner zusammenfassenden Auswertung auf die Parallele hin, wonach der Besitz des 
kirchlichen Adels oder der Prädialisten auf männlicher Linie genauso erblich war wie 
jener des Landadels, hernach zählte er die Unterschiede auf. Im Falle des Ablebens 
ohne Nachkommen oder von Untreue fiel der Besitz des kirchlichen Adeligen nicht auf 
die Krone zurück, sondern auf das Kirchenhaupt, der diesen mit ähnlichen Verpflich
tungen einem anderen Adeligen oder Leibeigenen schenken konnte; mit Ausnahme von 
Prädien konnte sie sich keinen adeligen Besitz erwerben; da die Prädialisten nicht 
unmittelbar der königlichen Jurisdiktion unterstellt waren, unterschieden sich auch ihre 
politischen Rechte von jenen des Landadels; am Landtag waren sie nicht vertreten, 
Landes- oder Komitatsämter konnten sie nicht bekleiden; ein Wappen oder ein 
Adelsprädikat hatten sie nicht. Demgegenüber hatten sie eine parallele Organisation. 
Der Erzbischof von Gran (Esztergom) hatte einen Palatin und einen Hofrichter, vor 
letzterem trugen die Prädialisten ihre strittigen Fragen aus. Der Palatin des Erzbischofs 
hatte einen Vizerichter, der in Angelegenheiten der erzbischöflichen adeligen 
Leibeigenen in der Provinz vorging. Dieser Typ kommt auch unter der Bezeichnung 
erzbischöflicher exercitualis iobagio vor. Die Blütezeit der erzbischöflichen Organisa
tion des kirchlichen Adels fiel in den Komitaten Gran (Esztergom) und Preßburg 
(Pozsony) den Angaben gemäß auf die Jahre 1328-1380. In der nördlichen Gegend 
hatte auch die Kirche von Garamszentbenedek ’’Leibeigene”, die früher servientes régis 
waren -  daher sicherlich als kirchliche Adelige zu betrachten sind (1355). Auch die 
Bischöfe von Györ (1362-63) und Veszprém (1324-79) verfügten über kirchliche 
Prädialisten, prädiale Adelige, adelige Leibeigenen. Schon das hier erwähnte erste 
Vorkommen gewährleistet das Immunitätsrecht des Veszprémer Bistums nach dem 
Abklingen der provinzherrschaftlichen Unruhen, zu welchen bewegten Zeiten die 
Kirche fast in den endgültigen Verderb geriet. Deshalb übergab der König, der die

Okmânytâr (Urkundensammlung aus der Zeit der Anjous) VII. Nr.277; Fejér, G.: Codex Diplomaticus 
Hungariae IX. Bd. 6, Nr. 103; Hân is György: A feudâlis âllam âtmeneti megszilârdulâsa, az Anjouk 
kormânyzata (Vorübergehende Konsolidierung des feudalen Staates, Regierung der Anjous) Manuskript zum 
Band 10/11.; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 41.557; Ung. Staatsarchiv D.L. 6041, Ung. Staatsarchiv D.L. 
6196; Eckhart, Ferenc: Magyar alkotmâny- és jogtôrténet (Ungarische Vcrfassungs- und Rechsgeschichte) 
S.50-51; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 42.294; Kumorovilz, L. Bernât: Veszprémi regesztâk (Veszprémer 
Regesten) Nr. 771 : Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 42.224: Gabor, Gyula: A megyei intézmény alakulâsa és 
müködese Nagy Lajos alatt (Gestaltung und Funktion der Komitatsinstitution unter Ludwig dem Großen) 
S.88; Ung. Staatsarchiv D.L. 49.912; Ung. Staatsarchiv D.L. 49.913; Nagy, /.. Anjoukori Okmânytâr 
(Urkundensammlung aus der Zeit der Anjous) IV. Nr. 252; Erdddy cs. vépi levéltâra (Veper Archiv der Farn. 
Erd(5dy) P.75.4085; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzsszâm 40.601. Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 41.624; Ung. 
Staatsarchiv D.L. Torzssz. 4 1.661 ; Szabô Kâroty: Az Erdélyi Muzeum eredeti oklcvcleinck kivonata (Auszug 
der Originalurkunden des Siebenbürgischen Museums) Nr. 133; Ung. Staatsarchiv, Erdélyi N. Muz. Ivta 
(Archiv des Siebenbürgischen Nationalmuseums) Tbrzsgyûjtemény; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 41.985; 
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Regierung des Landes völlig in seine eigenen Hände nahm, den Wirkungskreis der 
Landesrichter über sämtlichen Vasallen, militanten Leibeigenen, Gasteleibeigenen, 
Kondizionardienem dem Kirchenfürsten. Ebenfalls im Jahr 1324 verbietet Karl I. die 
Besetzung (descensus) des Palatins, der barone und Magnaten, sowie deren Lebensmit
telsammlung (victualia) auf den Gütern der Kirche von Veszprém. Dann aber sind die 
richtigen Bezeichnungen des entsprechenden Typs servientes und freie jobagiones des 
Bischofs. Den gleichen Wert dieser brachte die Palatinalurkunde vom Jahr 1334 zum 
Ausdruck, weiche die freien Servienten, das heißt die militanten Leibeigenen des 
Bischofs und Domkapitels von Veszprém erwähnt. Die vornehme Position beweist eine 
1358 überschriebene Urkunde der Königin aus dem Jahr 1289, welche den ursprünglich 
der Königin geleisteten Dienst (conditione iobagionatus), die Freiheit der wirklichen 
adeligen Leibeigenen der Kirche (libertate, qua veri, primi et naturaliter nobiles 
iobagiones ecclesie... gratulantur) der militanten Leibeigenen betonte, die in dem 
Dienst des Veszprémer Domkapitels übergetreten sind. Freilich wird es durch den 
Vergleich eindeutig, daß sie um eine Nuance unter dem Landadel blieben. Einige auf 
sie bezüglichen Urkunden machen es offenbar, daß an der Spitze der adeligen 
Leibeigenen des Bischofs von Veszprém ein Territorialgespan (comes terrestris) stand, 
sie hatten an der generalis congregatio zu erscheinen, in ihren eigenen Streitfragen ist 
das kirchliche Gericht zuständig, fungieren aber dort auch als Beisitzer. Es war 
möglilch, daß ein Adeliger seinen als Mitgift oder Verlobungsgeschenk erworbenen 
Besitzanteil einem adeligen Leibeigenen des Bischofs für Geld verkaufe (Fall vom Jahr 
1339). Mit Zustimmung des Veszprémer Bischofs konnten die adeligen Leibeigeinen 
seiner Kirche ihren Besitzanteil untereinander verkaufen (Fall zwischen 1346 und 
1351). Ein Anzeichen des frühen Wechsels kirchlichen Besitzes an adelige 
Leibeigenen, beziehungsweise als Pachtung kann die Rechterklärung vom Jahr 1353 
sein: Gegow, der Sohn Gergelys des Sohnes Mykes besitzt under dem Recht des 
Veszprémer Bistums zwei Güter, das erste pachtete noch sein Vater und der Bischof 
kann es wann immer zurücklösen, das andere hingegen benützt er unter prädialem 
beziehungsweise feudalem Recht. Auch die Abtei von Tihany besitzt Urkunden über 
ihre adeligen Leibeigenen ( 1322—45). Der Abt und sein Konvent holten die Zustim
mung der adeligen Leibeigenen ein, wenn sie von dem Besitz eines ohne Erben 
verstorbenen Gastleibeigenen Boden zuteilten oder wenn sie einen Besitz tauschten. 
Der officialis der Abtei im Range eines adeligen Leibeigenen führte den Titel Gespan. 
Die althergebrachte Gerichtbarkeitsimmunität der Nonnen von Somlyöväsärhely hatte 
Karl Robert 1329 anerkannt, und dieses erstreckte sich auf die militanten und Fron
bauern der Nonnen (iobagiones tarn exercituantes, quam populäres). Die kirchlichen 
Adeligen versahen den Kriegsdienst des Klosters, die ihnen beigetretenen Adeligen aus 
der Umgebung hielten hingegen an ihren alten Privilegien fest und nahmen auch den 
Kampf mit dem Kloster auf sich (1362-63). Deshalb annullierte der Patronatsherr der 
Nonnen, Ludwig I. die seitens der früheren Abtissinen dem von ihnen abhängigen Volk 
(condicionariis, servicialibus sive censualibus personis) verliehenen Besitze und 
Adelungen. Der Palatin, dessen Beisitzer der Veszprémer Bischof und der Preßburger 
Obergespan waren -  die die Verhältnisse der adeligen Leibeigenen gut gekannt haben 
-  verurteilte das Volk von Väsarhely, Szântô, Lovas, Szentmärton, Iszkäz und Szölös,
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das sich für adelig bekannte, zur Leibeigenschaft. Sie verhinderten also gemeinsam, 
daß es -  obwohl es über bis zum Jahr 1270 zurückreichende Urkunden, geschenkten 
und als Pfand gegebenen Güter verfügte -  emporsteige. Auch im Komitat Zala gab es 
kirchliche Adelige. Im Laufe der Jahre 1357/58 entstand unter den Konditionalbauem 
der Abtei Zalavär,die sich für militante adelige Leibeigenen bekannten, eine Bewegung 
gegen das Stift, sie stießen jedoch auf den Palatin und das Komitat. Auch im Komitat 
Somogy tauchten adelige Leibeigenen, exercituales iobagiones auf (Urkunden von 
1329/31 ), z.B. im Zusammenhang mit dem Kloster Zselicszentjakab. Im Komitat Fejér 
verfügte die Kirche von Kalocsa über adelige Leibeigenen (1346). Auch die Prädialen 
der Abtei Szekszärd in Fajsz-Szék hatten Privilegien (Kom. Fejér, 1369). Das Bistum 
Fünfkirchen (Pécs) hatte adelige Leibeigenen in Patacs und Keszö. Sie verpfändeten 
untereinander Felder (1334). Der ungarisch-slawonische Prior der Ritter des Johan
niterordens und Gespan von Dubica spendete Felder aus dem Besitz des Ordens 
(domus) für Verdienste als erbliches Gut mit den Rechten und Pflichten des kirchlichen 
Adels (more aliorum fidelium predialium nostrorum sub censu... et uno descensu). 
Auch dies kann als Übergang zur Pachtung aufgefaßt werden. Auch im Komitat Agram 
(Zägräb) kommt ein serviens predialis vor (1371). Am anderen Ende des Landes sank 
1345 der Adelige aus Kechel, Péters Sohn Mike in die kirchliche Leibeigenschaft 
(ecclesie iobagio), sein Gut im Komitat Kraszna, übergab er dem siebenbürgischen 
Bischof und zu seiner Erhaltung bekam er in Zilah einen bischöflichen freien Grund, 
ohne Veranlagung, terragium, collecta und servitia. Die führende Schichte vermochte 
sich in der Weise nicht in den Landadel erheben, einzelne konnten auch in kirchlichen 
Dienst gelangen. Die Kirche konnte also ihre parallele Organisation aufrechterhalten. 
Deren geschlossene Grenzen verteidigte sie sowohl nach oben wie auch nach unten 
hartnäckig.9

Nach dem Jahr 1351 vermehrten sich -  gleichsam als Widerspiegelung der gleichen 
gesellschaftlichen Bestrebungen -  solche Typen von Urteilsbriefen, Verboten 
(prohibitio), Einbekenntnissen (fassionalis), Beweisurkunden, Verpfändungen und 
Eintragungen, die auf die Besitzfolgen von nach ständischem Standpunkt Mischehen 
hinweisen. Dies wirft jedenfalls Licht auf den Widerspruch von gesellschaftlicher 
Mobilität und Recht. 1358 befaßte sich ein Urteil im Komitat Bars mit der Ausfolgung

9Eckhart. Ferenc: Magyar alkotmâny- és jogtôrténct (Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeshichle) S.52; 
Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 40.775; Pozsonyi kapt. orsz. It. (Landesarchiv des Domkapitels von 
Preßburg) Met. C.9, f.E, nr.2, C.9, f.E, nr.2,C.14, f.2, nr. 18, C. 14, F. 17.nr.25; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 
42.174; Forgach cs. lt. (Archiv d. Farn. Forgäch) 172; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 41.508; Ung. 
Staatsarchiv D.L. Torzssz. 41.554; Kumorovin, L. Bernât: Vcszprémi rcgesztâk (Veszprémer Regesten) 648, 
325. 733, 732, 153, 152, 134 (und Anmerkungen), 377, 263, 501. 473, 425, 398, 274, 386, 382, 405, 317, 
397.451, 117,283; Esterhâzycs. It. (Archiv der Fam. Esterhâzy) Rep.36, A.9; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 
41.600; Ung. Staatsarchiv. D.L. Torzssz. 40.988; Lukcsics, Pâl: A vâsârhelyi apâcâk tôrténete (Geschichte 
der Nonnen von Vâsârhely) S.14,23; Reg.Nr. 12,20,21 ; Ung. Staatsarchiv D.L. 5155; Ung. Staatsarchiv D.L. 
Torzssz. 40.404; Füssy. Tamâs: A zalaväri apâtsâg tôrténete (Geschichte der Abtei Zalavâr) Budapest, 1902. 
Urk. Nr.24; Ung. Staatsarchiv D.L. 2527; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 40.597; Nagy, /.: Anjoukori 
Okmdnytdr (Ukrundensammlung aus der Zeit der Anjous) IV. Nr.37l : Ung. Staatsarchiv Dl. 5779; Ung. 
Staatsarchiv Tallidn Archiv 31. Ung. Staatsarchiv Dl. 5787: Ung. Staatsarchiv Dl. 8617: Ungs Staatsarchiv 
Dl.5928: Ung. Staatsarchiv Dl. 31.091 ; vgl. Holub. Jâzsef: Az egyhäzi nemesek jogalläsa a kôzépkorban 
(Rechtsstellung des kirchlichens Adels im Mittelalter) Budapest, 1947.
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des Treulohns eines adeligen Mädchens, das ein nicht adeliger Mann heiratete. 1359 
verwahrte man sich im Komitat Eisenburg (Vas) gegen die Ausfolgung des Quar- 
talitiums (quarte filialis), das man einer nicht adeligen Frau geben wollte, die die 
Tochter des nicht adeligen hospes Peto war. Im gleichen Jahr erhielt im Komitat Borsod 
ein adeliges Mädchen, das einen nicht Adeligen heirate, ihr Quartalitium in natura. Im 
Jahr 1360 bekamen zwei adelige Frauen vor dem siebenbürgischen Domkapitel in 
natura das Quartalitium auf dem Besitz Kethel, ihre Ehegatten waren besitzlos (homo 
impossessionatus). 1361 wurde im Komitat Nyitra einer adeligen Frau, die einen nicht 
adeligen Mann heiratete, des Quartalitium in Grund und Boden ausgefolgt. 1365 hat 
man im Komitat Szabolcs die Ausfolgung des Quartalitiums in natura sogar durch den 
König genehmigen und bekräftigen lassen, ihr Mann war ein homo impossessionatus 
bzw, ein Leibeigener. 1366 wurde im Komitat Eisenburg (Vas) über das Quartalitium 
einer adeligen Frau, die mit einem Leibeigenen verheiratet war, Zeugnis abgelegt.

Im Jahr 1369 urteilte das Komitat Raab (Gyor) das Quartalitium einer adeligen Frau, 
die an einen Leibeigenen verheiratet war, zu. Im gleichen Jahr kam es im Komitat 
Eisenburg (Vas) zur Ausfolgung des Quartalitiums in natura einer adeligen Frau, die 
mit einem nicht Adeligen verheiratet war. Im Komitat Doboka heirateten 1370 von den 
sechs Töchtern des Gyula Szilväsi fünf adelige Männer, eine jedoch einen homo 
impossessionatus, den Sohn des Miklös namens Tamäs, der Familiäre des 
siebenbürgischen Bischofs war. Diesem Mädchen wurde das Sechstel des Besitzvier
tels zugewiesen. 1373 bekam im Komitat Küküllö ein homo impossessionatus die 
seiner Frau gebührende Liegenschaft. Im Jahr 1376 verpfändete ein adeliges Mädchen 
vor dem Vacer Domkapitel ihr Quartalitium an ihre Familienmitglieder, die sie und 
ihren nichtadeligen Mann in ihrem damaligen Haus beließen und ihnen genügend 
Ackerland, Wälder und Obstbäume gaben. In dem im Komitat Preßburg (Pozsony) 
gelegenen Diöszeg bestand die Mitgift eines adeligen Mädchens, das den königlichen 
Falkner Andräs aus Zereth heiratete, aus einem Stück Ackerland (2 fundus seu laneus) 
samt Zubehör und einer Mühle auf dem Fluß Dudväg (1379). Im Jahr 1381 wurden in 
den Komitaten Preßburg (Pozsony) und Wieselburg (Moson) in solchen Fällen Quar- 
talitien ausgefolgt, wo die Enkelin eines Adeligen und deren beide Töchter Nichtadelige 
heirateten. Die Vereinheitlichung der Verwaltungs- und Gerichtsverfahren sowie jener 
der authentischen Orte gewährleistete den Schutz des überwiegenden Teiles der 
adeligen Güter für den Fall vom Mißheiraten.1"

In der Beurteilung des Entwicklungsmaßstabes des ungarischen Landadels kommt 
es zugute, daß unser Ludwig der Große auch in einem anderen Land zur Herrschaft 
gelangte und zum Ludwig dem Ungarn der Polen wurde. Dort überließ er die 
Regierungsgeschäfte in den Jahre 1370-75 und 1377 seiner Mutter Elisabeth. Dieses 
bedeutende Land hatte bekanntlich später einen sehr wichtigen und in seinen Rechten

'"Simonyi cs.lt. (Archiv d. Farn. Simonyi) 35; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 41.396; Ung. Staatsarchiv 
D1.4863; Ung. Staatsarchiv Dl. 30.389; Ung. Staatsarchiv Dl. 50.089; Ung. Staatsarchiv Dl. 31.309. 31.310. 
31.311; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzsszäm 41.666; Ung. Staatsarchiv D.L. Torzssz. 71.789; Ung. Staatsarchiv 
Dl. 5722; Ung. Staatsarchiv Dl. 27.430; Ung. Staatsarchiv Dl. 30.711,30.712; Ung. Staatsarchiv Dl. 6327; 
Pozsonyi käpt. orsz. It. (Landesarchiv des Domkapitels von Preßburg) C .l. F. 14, nr.4; Ung. Staatsarchiv Dl. 
6821.
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weit ausgedehnten Adel, und der Weg hierher führte durch das 14. Jahrhundert. Die 
polnischen lokalen Fürsten und die Oberbeamten, die eine Baronsrolle bekleideten, 
hielten die colloquia genannten Zusammenkünfte ab und aus diesen entwickelten sich 
auch Sitzungen von Provinzialausmaß (wiece) mit Gerichtscharakter. Und dennoch 
kam aus diesen von selbst, auf genetischem Weg der Landtag durch die zu Beginn des
14. Jahrhunderts erfolgte Vereinigung Polens nicht zustande. Ständeversammlungen 
wurden nur sehr selten abgehalten (viermal zur Zeit von Wladislaus Lokietek und 
seltener zur Zeit Kasimirs des Großen), hingegen funktionierte als konsultative 
Körperschaft der königliche Rat, der sich aus Bischöfen, Palatinen und Burgvögten 
zusammensetzte. Die Palatine und Burgvögte repräsentierten beim Hof ihre Provinz 
und durch den sich mit der Zeit ausgestaltenden Aspekt vertraten sie auch den Adel 
(szlachta), genauso wie die Bischöfe die Geistlichkeit. Zu den Landescolloquien 
gelangten hingegen neben den weltlichen und kirchlichen Großgrundbesitzern auch 
einige Vertreter des Adels und der Kapitel. Trotzdem erwies es sich als Kasimir der 
Große 1343 mit dem Deutschen Ritterorden Frieden schloß, daß sich die Stände nicht 
mehr in einer einzigen Körperschaft integrierten. Zwecks Garantierung des Vertrags 
fertigten die Vertreter der Geistlichkeit, der Palatine der einzelnen Provinzen und die 
Städte eigene Urkunden aus. Das entsprach dem Umstand, daß es auch dort noch keinen 
einheitlichen, auskristallisierten niederen Adel gab. Aufgrund ihrer Funktion erwähnen 
die Quellen aus der Zeit Kasimirs des Großen neben den Aristokraten (barones, 
comités) verschiedene Ritter und Adelige, die diesen nicht völlig gleichgestellt werden 
können (milites, militia; nobiles, nobilitas; milites simplices, milites inferiores). Die 
Adelsgeschlechter bildeten Abstammungsgemeinschaften, deren Mitglied seine 
Herkunft anhand der geschlechtsfolglichen Abstammung nachweisen konnte 
(Nobilitatis stirpes ex progenitoribus earum originem semper ducunt, quarum progres- 
sum nati de genealogia approbare eorum fideli testimonio consueverunt) den Statuten 
Kasimirs des Großen entsprechend. Gleichzeitig identifizierten sich -  auf einer gewis
sen gesellschaftlichen Ebene -das wirkliche Rittertum und der Adel (militi vero famoso 
slachcze), von dem sie aber der Schultheiß, zuweilen auch aus wohlhabenden 
Bauernfamilien in den Ritterstand erhobene Gruppen (miles fictatitius, miles creatus 
de sculteto vel cmetone) trennte. Auch diese Parallelen können uns darauf aufmerksam 
machen, daß wir auch in Ungarn den Sinn des Vereinheitlichungsgesetzes nicht allein 
auf territorialer, sondern auch auf gesellschaftlicher Grundlage suchen. Doch unter 
Kasimir dem Großen erreichte die Vereinheitlichung nicht eine so hohe Stufe, daß sich 
nach dem Aussterben der Dynastie nicht der königl iche Rat für den Vertreter des Landes 
betrachtet hätte. Es ist uns bekannt, daß am Begräbnis Kasimirs des Großen 
Notabilitäten, Adelige, Kirchenfürsten teilgenommen haben. Ludwig von Anjou 
befaßte sich noch 1370, als neugewählter polnischer König mit der Angelegenheit 
Pommerns und besprach diese mit den Würdenträgern des Hofes und mit den 
gelegentlich der Krönung in Krakau anwesenden Baronen und Adeligen. Das 
Miechower Jahrbuch stellt diese Zusammenkunft gleichsam als Ständeversammlung 
dar (consilium nobilium et baronum regni in civitate Cracoviensi). Von dieser For
mulierung weicht die Chronik des Janko von Czamkow ab. Czarnkow meidet das Wort 
Consilium und beschreibt eher die gelegentliche Zusammensetzung der Versammlung
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genauer: Erzbischof, Bischöfe, Würdenträger des höheren Adels, wenig anwesende 
Adelige. So viel geht aus unseren Quellen eindeutig hervor, daß der polnische Adel 
hinter den Baronen und der hohen Geistlichkeit eine untergeordnete Rolle gespielt hat. 
Ludwig geriet als polnischer König 1374 abermals in Konflikt mit jenem königlichen 
Rat, den er überreden wollte der weiblichen Thronfolge zuzustimmen, die bisherigen 
Gesetze abzuändern. Der königliche Rat widersetzte sich dem -  vermutlich, weil er mit 
der erfolglosen Regierung der Königsmutter Elisabeth unzufrieden war -  und so kam 
es zu einem Kompromiß. Ludwig gab sein Versprechen, in Polen keinen Fremden 
Würden zu verleihen und keine höhere Steuer als zwei Groschen je £an (Hufe) zu 
bemessen, demgegenüber anerkannte der Rat das polnische Thronfolgerecht einer 
seitens Ludwigs später auszuwählenden Tochter des Königs. Dadurch ebnete König 
Ludwig die dem gesamten Adel als Stand verliehenden Privilegien und namentlich die 
Steuersphäre ebnete die ständische Macht des Adels, falls er oder sein Nachfolger die 
Steuer heben oder einen neuen Steuer bemessen wollten. Hiervon zog der hervor
ragende Polonist unserer älteren Geschichtsschreibung Adorjân Divéky die Folgerung 
der Gleichheit des polnischen Adels, die keinen Unterschied zwischen dem reichsten 
und dem ärmsten Adeligen kennt. Dazu gab er sich jedoch mit der Zitierung einer 
einzigen polnischen Rechtssentenz zufrieden, wonach der bloß über einen Garten 
verfügende Adelige dem Woiwoden gleich ist (Szlachcic na zagrodzie röwny wojewod- 
zie). Dies ist vermutlich eine Übertreibung, dennoch dürfen wir das Kaschauer Privileg 
nicht unterschätzen. Selbst ein so konsequenter Gesellschaftswissenschaftler wie Hen
ryk Samsonowicz betont die Bedeutung des Kaschauer Privilegs hinsichtlich der 
weiteren Entwicklung des Adelstandes für den gesamten Adel und erwähnt hier das 
Zustandekommen des Adelstandes (stan szlachecki). Dieser Zustand, der sich aus dem 
Kräfteverhältnis der Dynastie und der herrschenden Klasse am Ende des 14. 
Jahrhunderts ergab, führte zur alljährlichen Einberufung der Versammlungen des 
Adels, für gewöhnlich in dem zentral gelegenen Piotrkow, wodurch der Typ der 
allgemeisnen Versammlung (conventio magna) zustande kam."

Die nicht zu Ende gekämpften, nicht zur Klärung geführten gesellschaftlichen und 
rechtlichen Debatten überlebten auch in Ungarn die Herrschaft Ludwigs des Großen. 
Im Jahr 1383 schenkte György Edler von Veszprém die Hälfte seines ererbten Besitzes 
in Veszprém vor dem iudex curiae regiae dem Bischof und der Kirche, für die bis zu 
seinem Tode behaltene andere Hälfte übernahm der Bischof die Betreuung des

n Görski, Karol: The Origins of the Polish Sejm (Reprinted front the Slavonic & East European Review...) 
January 1966. S.122-123; Kieniewicz, Stefan: (editor-in-chief): History of Poland. Warszawa, 1968. S.145 
(Autorenteil von A. Gieysztor); Kaczmarczyk. Zdzislàw: Pôslka czasôw Kazimierza Wielkiego. Krakôw, 
1964. S. 124,126; Dahrowski.Jan: Die Krone des polnischen Königtums im 14. Jahrhundert. Eine Studie aus 
der Geschichte der Entwicklung der polnischen ständischen Monarchie (Manfred Hcllmann, ausgewählt... 
von, Corona Regni, Studien über die Krone als Symbol des Staates im späteren Mittelalter.) Weimar, 1961. 
S.503; Perényi. Jôzsef: Lengyelorszâg tôrténctc (Geschichte Polens) Budapest. 1962. S.55: Divéky. Adorjan: 
Hasonlô vonâsok a magyar és a lengycl tôrténelmi fejlôdésben (Ähnliche Züge in der ungarischen und 
polnischen historischen Entwicklung) S.28; Samsonowicz. Henryk. Historia Polski do roku 1795 Warszawa, 
1973 S. 103; die englische, französische, italienische Auffassung der Stände und des Staates im 14. 
Jahrhundert beschreibt Székely. György: A XV. szäzadi magyar rendi äl lam egyes fogalmainak értclmczéséhcz 
(Zur Auslegung einzelner Begriffe des ungarischen ständischen Staates vom 15. Jahrhundert) Szdzadok, 
93Jg. 1959. S .9 I0 -911.
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Spenders unter dem Titel des wirklichen Adels (vere nobilitatis titulo). Infolge der 
ungewissen und umstrittenen Lage konnte der ungarische Landadel im Sommer 1384 
mit Recht von Königin Maria die Bekräftigung der ständischen Freiheiten vom Jahr 
1222 und 1351 verlangen. Die Herrscherin erfüllte die doppelte Bitte und ließ sie 
wortgetreu überschreiben. Dieses Dekret vom Jahr 1384 enthält jedoch keinerlei neue 
Verfügung, es förderte also die Lösung der Streitfragen nicht. Immerhin ist es ein 
Zeichen der Aufmunterung des verfaßungsmäßigen ständischen Lebens. Am Landtag 
von Herbst 1385 lud die Herrscherin je vier Komitatsablegate ein und bekräftigte 
neuerdings die Freiheitsrechte des Adels, wobei sie sich auf die Freiheiten, Privilegien 
und Vorrechte berief, die der heilige und andere alte Könige verliehen hatten. Die 
Gesetzgebung löste jedoch auch diesmal nicht sämtliche Fragen und ließ den 
gelegentlichen und individuellen Stellungnahmen Raum. 1385 wurde in einer An
gelegenheit des Komitates Liptö der Grundsatz festgelegt, demnach der Begriff Kon- 
ditionarius im Sinne des Leibeigenen dem Begriff des wirklichen Adeligen des Landes 
gegenübersteht -  den tatsächlich adeligen Domjänfälvai kann der Gespan zu keinem 
konditionalen Dienst verpflichten. Die früheren gesellschaftlichen Formen verschwan
den jedoch noch immer nicht. Im gleichen Jahr bekräftigte die Königinmutter die 
Rechte der adeligen Burgleibeigenen von Nagy-Kemlék. Nach oben hingegen zeigte 
die Schranken der Gleichheit der Umstand, daß der königliche Rat nach der Rundschrift 
seines Siegels (Sigillum Regnicolarum hungarie) in den Jahren 1385/86 sich für den 
Vertreter der bevorzugten Einwohner des Landes betrachtete.12

Die Wandlungen um das Gesetz vom Jahr 1351 waren selbst bis zur 
Jahrhundertwende nicht abgeschlossen. Im Kreise der Kroaten war man noch stolz 
darauf, wenn jemand zum adeligen Burgvolk zählte oder adeliger Burgleibeigener war: 
im Jahr 1388 verkaufte Dezsö von Blizna oder Razyna einen Besitzanteil, der eine 
Erbschaft solchen Charakters war (hereditario iure inter nobiles castrenses castri 
Crisiensis pro portione... more et consuetudine aliorum nobilium iobagionum castren- 
sium castri plenius possedisset). Ein Beispiel für die gesellschaftliche und rechtliche 
Anerkennung ist der Fall, als Miklös Zämbö 1392 auf einen Teil seines von der Königin 
erhaltenen Besitzes im Komitat Somogy, auf dem militantes Volk lebte (populi exer- 
cituantes) zu Gunsten des dortigen Gergelys Sohn Tamas verzichtete, der es urkundlich 
nachwies, daß er ein wirklicher militanter Adelige (nobilis verus et legitimus a sancto 
rege constitutus exercitualis) aus der Zeit Stephans sei. Auch die Erhebung in den 
Adelsstand war noch im Gange. Im Jahr 1392 befreite König Sigismund Proklamatoren 11

11Kumorovitz. L. ßt.: Vcszprémi regesztâk (Veszprémer Regesten) Nr. 790; Opotenska. M.: Slovenika 
uhcrskych listin v domäcim dvomim a statnim archivu ve Vidni Praha. 1927, S.30; Szilagyi, L.: A kozépkori 
egyetemes és magyar tôrténelem forrâsai (Quellen der allgemeinen und ungarischen Geschichte im Mittelal
ter) Universitätsskriptum, S.24; Eckhart, Ferenc: A magyar alkotmânyfejlodés (Die ungarische Verfas
sungsentwicklung) Budapest, 1931. S.14; Eckhart. Ferenc: Magyar alkotmäny- és jogtônénet (Ungarische 
Verfassungs- und Rechtsgeschichte) S.40, 111 : Pör. Antal: Az Anjouk kora (Das Zeitalter der Anjous) (Hrsg. 
Sändor Szilâgyi: A Magyar Nemzet Torténete -  Geschichte der ungarischen Nation) III. Bd. Budapest, 1895. 
S.376,370-371 ; Fejér. G.: Codex Diplomaticus Hungariae X. Bd. I , nr. 111 und 109; Archiv Kubinyi, Värgede 
f. 1, no. 19; Wertner. Màr: Adalékok a XIV. szâzadbeli magyar vilägi archontolôgiâhoz (Beiträge zur ungaris
chen weltlichen Archontologie im 14. Jahrhundert) Torténelmi Tär, 1907. S. 14; Nyàry, Albert: A heraldika 
vezérfonala (Leitfaden der Heraldik) Budapest, 1886. S.36.
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von ihren dienstlichen Verpflichtungen gegenüber der Burg Gömör und rief sie als 
Landadelige unter seine Fahne (I ibertatibus prerogati vis et gratiis fruantur, quibus ceteri 
regni nostri nobiles sub vexillo nostri culminis triumphantes), ihre Güter schenkte er 
ihnen unter dem Titel des Adels (mere... nobilitatis titulis) abermals. 1399 überschrieb 
König Sigismund die königliche Urkunde von Petschenegen des Komitates Fejér aus 
dem Jahr 1352 und erhob auf sieben Liegenschaften des Komitates Tolna lebende elf 
wirkliche Petschenegen in den tatsächlichen Adellstand. So verschwanden allmähnlich 
die Reserven des Aufstiegs und die Differenzen zwischen den Adeligen unterschied
licher Herkunft glichen sich aus.

Diese alle zusammen verfügten um 1380 über 41% der Ortschaften Ungarns, was 
eine sehr ansehnliche Menge ist, obwohl zur gleichen Zeit 29% der Ortschaften in den 
Händen der Barone waren. Das letztere bildete die Grundlage dazu, daß sich die hohen 
Würdenträger in einer geschlossenen Gruppe separieren konnten. Trotzdem hatte die 
Rechtsstellung des einheitlichen Adels nicht nur eine formale Bedeutung, weil jene, 
die hierher emporstiegen, allein dem König bewaffneten Dienst leisten mußten, nur 
dem König oder aus Adeligen bestehenden Gerichten unterstellt waren, während sie 
über den ihnen unterworfenen Leibeigenen Gerichtsbarkeit übten. Sie genossen Zoll- 
und Mautfreiheit. Die Komitatskörperschaft gehörte gegen die Machthaberei dem Adel 
(1394: iurati assessores Themussyensis et de Krassow comitatuum necnon tota 
nobilium Universitas de eysdem), obwohl in solchen Fällen zuweilen auch nicht 
abgeschlossene Rahmen fühlbar waren (1387: toti commonitaty, videlicet nobilibus et 
ignobilibus ac cuiusquis status et conditionis hominibus comitatus de Zabolch existen- 
tibus). Die Entschädigung nach den Opfern wurden vom Stuhlrichter und von anderen 
aus verschiedenen Ständen geschätzt (1391: ex compositione et estimatione proborum 
virorum nobilium et ignobilium). ln privatrechtlicher Hinsicht wurden die Eigentums
und Erbschaftsfragen durch die Mischehen zwischen Angehörigen unterschiedlicher 
Stände aufgeworfen. 1384 übergab der adelige Rezneki ein Drittel des Besitzes 
Chaplak seiner Kusine, die sich mit Tamäs Szentläszlöi, einem homini ignobili et 
impossessionato verheiratet hatte. 1391 griff König Sigismund in die Angelegenheit 
im Interesse der Benützung des Quartalitiums ein, das im Komitat Valko einer Person 
gebührte, die aus der Ehe eines Nichtadeligen (ignobilis) mit Ägocs Filpesfalvai 
geboren wurde, das nach ihrer Mutter Péter Filpesfalvai ausgefolgt hatte, an dessen 
Benützung sie jedoch György und Istvän Filpesfalvai behinderten. 1394/95 wurde in 
der Versammlung der siebenbürgischen Stände -  ein auch die dortigen ethnischen 
Verhältnisse widerspiegelnde und auf mehrere Generationen zurückreichender 
Rechtsstreit -  wiederbelebt, indem Janos, Sohn des Henel Fejéregyhâzi vortrug, 
wonach seine Großmutter, Laszlo Szentivänis Tochter Anich den nichtadeligen und 
besitzlosen sächsischen Mann Mihäly Radasi geheiratet hat, und ihre Tochter Margit 
erhielt ihr mütterliches Quartalitium in der Gemeinde Kund erst nach langen Prozessen. 
Solche Fälle weisen darauf hin, daß es noch eine gesellschaftliche und demzufolge 
rechtliche Mobilität geben konnte, jene Zeitgrenze aber bereits eingetreten war, über 
die Istvän Sinkovics folgendermaßen schrieb: "So lange die Gesellschaft im 15. 
Jahrhundert nicht durch eine wahrnehmbarere rechtliche Grenze getrennt wurde, war 
der Übergang vom Bauerntum zum Adel kaum fühlbar:” Diese Grenzlinie wurde durch
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die gesellschaftliche Entwicklung zur Zeit Sigismunds schärfer. Damals sonderte sich 
der Adel auch hinsichtlich des politischen Bewußtseins ab.n 13
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13Màlyusz, Elemćr: (Zusammengest.) Zsigmondkori Oklcvćltđr (Urkundensammlung aus der Zeit Sigis
munds) I. (1387-1399) Budapest. 1951. Nr. 706,2549,2595,3655,36, 2128,2071 ; Ivanyi, Béla: A körmendi 
levéltâr Memorabiliâi (Memorabilien des Archivs von Könnend) Regesta 7; Makkai, Làszlô: Ungarn 
1382-1650, S. 1009-1011; Ung. Staatsarchiv Dl.7062; Jako, Zs.-Valentiny.A.: AThorotzkay-csalâd Icvéltâra 
(Archiv der Familie Thorotzkay) Kotozsvâr, 1944. Regesta Nr. 21 ; Sinkovics, Istvàn: Nemesség és parasztsâg 
Wcrbôczi clott (Adel und Bauerntum vor Werboczi) S. 16; Székely. György: A XV. szäzadi magyar rendi 
âllam fogalmainak értelmezéséhez (Zur Auslegung der Begriffe des ungarischen ständischen Staates im 15. 
Jahrhundert) S. 910-911.





IMPERIUM MERUM ET MIXTUM UND NOVA 
DONATIO IN UNGARN IM 13. JAHRHUNDERT

von

JÔZSEF GERICS -  ERZSÉBET LADÄNYI

Eine wichtige Institution des alten ungarischen Rechtes ist die neue Donation, 
beziehungsweise deren Rechtstitel (titulus novae donationis). Von ungarländischen 
Gesetzen verfügt über diese im Corpus Iuris Hungarici Artikel 20 des Dekrets Matthias’ 
vom Jahr 1464 und Artikel 78 des Dekrets Wladislaus’ II. vom Jahr 1492.

Den Rechtstitel der neuen Donation behandelt verhältnismäßig eingehend Werböczy 
im sechsunddreißigsten und siebenunddreißigsten Titel des ersten Teiles des Tripar- 
titum (1517).

Nach seiner Definition ’’ist die neue Donation, in die heutzutage die Klausel 
eingefügt wird ’er sagt, daß seine Vorfahren im friedlichen Besitz dessen oder derer 
waren und er selbst auch heute noch ist’ nichts anderes wie eine neuerliche 
Bekräftigung einer gesetzlich erfolgten früheren Donation. Die Bedeutung dieser 
Bezeichnung setzt von vornherein eine früher erfolgte Spendung oder anderweitige 
Erwerbung jener Güter voraus (Unde sciendum, quod nova donatio, cum clausula 
praesenti tempore insert solita in cujus, vel quarum pacifico dominio, progenitores suos 
perstitisse, seque persistere asserit etiam de praesenti etc. facta, non est aliud, quam 
prioris donationis legitime factae iterata roboratio. § 1. Quae ex sui vocabuli significa- 
tione, semper praesupponit priorem donationem, vel aliam bonorum ipsorum ac- 
quisitionem)”.1

Das Wesen der Rechtsinstitution ist also, daß der König solche Güter neuerlich 
verleiht, die der Bittsteller oder dessen Vorfahren, sei es aufgrund einer früheren 
Donation, sei es durch sonstigen Erwerb, schon früher friedlich besessen haben.

Die Urkunden über eine neue Donation pflegen außer den friedlich besitzenden 
Vorfahren auch jene aufzuzählen, die als Nachkommen der die neue Donation erhal
tenden Person entweder als Abkömmlinge in gerader Linie oder in Ermangelung 
solcher mit ihr in einer bestimmten Verwandtschaft stehend nach ihr erbberechtigt sind. 
Die neue Donation gelang hier in enge Beziehung zur Besitzteilung und zum Erbrecht.

Mit der neuen Donation wurde dem Tripartitum gemäß in der Weise Mißbrauch

1 Kolosvàri, Sandor-Ôvàri. Kelemen: Werböczy Istvän Harmaskönyve (Das Opus tripartitum iuris con- 
suetudinarii inclyti regni Hungariae von Istvän Werböczy). Budapest, 1897. S.I00- 102.



geübt, daß mit deren Hilfe die beteiligten Verwandten um ihre Erbschaft gebracht 
werden konnten. Das konnte so geschehen, daß jemand gelegentlich der Ausfertigung 
der auf die neue Donation bezüglichen Urkunde böswillig verschwieg, daß seine das 
Gut unangefochten besitzenden Ahnen außer ihm auch andere erbberechtigte Nach
kommen, das heißt er mitbeteiligte Verwandte hat, und die Urkunde über die neue 
Donation unter ihrem Ausschluß allein auf seinen Namen ausfertigen ließ. Das war die 
Blutverleugnung (proditio fratemi sanguinis. Hierüber schreiben die Titel 38-39 im 
ersten Teil des Tripartitum).

Mit der Rechtsnatur der neuen Donation befaßte sich Jôzsef Ulés. Seines Erachtens 
”... begegnen wir der nova donatio erstmals zur Zeit der Anjous... Die Wurzeln der 
Institution nova donatio reichen vermutlich dennoch bis zur Zeit der letzten Arpaden 
zurück... Eine Bezeichnung für sie wurde im dritten Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts 
gefunden. Woher man sie nahm, wissen wir einstweilen nicht, doch dürften wir uns 
kaum irren, wenn wir sie dem Einfluß des neuen Lehnwesens zur Zeit der Anjous 
zuschreiben, das vom westlichen Lehnrecht mit Vorliebe Rechtsintitutionen 
übernommen hat.”2

Illés hat zweifellos Recht, indem er von den Wurzeln der neuen Donation aus der 
späten Arpadenzeit schreibt, damit sagte er aber wenig. Die Rechtsinstitution selbst 
stammt nämlich auch aus dem 13. Jahrhundert, nicht nur ihre Wurzeln! In einer 
Urkunde von Ladislaus IV. aus dem Jahr 1281 begegnen wir nämlich schon dieser 
Rechtsinstitution und ihrer Bezeichnung. Demnach hatte der König der Diözese Eger 
(Erlau) aufgrund einer irrtümlichen und böswilligen Information, unter Berufung auf 
eine angebliche Infidelität des Bischofs, fast ihre sämtlichen Völker im Egertal und die 
terra Szinhalombuda entzogen und das Volk unter königlichem Schutz auf diese terra 
angesiedelt. Die Unschuld des Bischofs stellte sich jedoch heraus, daher übergab der 
König Szinhalombuda, ’’das der Kirche von Eger als gekauftes Gut (iure emptitio) 
gebührte... unter dem neuen Titel einer Donation (novo titulo donationis)” als ewigen 
Besitz der Kirche von Eger.3 Es liegt uns also das Wesen der Rechtsinstitution vor: die 
königliche Schenkung des als erkauften Besitz schon früher innegehabten Gutes und 
der novo titulo donationis Ausdrück.

Neuen Donationen begegnen wir freilich nicht allein zu Gunsten kirchlicher In
stitutionen, sondern zu Gunsten weltlicher Besitzer. Diese Fälle machen uns auch mit 
den weiteren rechtlichen Konsequenzen und Zusammenhängen des Aktes bekannt.

So geschah es mit Feketeerdo und der terra Zar (Stragar) in der Zips, die der König 
1282 Söhnen von Szombat und dem Gespan der Sachsen Arnold schenkte. Arnold 
erwarb später auch den Anteil der Söhne Szombats käuflich. Gelegentlich einer 
Überprüfung der veräußerten Rechte der Burg Zips (Szepes) bat Arnold den König das 
auf die Donation bezügliche Privileg zu bekräftigen und zu erneuern (ratum habere et 
innovare). Ladislaus IV. beschloß daher 1288 die früheren ’’Privilegien... in vorliegende

2lllés, Jôzsef: A nova donatio (ùj adomâny) jogi természete (Rechtliche Natur der nova donatio (neue 
Donation)). In: Notter Antal Emlekkönyv (Miscellanea Antal Notter). Budapest. 1941. S.637-638.
3Szentpétery, Imre-Borsa, hân: Az Ârpâd-hâzi kirâlyok okleveleinck kritikai jcgyzékc (Regesta regum stirpis 
Arpadianac critico-diplomatica.) (kurz: RA) II. Budapest, 1961. Nr. 3113.
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Urkunde wörtlich einschließend, diese für gültig und anerkannt betrachtend, kraft 
dieser Urkunde zu erneuern... die vorerwähnten terra Zar... und Feketeerdö hingegen... 
einschließlich des von diesen Gütern den Söhnen Szombats gebührenden Teiles... der 
von den Söhnen Szombats seiner Aussage gemäß unter dem Titel des Kaufes an ihn 
überging... neuerdings dem Gespan Arnold, seinen Söhnen und durch diese seinen 
Erben und den Nachkommen seiner Erben erbrechtlich, als unwiderruflichen Besitz 
zurückzugeben und zu schenken. Damit aber diese Erneuerung, das heißt Donation für 
immer rechtskräftig und geltend bleibe... fertigten wir diese, mit dem Schutz unseres 
Doppelsiegels bekräftigte Urkunde aus (... ipsum privilegium... de verbo ad verbum 
presentibus inseri facientes ratum habentes et acceptum autori tate presentium duximus 
innovandum, ymo... prefatam terramStragar... et silvam Feketeuerdeu... simul cum 
portione... filiorum Zumboth in eisdem terris ipsos contingenti, quam emtionis titulo 
ab ipsis filiis Zumboth ad se dixit fuisse devolutam,... de novo reddimus et contulimus 
eidem comiti Amoldo et filiis suis ac per eos heredibus heredumque suorum succes- 
soribus iure perpetuo et irrevocabiliter possidendas. Ut igitur huius renovationis seu 
collationis series robur obtineat perpetue firmitatis,... presentes concessimus litteras 
duplicis sigilli nostri munimine roboratas...)”4. Eine Eigentümlichkeit dieser Urkunde 
ist mit jener der zu Gunsten der Kirche von Eger getroffenen Verfügung identisch, 
nämlich daß ein käuflich erworbenes Gut Gegenstand einer neuen Donation ist. Ein 
neues Moment ist demgegenüber die Unterscheidung zwischen der Bekräftigung eines 
früheren Donationsbriefes und der Tatsache einer neuen Donation, die Beschreibung 
der Erbberechtigten mit der Formel per eos und die Erklärung der Handlung der 
renovatio mit jener der colltio und umgekehrt.

Die Urkunde des Königs vom Jahr 1283 veranschaulicht die Verbindung der 
zugelassenen Übertragung eines Besitzteiles an einen verwandten Mitdonatar für den 
Fall des kinderlosen Ablebens des Beschenkten mit der nova donatio. Der König erklärt 
in dieser: ’’Wir bestätigen... die früher genannten Güter... die unser Großvater, König 
Béla gespendet... und unser Vater bekräftigt hat... und der größeren Sicherheit zuliebe 
und zwecks Fülle einer immerwährenden Festigkeit schenken, spenden wir sie neuerd
ings und übertragen sie, wenn aber der Gespan Machia... zufälligerweise ohne 
männlichen Nachkommen sterben würde,... für den Fall erneuern wir die von seiner 
Person auf die Personen seiner Brüder erfolgte und durchgeführte Ausbreitung der 
Donation so, daß die vorher besessenen Güter von dieser und dereinstigen Zeit ohne 
Abwartung jedweder anderen königlichen Donation aus königlicher Freigebigkeit 
unmittelbar auf seine oben genannten Brüder übergehen (... prefatas possessiones... a 
rege Bela inclito avo nostro... aquisitas et a predicto patre nostro... confirmatas... 
confirmamus et ad... maiorem cautelam et abundanciam stabilitatis perpetue de novo 
conferimus, concedimus et donamus, prorogacionem eciam collacionis possessionum 
de persona ipsius comitis Machie, si eum sine heredibus masculis... decedere con-

4Urkunde vom Jahr 1282: RA Nr. 3150, die vom Jahr 1288: RA Nr. 3501. Eine ähnliche Formel schon 1279: 
RA Nr. 2992. -  Über den Anfang der Urkundenemeuerung s. Kumorov il:. L. Bernal: Kâlmân kirâly 1109. 
évi vcszprémvôlgyi iléletlcvclc. In: Tanulmânyok Veszprém megye mûltjabôl. A Veszprém megyei Levéltâr 
Kiadvânyai 3 (Veszprém-Taler Urteilsbrief des Königs Koloman vom Jahr 1109. Studien aus der Vergangen
heit des Komitates Veszprém. Publikationen des Archivs des Komitates Veszprém 3). Veszprém, 1984. S.5-13.
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tingeret, in personas fratrum suorum suorum factam et derivatam... innovamus, ita ut 
immediate nulla alia collacione expectata in prefatos fratres suos ex nunc ut ex tunc ex 
munificencia regia possessiones prehabite sunt translate)”.5 Es geht also daraus hervor, 
daß im Falle eines kinderlosen Ablebens von Machia die ihm geleistete Donation ohne 
einen besonderen Gnadenakt des Königs, von selbst nicht auf seine fratres übergegangen 
wäre. Deshalb mußten sie um die Übernahme des Besitzes eigens ansuchen.

Interessant beschreibt die Donation und deren Terminologie das Privileg, das König 
Andreas III. für Amadé Aba ausgefertigt hat. Demnach hat Amadé Aba gelegentlich 
der Thronbesteigung Andreas’ seine sämtlichen ererbten und erworbenen Güter, in
klusive der Befestigungen und Burgen ihm nach seinem Gutdünken zur Verfügung 
gestellt (’’nostris duxerit manibus liberaliter offerendas, nostre celsitudinis arbitrio 
disponendas”). Deshalb und wegen seiner sonstigen Verdienste -  schreibt Andreas III. 
-  ’’haben wir dem Palatin Amadé und durch ihn seinen Erben und den Nachkommen 
seiner Erben, seine sämtlichen Güter, die er zur Zeit des Königs Ladislaus durch so 
ruhmvolle Kämpfe erworben hat, nämlich das Komitat oder den Besitz Ung samt 
dessen sämtlichen Erträgen und Zubehör, gleich der Donation des Königs Ladislaus, 
kraft vorliegender Urkunde zwecks immerwährenden Gedenkens der Sache bekräftigt, 
und überdies schenken wir ihm, den alten Rechtstitel mit dem Emeureungsrecht 
erneuert, die oben genannten Güter gleichsam abermals als ewigen Besitz (... universas 
possessiones tempore eiusdem régis Ladislai tarn insignibus preliis aquisitas, videlicet 
possessionem seu comitatum Ung vocatum cum omnibus utilitatibus suis et pertinenciis 
universis eidem Omodeo palatino et per eum suis heredibus heredumque suorum 
successoribus ad instar collacionis eiusdem régis Ladislai duximus auctoritate presen- 
cium inetemam rei memoriam confirmandas imo cuiusdam novacionis iure anticum 
renovando titulum prenominatas quasi de novo eidem contulimus perhempniter pos- 
sidendas).”6

Die Herkunft aus der Arpadenzeit einer aus dem 14-15. Jahrhundert bekannten 
wesentlichen Rechtsfolge der neuen Donation bestätigt die Urkunde, die König 
Andreas III. am 1. August 1299 für die Babonics-Söhne ausgefertigt hat: ’’Den Söhnen 
des genannten Babonics, ihren Erben und den Nachkommen ihrer Erben gaben, 
spendeten und schenkten neuerdings aus königlicher Freigebigkeit, unter dem Titel 
einer immerwährend geltenden Donation zum undwiderruflichen Innehaben, Besitzen 
und in Besitz halten, mit königlicher Gewalt und mit Gültigkeit der Beweise 
bekräftigen wir, bei Unversehrtkeit der Rechte von Fremden, sämtliche Besitze ihres 
Onkels, des einstigen Banus Radoszlö... die ererbten genauso wie die gekauften oder 
in einer anderen Weise oder unter anderem Titel legal erworbenen, die sie bekanntlich 
derzeit innehaben, besitzen und in ihrem Besitz halten und von denen sie uns Privilegien 
oder regelrecht und rechtsmäßig ausgefertigte sonstige Beweise vorlegen können... 
obwohl diese rechtsmäßig und dem landesüblichen Brauch entsprechend wegen 
verübter Untreue und infolge der Brandmarkung der er deshalb verfiel, unseren

5Hazai Okmânytâr (Cod. dipl. patrius.). (Kurz: HO) Hrsg.: Nagy, Imre Budapest, 1891. Bd. Vlil. S.231.
6Ärpad-kori Ùj Okmânytâr (Cod. dipl. Arpadianus continuatus). (Kurz: ÄUO). Hrsg.: Wenzel, Gusztäv. Bd. 
XII. Budapest. 1874. S.497.
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königlichen Händen zugefallen sind (... omnes possessiones Raduzlai condam bani 
patrui eorum.. tarn hereditarias quam emtitias sive alio iusto modo et nomine aquisitas, 
quas ad praesens possidere, tenere et habere dinoscuntur, super quibus privilégia aut 
alia instrumenta quevis rationabiliter, rite et iuste emanata... nobis exhibere poterint, 
quamquam propter eiusdem infidelitatis comissa et notam, quam ob hoc incurrerat, de 
iure et consuetudine regni nostri approbata ad manus nostras regias devoluta ex novo 
de munificentia regia dictis filiis Babonyg et eorum successoribus dedimus, donavimus 
et contulimus iure perpetuo valiture donationis titulo inrevocabiliter possidendas et 
habendas et eas auctoritate regali et vigore testimoniorum supradictorum confirmamus 
salvo... iure alienorum permanente).”7 Dieses Privileg Andreas’ ΠΙ. weist nicht allein 
darin eine Identität mit den späteren nova donatio auf, daß es vollauf die Besitze unter 
dem Rechtstitel früherer Urkunden erneuert mit der ex novo erfolgten Donation, 
sondern auch darin, daß es die Rechte anderer bezüglich des betreffenden Besitzes 
betont unangetastet läßt, das heißt, daß die ex novo Donation ausschließlich dem König 
gegenüber eine Rechtssicherheit gewährt.

Es ist uns aus der Arpadenzeit, vom Jahr 1289 die Erneuerung einer früheren 
Donation der Königin bekannt (’’primam donacionem nostram... innovantes”).8

Karl I. setzte also seine in jeder Beziehung aus der Arpadenzeit stammende Tradition 
fort, und es war keine Neuerung, als er 1308 sich in seiner für den Sohn Rikolfs, Kakas, 
ausgefertigten Urkunde folgendermaßen äußerte: ’’Das Privileg des Königs Andreas... 
aufgrund dessen... Kokas... bekanntlich... in Kolcsvän... als Geschenk seines 
Schwiegervaters Helbrand... einen Besitz hat, heißen wir gut und machen wir geltend 
und die bezüglich des Gutes Kolcsvän geleistete Donation für den genannten... 
Helbrand... erneuern und bekräftigen wir für diesen... Kokas... und für die Söhne dessen 
Söhne... kraft unserer königlichen Gewalt, diesen als immerwährenden und unwider
ruflichen Besitz belassend, gebend und schenkend (privilegium régis Andree... pretextu 
cuius... Kokos... terram Kulchuan... ex donatione... Helbrandi soceri sui dinoscitur 
possidere, approbamus, ratificamus et collacionem de... terra Kulcsuan dieto Helbrando 
factam eidem... Kokos innovantes regia auctoritate confirmamus in filios filiorum)”.9

Viele terminologische, besitzständische, gesellschaftliche und siedlungsge
schichtliche Beziehungen der neuen Donation aus der Arpadenzeit erschließt uns eine 
Urkunde vom Jahr 1289. Demnach trug der Sohn Benedek des comes Mark Rajki, 
Notar des Königlichen Hofes, Ladislaus IV. vor, daß Stephan V. ihm und seinem Bruder 
das Gut Bôkény der Burg Zala gespendet hat, das an ihre Rajka genannte terra 
hereditaria angrenzte. Stephan V. entzog gelegentlich der Donation Bôkény der 
Burggewalt ”in der Weise, daß es mit den Grenzen des eigenen Besitzes und mit einem 
Grasseil abgesondert in allem die Rechtsstellung und den Stand des Erbteiles gewann 
(... adeo ut proprie possessionis terminis et funiculis intercepta legem et condicionem 
per omnia sortiretur hereditarie porcionis)”. Benedek verlangte ’’gestützt auf seinen

7ΤΛα//<5cz>\ Lajos-Barabâs. Samu: A Blagay-csalâd oklcvéltâra (Cod. dipl. comitum de Blagay), Budapest. 
1897. S.66. RA. nr. 4259.
8A U 0 Bd. IV. Pesi 1862. S.342.
9Anjou-kori okmânytâr (Cod. dipl. Andegavensis.) Bd. I. Hrsg.: Nagy, Imre. Budapest 1878. S. 156-157.
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friedlichen Besitz (possessione pacifica nitebatur)” die Bekräftigung der Donation 
Stephans V. von Ladislaus IV. die er auch erhielt, die hierüber ausgefertigte Urkunde 
verbrannte jedoch bei der Kirche von Fehérvâr (Stuhlweißenburg). Benedek wandte 
sich daher mit der Bitte an Ladislaus, ’’wir mögen die Donation des Gutes Bôkény mit 
dem Schutz unseres Privilegs völlig erneuern zu geruhen (donacionem terre Buken 
vocate dignaremur ex integro privilegii nostri munimine renovare)”. Der König 
beschloß daher ’’das erwähnte Privileg neuerlich auszufertigen und der Bitte um 
Erneuerung der genannten Donation (peticionem... circa renovacionem privilegii 
prenotati et restauracionem antehabite donacionis) voll und ganz nachzukommen... so 
wie er es zur Zeit unseres Vaters des Königs Stephan... mit unserer darauffolgenden 
Bekräftigung als Besitz erhielt, und was er erhielt auch besaß, mit unserer vollen 
Gewißheit und mit unserer Freigebigkeit abermals erneuern und bekräftigen (cum omni 
sui plenitudine prout tempore... régis Stephani patris nostri nostra subséquente confir- 
macione accepit possidenda et possedit accepta, de novo innovando ex certa scientia 
et munificencia confirmamus et confirmando innovamus)”.1"

Aus dem Text geht hervor, daß die Erneuerung der Urkunde und die der Donation 
zwei zusammenhängende, aber voneinander doch differenzierbare Handlungen waren. 
Außerdem stellte sich auch ein anderer wichtiger Umstand heraus: nämlich der, daß 
zumindest ein Teil der neuen Donationen im engem Zusammenhang mit der Entwick
lung und stellenweise mit der genauen Bestimmung der hereditaria portio stand. Die 
lex des Erbteils ist demnach, daß ”es mit den Grenzen des eigenen Besitzes ab
gesondert” aus irgendeiner größeren, früheren Siedlungs- oder Besitzeinheit sei.

Über den Ursprung eines solchen Erbteiles ist es uns aufgrund der Forschungen von 
Ilona Bolla bekannt, daß ’’die Teilung von Gütern, die von Verwandten gemeinsam 
besessen und als Stammgüter betrachtet wurden, im 13. Jahrhundert in den mittleren 
und unteren Schichten der Herrenklasse, bei den königlichen servientes, 
beziehungsweise auch bei den Angehörigen des niedrigeren Adels regelmäßig und 
massenweise geworden ist, und zwar unter den in den Quellen als de genere Bezeich- 
neten und genauso auch unter denen ohne dieser Bezeichnung, ohne Unterschied. Beim 
Adel mit mittlerem und kleinem Besitz, beziehungsweise bei dessen Antezedenzien 
trennte sich der Kleinfamilienbesitz langsamer vom kollektiven verwandtschaftlichen 
Eigentum, die Entwicklung dauerte Jahrhunderte lang. Das Heranwachsen der Söhne 
und Enkel einzelner Geschlechter setzte die Teilung immer wieder auf die 
Tagesordnung, auch auf den bis dahin gemeinsam gebliebenen, aber sich dauernd 
vermindernden Gütern. Daran änderte auch die günstigere Nutzungsmethode des 
Ackerlandes und das Auflassen des Wiedenwechsels nichts.

Mit der Teilung ging eine Abgrenzung des Besitzes einher. Der letztere Akt war 
jener, der auf dem zuvor nach außenhin verhältnismäßig abgeschlossenen Gebiet in das 
ursprünglich verwandtschaftlich-kollektive Eigentum des Bodens von außenher 
eindrang, auch die Getechtsamen nicht verwandter feudaler Miteigentümer zum Teil 
oder gänzlich aussonderte... Die Besitzabgrenzung und die detaillierte Beschreibung 0

l0Zala vârmegyc tôrténete (Geschichte des Komitates Zala). Oklevéltâr (Urkundcnsammlung) I. Budapest 
1886. S.96-97.
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der Grenzen vollzogen sich durch das Vordringen des individuellen Eigentums, und 
wurde detailliert, ungeachtet dessen, ob es sich um die Teilung irgendeiner Siedlung 
zwischen Verwandten untereinander oder mit Fremden handelte... Besonders genau ist 
die Grenzbeschreibung dort, wo es sich um die Teilung von gemischtem, namentlich 
von königlichem und Privatbesitz handelt...”11

Die Verteilung der Güter unter den Besitzberechtigten, also das Teilungsverfahren 
(divisio) brachte durch die Abgrenzung den Besitzanteil zustande. Im Erbschaftsfall 
wurde dieser zum Erbteil.

Ein solcher "Besitzteil” (portio possessionaria) konnte aus einer oder mehreren 
Siedlungen bestehen, wenn er als Ganzes den Gegenstand des Besitzes bildete. Er 
konnte aber auch ein Bruchteil, ein kleines Stück einer Siedlung sein, wenn ihn das 
Teilungsverfahren zerstückelte, und wurde als solcher vererbt, verschenkt, veräußert, 
oder er fiel im Falle von Kinderlosigkeit dem König zu, der ihn weiter verschenkte. 
Innerhalb seiner Grenzen konnte sich der Besitzanteil (das Erbteil) stabilisieren, wenn 
er keine neuerliche Teilung erfuhr. Lehrreich ist in dieser Beziehung das Schicksal eines 
’’Besitzteiles” von 60 Joch in Szârberény. Gemäß einer Urkunde des Königs Stephan 
V. vom Jahr 1270 trug ihm sein Goldschmied Maté vor, daß das Gut des ohne Erben 
verstorbenen Salamon ’’auf dem Gebiet des Dorfes Szârberény gelegen ist (terram in 
terra ville Zarberyn sitam esse) und dies das Volk des genannten Dorfes besetzt hat.” 
Der König übergab dies seinem Goldschmied, nämlich ’’sechzig Joch Boden mit 
Weingärten und Grundstücken unter dem Rechtstitel Salamons (nomine iuris 
Salomonis)... so wie dies die Adeligen von Szârberény und andere dortige Völker 
gezeigt haben, und sich verpflichteten sich, falls sie zukünftig Kenntnis von weiteren 
Gütern erhalten, die dem Anteil Salamons zustehen, (quid plus de terra porcionem 
ipsius Salamonis contingente), in diese Maté einzuführen.” Der König wollte 
ausdrücklich, daß ’’unser Goldschmied, Maté, und dessen Erben dieses Gut Salamons 
immerwährend und unwiderruflich mit sämtlichen Einkünften, Rechten und Zubehör 
besitzen sollen, wie dies bekanntlich Salamon besaß, unter dem Rechtstitel der 
Erbschaft (iure hereditario).” Maté übergab dann 1297 diesen ’’seinen ganzen Besitz
anteil in Szârberény (totam possessionariam porcionem suam in Zarberyn habitam)... 
der zuvor dem ohne Erben verstorbenen Salamon gehörte (que quoniam Salomonis... 
sine herede decedentis fuisset)... mit allem Nutzen, samt Ackerböden, Gründen, 
Weingärten, Wiesen, Wäldern, Auen und Zubehören jedweder Art (cum omnibus suis 
utilitatibus, terris scilicet arabilibus, sessionibus, vineis, fenetis, silvis, nemoribus et 
aliis quibuslibet pertinenciis)” laut Urkunde des glaubwürdigen Ortes Tihany der 
Kirche von Veszprém.11 12 Sie erhielt also 1297 den ’’ganzen Besitzanteil” Mâtés, so wie 
ihm diesen 1270 Stephan V. spendete, der König aber spendete ihm seinen als Erbteil 
nach dem kinderlos verstorbenen Salamon. Die Kirche von Veszprém erhielt demnach

11Bolla, Ilona: A jogilag egységes jobbâgyosztâly kialakulâsa Magyarorszägon (Entwicklung der rechtlich 
einheitlichen abhängigen Bauemklasse in Ungarn). Budapest. 1983. (Értekezések a tôrténeti tudonıânyok 
kôrébôl, 1 0 0 .-Abhandlungen aus dem Bereich der Geschichtswissenschaften, 100.) S. 107-108 und Anmerk.
15.
l2Urkunde Stephans V. vom Jahr 1270: AUO Bd. III. Pest 1862. S.237-238; Urkunde des Konvents von Tihany 
aus dem Jahr 1297: AUO Bd. V. Pest 1864. S.I76-İ77.
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den Erbteil, der dereinst gelegentlich der Teilung Salamon zugefallen war, in diesem 
Fall bestimmte also die einstige Besitzteilung mit einer Stabilität von mehreren 
Jahrzehnten das Ausmaß des Besitzteiles.

Ein beredtes Beispiel dafür, wie die Besitzteilung die ’’portiones” innerhalb 
verhältnismäßig kurzer Zeit verändern kann und wie in diese oder jene ’’portio” neben 
ganzen Siedlungen -  selbstverständlich -  auch bestimmte Teile einzelner Siedlungen 
geraten können, sind die wiederholten Besitzteilungen des Somos-Zweiges des 
Geschlechtes Aba in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Jänos Karäcsonyi stellt 
fest, daß ’’anfangs an der vom Begründer des Zweiges erbauten Burg Somos alle ihm 
entsprossenen Familien beteiligt waren” und erörtert aufgrund der Teilungsurkunde 
vom Jahr 1291 ’’wie die fünf Söhne Péters I. die noch vor 1280 geerbten Güter aufgeteilt 
haben: György I. erhielt den jenseits des Hemäd-Flusses gelegenen Besitz (das Gebiet 
des späteren Dorfes Koszeg) und Lemes an der Târcza; Miklös I. bekam Abos und 
Szinnye (eher in den Komitaten Abaüj und Säros); Tarnaš I. Bolyär und Puch (heute 
unbekannt); Jänos I. Nagy- und Kis-Budamér, Mihäly aber erhielt Berette und Terebö; 
in Somos entfielen auf jeden Sohn zehn Grandstücke (dem Ausdruck der Urkunde 
gemäß: mansiones).

Die auf diese Weise erfolgte Teilung wurde vorerst durch den Tod Tamâs’ I. gestört, 
indem sich seine Brüder an seinen Gütern nicht friedlich zu teilen vermochten. 
Schließlich einigten sie sich darin, daß Jänos I. von den Gütern Tamâs I. Puch im 
Ganzen erhält, demgegenüber mußte er aber auf seine eigenen zehn Grundstücke in 
Somos, sowie auf sämtliche Rechte bezüglich aller anderen Güter von Tamâs I. 
verzichten”.15

Die Anwendung des Begriffs beschränkte sich freilich in der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts nicht nur auf die Privatgüter: in den 1270er Jahren können wir 
beispielsweise wiederholt über die possessionariae portiones des Stiftes Garamszent- 
benedek lesen.13 14

Wichtige Angaben liefert uns Ende des 13. Jahrhunderts über den allgemeinen 
Gebrauch des Ausdrucks portio possessionaria jener undatierte Beschluß des 
königlichen Rates, den die handschriftliche Tradition mit dem Gesetz Andreas’ III. vom 
Jahr 1298 verschmolzen erhalten hat, und von den in diesem kodifizierten 
Rechtsinstitutionen und ihrer Terminologie festgestellt werden konnte, daß sie vom 
Ende der Arpadenzeit stammen. Dieser Ratsbeschluß kodifiziert in ungarländischem 
Recht den Begriff der Gewalttätigkeit, der Vorweisung falscher Urkunden und sonstiger 
Straftaten, für ihre Ermittlung die Untersuchung (inquisitio), als Strafe hingegen die 
Enthauptung, und hier wird auch zum ersten Mal die Haftung geregelt. Diese 
Rechtsnorm wendet die portio possessionaria als rezipierten Fachausdruck in folgen
den Zusammenhängen an: zur Bezeichnung der zu pfändenden Güter bis zur Bezahlung 
der sowohl wegen öffentlicher Straftaten bemessenen wie auch von kleineren

13Karäcsonyi, Jânos: A magyar nemzetségek a XIV. szâzad kôzepéig (Die ungarischen Geschlechter bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts) Budapest, 1900-1901. Bd. I. S.65 ff. Teilungsurkunde aus dem Jahr 1291, die der 
Palatin Amadé und mehrere andere Mitglieder des Geschlechtes Aba ausgefertigt haben. AUO Bd. X. 
Budapest 1873. S.70-71.
l4Monumenta Ecclcsiac Strigoniensis. Ed. F K na uz. Bd. 1. Strigonii, 1874. S.612- 614.
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Geldbußen, für die Güter der Verüber von Verwandtenmord (”si quis autem fratrem 
suum uterinum, patruelem vel generationalem seu condivisionalem interemerit”) und 
vorsätzlichem Totschlag, für das Gut eines die Bezahlung des lucrum camerae ver
weigernden Adeligen, als Synonym der auf gerichtlichem Weg zu verschaffenden 
Güter, sowie bei der Regelung der beim Besitzverkauf zu übernehmenden Haftung.15

Die portio possessionaria gehört daher zu jener Schichte der Rechtsterminologie aus 
der Arpadenzeit, die auch im besprochenen Ratsbeschluß zu finden ist.

Die Besitzteilung und die Abgrenzung schufen also den Besitzteil -  Erbteil zurZeit 
der Arpaden. Zwischen denen diese Teilung erfolgt ist, waren die beteiligten Ver
wandten, die beteiligte Verwandtschaft (generatio condivisionalis). Die natürliche 
Grundlage deren war die Abstammung vom Besitzerwerber, vom gemeinsamen Vor
fahren, war es doch selbstverständlich, was die Prälaten und Barone in einer ihrer 
Urkunden vom Jahr 1299 folgendermaßen formuliert haben: ’’die von altersher gespen
deten Besitze gelten als Erbschaft (pro hereditatibus habeantur)”.16

Diese Begriffe und Rechtsinstitutionen waren im 13. Jahrhundert weit und breit 
bekannt und wurden angewendet, und zwar nicht nur beim königlichen Hof, sondern 
genauso auch in der Landespraxis. Schon allein zwecks Nachweises der landesüblichen 
Rezeption und Verbreitung der Terminologie ist es nicht uninteressant die Urkunde des 
Zipser Kapitels vom Jahr 1300 zu erwähnen. Diese handelt von der Vereinbarung einer 
dortigen streitenden Adelsverwandtschaft. In dieser entartete sich der Hass schon 
derartig, daß sogar Raub und Verwandtentötung vorgekommen sind. Zweck der Verein
barung ist, ’’daß infolge des benachbarten und angrenzenden Zusammenwohnens 
zukünftig unter ihnen kein Blutvergießen und gewaltsame Aneignung von Gütern 
Vorkommen mögen, sondern daß sie sich fern voneinander niederlassend einander mit 
verwandtschaflicher Liebe behandeln können (sanguinis effusio et potencialis rerum 
ablacio deinceps non contingat inter ipsos propter contiguam et vicinam comman- 
sionem, ymo pocius a sese procul residentes amore se presequi valeant fratemo)”. Die 
vertragschließenden Parteien ’’erklärten, daß sie blutsverwandt sind, dem gleichen 
Stamm entspringen, vom gleichen Sitz und Besitznest stammen, daß sie beteiligte 
Verwandte sind und sich... in ihrem ganzen Erbe... das ihnen unter dem Rechtstitel der 
Erbschaft gebührt... geteilt haben (se consanguineos, ab una et eadem stirpe propagatos 
de uno loco sessionali et area possessionaria processos et esse generacionem con
divisionalem affirmantes... divisionem... in omnibus hereditatibus ipsorum... ipsos iure 
hereditario communiter tangentibus fecerunt...)”.17

Die alltäglichen Tatsachen und Bedürfnisse der Erbschaft und des Besitzes ließen 
im 13. Jahrhundert die nova donatio durch das Staatsregime, den Herrscher anzuwen
den. Die neue Donation regelte die durch das Leben aufgeworfenen, praktischen

l5Neue Ausgabe des erwähnten Beschlusses des königlichen Rates: Dory, F.-Bônis, G.-Bâcskai. V.: Décréta 
Regni Hungariae 1301- 1457. Budapest 1976. S.389-3%. Im Text berufen wir uns auf die Artikel II, IV, VI, 
VIII und XII. Überdic in diesem kodifizierten Rechtsinstitutionen und Terminologien s. Gerics.Jozsef: Über 
das Rechtslebcn Ungarns um die Wende des 13-14. Jahrhunderts. Annales Universitatis Scientiarum Budapes- 
tinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Historica. tom. XVII. Budapest, 1976. S.45-80.
1 ’'Wagner, H -Undeck-Pozza, /.: Urkundenbuch des Burgenlandes. II. Band. Graz-Köln, 1965. S.328.
,7HO Bd. VI. Budapest, 1876. S.456 ff.

_________ IMPERIUM MERUM ET MIXTUM UND NOVA DONATIO 149



Fragen: den Kreis der rechtsmäßigen Besitzer und Erben irgendeines Gutes. Neben 
anderen Rechsinsitutionen mußte auch diese das regeln, wer zu was berechtigt ist. 
Hinsichtlich ihres Ursprungs stand sie demnach in unmittelbarer Verwandtschaft zu der 
Besitzteilung. Außerdem vermochte sie Schutz gegenüber eine Störung des Besitzes 
von seiten des Königs zu gewähren. In welcher Eigenschaft regelte der König all diese 
Fragen? Die zu erteilende Antwort beeinflußt jedoch in vielem unsere Kenntnisse, die 
sich auf die Auffassung über die ungarische königliche Gewalt in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts beziehen.

Als Ausgangspunkt wollen wir den Friedensvertrag wählen, der 1291 zwischen den 
Beauftragten des österreichischen Herzogs Albrecht und denen Andreas' III. ab
geschlossen wurde. Der Arenga gemäß verkündet das "auf Eingebung des Heiligen 
Geistes schriftlich niedergelegte Recht dem Ruf der Heiligen Schrift laut, daß für die 
durch keinerlei Gesetze eingeschränkten, großmächtigen Fürsten der Länder 
(prepotentibus terrarum principibus) es die größte Ehre ist, wenn sie frei vom Zwang 
des Gesetzes das Joch des Gesetzes freiwillig auf sich nehmen und sich dem zum 
Besseren anspornenden, heilsamen Zwang verpflichten”. Dem Friedensvertrag gemäß 
’’wird der Herr Herzog Albrecht dem König Andreas alle zum königlichen Recht 
gehörenden Burgen zurückgeben, die unmittelbar dem König und dem regnum 
gebühren... Der Herr König wird alle aus Österreich oder aus jedwedem Teil 
Deutschlands stammenden Menschen in seinen in Ungarn unter rechtschaffenem Titel 
erworbenen Gütern und Rechten so beschützen, daß der ordentlichen iurisdictio jene 
Gewalt, die dem König, als dem warhaftigen und gesetzmäßigen Herrn des Landes 
zusteht, in allem unangetastet bleibe (... dominus Albertus dux restituet omnia castra 
iuris regalis ad regem et regnum immediate spectantia... dominus rex quemlibet de Austria 
vel de qualibet parte Alemannie in aquisitis iusto in Ungaria possessionibus et iuribus 
conservabit salva in omnibus auctoritate iurisdictionis ordinarie ad regem tamquam ad 
verum et legitimum terre dominum pertinente)”.18 Andreas kam in diesen Punkten des 
Friedensvertrages seiner im Krönungseid übernommenen Verpflichtung nach, daß ’’erdas, 
was von Ungarn in fremde Hände, zu deutschen Fürsten geraten war, zurückgewinnt und 
in seine alten Rechte wider einsetzt”.19 Das gleiche wünschte von ihm der Artikel 21 des 
Gesetzes vom Jahr 1298: ’’Wenn irgendeinen Teil des Landes gleichgültig welcher König 
unter dem Titel irgendeines Rechtes veräußert hat. sei der Herr König verpflichtet diesen 
für das königliche Recht zurückzugewinnen, damit Ungarn, gleich irgendeinem 
vollständigem Recht, die Unversehrtheit seiner Teile genießen könne... (Et si aliqua pars 
regni quocunque titulo vel colore per quemcunque regum alienata extitisset, teneatur 
revocare et idem Dominus Rex ad jus regium, ut regnum Hungariae quasi quoddam jus 
totum suarum possit partium integritate gaudere...)”.20

lsText der Friedensurkunde: in Anmerkung 16, gen. Werk. S.251 ff.
Den Krönungseid zitiert: Bartoniek. Emma: A koronâzâsi eskü fejlodése 1526-ig (Die Entwicklung des 

Krönungseides bis 1526). Sonderabdruck aus dem Jahrgang 51 (1917) der Zcitschri ft S/izadok. S. 10.
'  Kovachich Martinas Georgius: Supplementum ad vestigia comitiorum apud Hungaros... Budae. 1798. tom 
I.S. 118. -  Vgl. Kring. Mikläs: A magyar âllamhatâr kialakulâsâröl (Über die Ausgestaltung der ungarischen 
Staatsgrenze). AGröf Klebelsbcrg Kuno Magyar Törtenetkutatö Intézet Evkönyvc (Jahrbuch des nach Kuno Graf 
Klebeisberg benannten Ungarischen Institutes für Geschichtsforschung). Bd. IV. Budapest, 1934. S.20- 22.
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Aus dem 13. Jahrhundert kennen wir seit derZeit Andreas’ П., der Entscheidung des 
Papstes, die mit dem Wort Intellecto beginnt, durchwegs zahlreiche königliche Ak
tionen, welche die ‘überflüssigen’, ‘unverdienten’, ‘gesetzwidrigen’ Donationen 
überprüften, und jene, die sich als solche erwiesen, zurückzogen. Auch Karl I. (1308- 
1342) befaßte sich mit der Bekräftigung von königlichen Gütern anhand derartiger 
Besitzzurücknahmen. Der unzweifelhafte Zweck dieser Verfahren war der Schutz und 
die Wiederherstellung des königlichen Eigentums. Wir dürfen aber auch einen anderen, 
ebenfalls bestehenden Zweck nicht außer acht lassen, der allerdings bei weitem nicht 
so augenfällig ist wie der erstere.

Auf diese beiden Zwecke macht uns die im zitierten Punkt des Friedensvertrages 
vom Jahr 1291 enthaltene Differenzierung entschieden aufmerksam. Demnach be
stehen ’zum königlichen Recht gehörende solche Burgen, die unmittelbar dem 
König und dem regnum zustehen’, und es gibt solche ‘Besitze und Rechte’, die 
unter ‘wahrhaftigem Titel’ erworben werden können, jedoch so, ‘daß über diesen 
jene Gewalt der ordentlichen iurisdictio in allem unbeschadet bleibt (auctoritate 
iurisdictionis ordinarie), die dem König, als dem wirklichen und gesetzlichen Herrn 
des Landes zusteht’. Der Schlüssel zur richtigen Erklärung ist die Kenntnis des 
Begriffs iurisdictio ordinaria. Darüber kann kein Zweifel bestehen, daß wir hier 
dem terminus technicus des Römischen Rechtes gegenüberstehen, den das Mittelal
ter interpretiert hat:

Den Begriff wenden die Digesta (2,1,3) bei der Erklärung des imperium des 
praetor nach Ulpianus wie folgt an: ’’Imperium autem aut merum est aut mixtum. 
Merum est imperium habere gladii potestatem ad animadvertendum facinorosos 
homines, quod etiam potestas appellatur. Mixtum est imperium, cui etiam iurisdic
tio inest, quod in danda bonorum possessione consistit. Iurisdictio est etiam iudicis 
dandi licentia.”

Ein ummittelbarer Beweis der Kenntnis der zitierten Ulpianus-Stelle im 13. 
Jahrhundert in Ungarn und deren mittelalterliche Erklärung ist das für die Kirche von 
Esztergom (Graan) ausgefertigte Privileg des Königs Ladislaus IV. vom 18. April 1288. 
Hier heißt es: ”... nachdem wir aus Gnaden unserer Erlösers den königlichen Thron 
bestiegen haben, hat man uns die für die heilige Kirche von Esztergom ausgefertigten 
Urkunden unserer Vorfahren, der Könige von Ungarn seligen Andenkens über die 
Freiheit jener Volker vorgelegt, über denen die heilige Kirche von Esztergom -  wie 
allgemein bekannt -  merum et mixtum imperium besitzt, über ihren Leibeigenen und 
Vasallen aber in allem eine uneingeschränkte Strafgewalt (liberam in suos iobagiones 
ac wassallos per omnia potestatem), welche Urkunden... ausdrücklich das enthalten, 
daß alle Völker der heiligen Kirche von Esztergom, wo immer sie sich auch in unserem 
Lande befinden, ihre sämtlichen Güter und Dörfer, jede für sie gemachte Donation, das 
heißt ihr immobiles Gut... sich ausschließlich vor die Gerichtsbarkeit des Erzbischofs 
stellen müssen, in jedwedem Prozeß, in schwierigen oder leichteren, in großen oder 
geringeren Angelegenheiten, nämlich jene, die auf den erzbischöflichen Gütern leben, 
als seine eigenen Leibeigenen gelten und als solche bezeichnet werden; die übrigen 
Leibeigenen aber, nämlich die der hoch würdigen Herren, des Propstes und des Kapitels 
der Kirche von Esztergom, sind nicht verpflichtet vor irgendeinem anderen Richter...
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zu erscheinen nur vor dem Propst der Kirche von Esztergom oder vor dem Richter das 
heißt Gespan des Propstes und des Kapitels, den zu jener Zeit sie ernennen...”21

Diese Urkunde trägt all das, was als Befugnis der Kirche von Esztergom, aufgrund 
der königlichen Donation dem der Kirche zuerkannten merum et mixtum imperium 
entnommen werden kann, vor. ’’Die uneingeschränkte Strafgewalt über den 
Leibeigenen und Vasallen” ist einfach das merum imperium selbst. Die Ernennung der 
Richter ist die ein Element der iurisdictio darstellende iudicis dandi licentia, die 
Beteiligung der Leibeigenen und Vasallen am Boden der Kirche hingegen ist die danda 
bonorum possessio, die auch jurisdictio heißt.

Die Rechtsinstitutionen Ungarns vom 13. Jahrhundert erscheinen also hier in der 
Terminologie des Römischen Rechtes ausgedrückt. Aufgrund dessen kann auch das 
festgestellt werden, wie dieses Zeitalterden auf das mixtum imperium bezüglichen Satz 
der Digesta ausgelegt und angewendet hat: ’’Das mixtum imperium ist jenes, in dem 
auch die iurisdictio inbegriffen ist, da sie aus der Donation des Besitzes von Gütern 
besteht. Iurisdictio ist auch die Befugnis zur Ernennung der Richter.” Jene Wendung 
also der Friedensurkunde vom Jahr 1291, wonach der ungarische König eine iurisdictio 
ordinaria über den in Ungarn, ‘unter rechtschaffenem Titel erworbenen’ ‘Gütern und 
Rechten'österreichischer und deutscher Untertanen besitzt, heißt in den Begriffen jener 
Zeit, daß dem König über diesen die danda bonorum possessio, die Donation des 
Besitzes von Gütern zusteht/2

Die Friedensurkunde unterscheidet demnach entschieden das, über dem der König 
das Donationsrecht besitzt von dem, was dem König und dem regnum unmittelbar 
zusteht. Dieser Tatsache verlieh der Friedensvertrag eine Formulierung nach dem 
Römischen Recht, sie brachte aber nicht der Vertrag zustande und auch nicht er legte 
sie als erster nieder. Auch eine Urkunde von König Béla IV. aus dem Jahr 1263 kennt 
diese Tatsache und wendet sie an. In dieser schenkt der König dem Tafelmeister Lörinc 
den comitatus Locsmänd (Lutzmannsburg) und die Burg Lândzsér (Landsee), ’’die 
früher als königliche Donation Miklös, der Sohn Barochs besaß, nach dessen kinder
losen Ableben aber den königlichen Händen zufielen, diese gehörten bekanntlich 
niemals als dignitas oder dominium zum königlichen Eigentum, sondern als vakant 
gewordene Besitze für Donationszwecke des Königs... (... que autem Nicolao filio 
Baroch concessione regia collata fuerunt, sed eo demum decedente sine liberis ad 
manus regias sunt redacta et ideo semper non tanquam dignitas vel dominium ad 
proprietatem regiam, sed quasi quedam possessio excaderitialis ad donationem regiam 
pertinere dinoscuntur...).”23

Im Jahr 1263 steht also der Unterschied zwischen königlichem Eigentum und 
königlicher Donation ohne die Terminologie des Römischen Rechtes uns gegenüber. 
Dieser letzteren fallen die Besitze der ohne Erben verstorbenen Adeligen zu, und diese 2

2'ln Anmerkung 14. gen. Werk. Bd. II. S.232.
22Die Auslegung der Friedensurkunde vom Jahr 1291 aufgrund der Esztcrgomcr Urkunde vom Jahr 1288 
liegt auf der Hand, indem im Jahr 1288 das Privileg von Ladislaus IV. der gleiche rechtsbewandte Erzbischof 
Lodomér verschaffte, der 1291 einer der ungarischen Beauftragten bei der Verhandlung und einer der Erteiler 
der Urkunde war.
23In Anmerkung 16. gen. Werk. Bd. I. S.293.
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schenkt der König naturgemäß anderen Adeligen! Diese hinsichtlich der Gesamtheit 
der Grundherrenklasse grundlegende Aufgabe des Königs gestaltet unter anderem 
einen mittelalterlichen ungarischen Staat ohne König für unverstellbar. Im 
Friedensvertrag vom Jahr 1291 versprach Andreas die österreichischen und deutschen 
Untertanen in ihren unter rechtschaffenem Titel erworbenen Gütern in Ungarn zu 
belassen, in der Weise, daß hierbei über diesen die ’’ordentliche inrisdictio” des Königs 
unbeschadet bleibt. Dieser Vorbehalt war eine Garantie dafür, daß diese Besitze im 
Falle eines kinderlosen Ablebens ihrer deutschen Herren der Donation des ungarischen 
Königs zurückfallen, der diese würdigen ungarischen Adeligen weiterverschenkt. Das 
ist das Wesentliche des im Krönungseid Andreas’ enthaltenen Integritätspunktes und 
der Verfügung des Gesetzes vom Jahr 1298: ’’Ungarn, als gesamtes Recht, möge die 
Unversehrtheit seiner Teile genießen...”. Prinzipiell ist jeder Adelige Anwärter auf 
einen herrenlos gebliebenen Besitz, welcher der königlichen Donation zufiel. Der 
König ist auch vom Gesichtspunkt des Adels verpflichtet die Unversehrten des Lan
desgebietes zu bewahren, daß sich der Bestand des dem Adel tatsächlich verschenkbare 
Gebiet, das ein ganzes Recht bildete, nicht vermindere. Indem der König ober den 
Individuen und den Gruppen des Adels stand, vertrat und verkörperte er den ganzen in 
seinen Interessen, er regelte den Besitz und die Erbfolge. Das war die Rolle des 
Staatsoberhauptes im Mittelalter im wahren Sinne des Wortes. Unserer Untersuchung 
gemäß war auch die ’’neue Donation” ein Mittel dieser regulierenden Tätigkeit in der 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.24
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24Ivân Borsa hat demnach unbedingt Recht, indem erdie Urkunde von Ladislaus dem Rumänen aus dem Jahr 
1281, in der die neue Donation erwähnt wird, für authentisch betrachtet (RA Nr. 3113). Unseres Erachtens 
kann aus dem gleichen Grund das Vorkommen der neuen Donation in der Urkunde RA Nr. 3102 auch diese 
nicht für verdächtig erscheinen lassen.





BIBLISCHE BERUFUNGEN IM ARGUMENTENSYSTEM 
DER JÜDISCHEN ASSIMILATION IN UNGARN 

IM REFORMZEITALTER
von

GYÖRGYSZABAD

Der Ausbau des Argumentensystems, das die Notwendigkeit einer Verbürgerlichung 
und Assimilisation des ungarländischen Judentums bestätigt, kann anhand der vom 
Rabbiner Lipöt Löw ( 1811 -1875) im Frühjahr 1845, gelegentlich des Geburtstages des 
Herrschers gehaltenen und gleichzeitig auch in Druck erschienenen Ansprache gut 
veranschaulicht werden.'

Der aus Mähren stammende und sich in Ungarn angesiedelte Theologe2 hat schon 
in den 1840er Jahren, als Rabbiner in Nagykanizsa und später in Papa mit einem 
außerordentlichen Bewußtsein für die Assimilisation und Emanzipation des 
ungarländischen Judentums gekämpft. Im Besitze seiner, mit großer Willenskraft 
erworbenen ungarischen Sprachkenntnisse war er einer der ersten unter den Rabbinern 
in Ungarn/ der ungarisch gepredigt hat, zu einer Zeit, da die Muttersprache der 
ungarländischen Juden überwiegend noch das Deutsch, und in einem nicht zu 
unterschätzenden Teil noch das Jiddisch war, obwohl sich auch schon die von den 
gebildeteren Schichten und auch durch die Selbstbildungsvereine ausgestrahlte 
Magyarisierungsbewegung entfaltete. Diese Bewegung stand in enger Wechsel
wirkung zu den von den ungarischen liberalen Reformern angeregten Gleichberech
tigungsbestrebungen, die sich aber nach dem im Jahre 1840 erzielten Teilerfolg4 
konservativen Gegenströmungen gegenüberfanden. -  Zweifellos wollte der junge

'(Löw Lipöt) Löw, Leopold: Jesäjäs korunk tanftöja (Jesaja der Lehrer unserer Zeit). Buda 1845.
2Auch bezüglich seiner Laufbahn S.: Hochmuth, Ahraham: Leopold Löw als Theologe, Historiker und 
Publizist. Leipzig, 1871.
’ Laut Berufung des datenreichen Zsidö Lexikon (Jüdisches lexikon) (hrsg.: Ùjvdri. Péter) Budapest, 1929. 
S.543. "trug er als erster das ungarische Wort auf die Kanzel der Synagoge”. Die Frage bedarf noch einer 
methodischen Untersuchung, gewiß ist aber, daß auf diesem Gebiet nicht Löw der Initiator war. Bezeichnete 
er doch selbst den Oberrabbiner von Papa Päl Horovitz (Hurvitz) "als Beispiel und Vorbild”. Löw Lipöt · 
1845. VII- VIII.p.
4Nach dem Landtag vom Jahr 1839/40 erleichterte sich die Niederlassung der Juden in der Stadt und es begann 
sich ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu entfalten.



Prediger seine Glaubensgenossen zur Magyarisierung und Verbürgerlichung5 6 7 anspor
nen und zugleich den die Assimilation bejahenden und sich für die Emanzipation 
einsetzenden Politikern neue Argumente, beziehungsweise eine neue 
Berufungsgründlage liefern.

Daß der Ausgangspunkt einer Predigt ein biblisches Zitat war, sein konnte, hatte eine 
Traditionsgrundlage, die auch ökumenische Wechselwirkungen aufwies. Lipöt 
(Leopold) Löw benutzte aber diese Möglichkeit mit einem Mut, der im Glaubensleben 
der heimischen Juden vermutlich für ungewohnt erschien: aus den biblischen Zitaten 
formulierte er mit außerordentlicher Natürlichkeit Argumente, um die Gleichberech
tigung der jüdischen Religion und der jüdischen Bevölkerung und zugleich auch die 
Assimilisationsbereitschaft des Judentums zu fördern. Zumeist wählt er die auch als 
Aphorismen anmutenden Zitate so aus, daß diese einerseits geeignet seien zu beweisen, 
daß sich die das Judentum in religiöser und moralischer Hinsicht leitenden Ideen im 
Einklang mit jenen Grundsätzen befinden, welche die ungarische Reformbewegung 
durchdringen, andererseits dem religiösen Judentum den Beweis dessen erbringe, daß 
es die für nötig erachtete Assimilisation keineswegs in Gegensatz zu seinen 
Glaubensprinzipien bringt.

Leopold Löw begrüßte in der Widmung seiner im Jahre 1845 herausgegebenen 
Reden zwei solche Notabilitäten des Komitates Zala, die im vorangegangenen Jahr in 
der Synagoge von Nagykanizsa seine erste in ungarischer Sprache gehaltene Predigt 
angehört haben. Ihre oppositionelle Einstellung, ja selbst die führende Rolle der einen 
in der Organisierung der Reformgegner im Komitat Zala,6 lassen keinen Zweifel über 
die politische Bindung Löws zu. -  Sich an seine Glaubensbrüder wendend empfahl er 
ihnen vor allem Geduld in ihrem Kampf für die Gleichberechtigung, was mehr, er 
zitierte eine im Jahre 1840 verklungene und schier zum Motto gewordene Warnung 
von Ferenc Deäk, dem gewesenen Parlamentsabgeordneten des Komitetes Zala und 
einer der größten Autoritäten des Reformlagers: ’’Nur immer aufs neue und wieder aufs 
neue”. Von Deäk zitierte er auch eine andere Ermutigung. Demnach hatte wohl die von 
der Reformopposition angeregte und in der unteren Tafel (erstmals unter den 
gesetzgebenden Körperschaften von Mittel- und Osteuropa) Stimmenmehrheit erzielte 
Vorlage bezüglich Gleichberechtigung des Judentums infolge des Widerstandes der 
Mehrheit der Magnaten und des Hofes statt zur Aufhebung der Rechtlosigkeit nur zur 
Linderung der Rechtlosigkeit geführt, aber ’’die günstigeren Verhältnisse, sowie die 
bürgerliche und moralische Entwicklung der Israeliten werden es von Stufe zu Stufe 
erreichen, was man jetzt nicht erreichen konnte”.7

Die von Deäk gebotene Ermutigung hatte in dem seither vergangenen anderthalb

5Auch diesem Zweck diente -  unter dem Einfluß der Gewerbeförderungsargumente Kossuth's-d e r  Versuch 
einer Gründung eines jüdischen Lehrlingsschulvcreins in Nagykanizsa. Vgl.: (Löw. Lipöt): Statuten des 
ersten, von der Isracliten-Gcmeinde zu Groß-Kanischa gegründeten ungarischen Vereines für Anleitung der 
israelitischen Jugend zu Handwerken und Künsten. Varasdin, 1842.
6Der "königliche Kämmerer" Janos Horvath unterstützte um diese Zeit die Opposition; der 1849 als ein 
Minister der Revolutionsregierung auf den Galgen gebrachte Laszlo Csänyi galt neben Ferenc Deäk als Führer 
des Reformlagers im Komitate Zala.
7Deäk Ferenc beszédci (Reden von Ferenc Deäk). (In Druck gelegt von Manâ Könyi) 2. Ausg. Budapest 1903. 
I. S.538- 539,552.
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Jahrzehnt -  bekanntlich -  zahlreiche sowohl Hoffnungen wie auch Zweifel erweckende 
Entwicklungen gezeitigt. Aufgrund des die Rechtlosigkeit lindernden Gesetzes vom 
Jahre 1840s kräftigte sich infolge des Vordringens des Judentums hinsichtlich seiner 
wirtschaflichen und gesellschaftlichen Rolle die Agitation der Gegner seiner Gleich
berechtigung, was selbst die Besten der Reformopposition mit ihren Emanzipationsar
gumenten nicht verhindern konnten.-Unter solchen Umständen wares von besonderer 
Bedeutung -  worauf der Rabbiner Löw in seiner Widmung ebenfalls verwies - , daß 
’’die Magyarisierung der Israeliten in den meisten Gegenden unserer Heimat von Tag 
zu Tag Fortschritte macht,”9 aber auch das, daß ’’die bürgerliche und moralische 
Entfaltung” im Einklang mit den seitens Deäks gestellten Erfordernissen auch 
tatsächlich zunahm.

Der Prediger erinnerte aufgrund der in hebräischer und in eigener Überstezung auch 
in ungarischer Sprache vorgetragenen ersten acht Verse vom Kapitel 32 des Buches des 
Propheten Jesaja an die Epoche der gerechten Regierung des Königs Ezechia. Nach 
dem Gleichnis bieteten die Besitzerder Macht dem Volko Schutz gegen alle Gefahren 
und boten die Möglichkeit dessen, daß die Menschen die Wahrheit erkennen, die 
Falschen entlarvt und die Guten in der Ausübung ihrer Tugenden gekräftigt werden. 
Die polarisierte Zusammenfassung der Rede suggeriert die allgemeine Lehre, daß das 
Glück dem entspringt, wenn sich die Untertanen die von der guten Obrigkeit gebotenen 
Möglichkeiten nutzbar machen. Im Laufe der Konkretisierung der allgemeinen These 
nutzte der Prediger die inhaltliche Elastizität der zitierten Abschnitte zuweilen schier 
maximal aus und beteuerte, wie sehr es möglich und auch begründet ist, daß das 
ungarländische Judentum auch mit den Mitteln der Selbstentwicklung dazu beitrage, 
daß sich das Verhältnis zwischen den an der Macht Befindlichen und den Untertanen 
harmonischer gestalte.10 Der loyale Ausgangspunkt stand im Einklang mit dem der 
Rede Anlaß bietenden Geburtstag des Herrschers; dem Prediger gemäß können die 
prophetischen Worte über Ezechia und die einstigen Ausüber der Macht unmittelbar 
auf Ferdinand V. ’’und auf die Großen unseres Vaterlandes” bezogen werden. Aber -  
und hier gewann in der Interpretation Lows das pädagogische Element das Übergewicht 
-  die prophetische Lehre gestaltet es auch eindeutig, daß die ersprießliche Politik der 
Mächtigen nur dann ”zu einem glückbringenden Ergebnis” führt, wenn die Untertanen 
gebildet, aufgeklärt genug und gleichzeitig genügend edelmütig und moralisch sind. 
Das Judentum muß es verstehen -  legte der Rabbiner aus -  daß es nur im Falle einer 
Emporhebung aus der Rückständigkeit zur Erkenntnis der Aufgaben gelangen, die 
Durchsetzung der Gerechtigkeit fördern könne."

Zuerst wandte sich der vom Herkömmlichen recht unterschiedlichen Weg be
schreitende Lipöt Löw -  offenbar nicht unbegründet -  an die jüdische kirchliche 
Intelligenz. Die von Jesaja erwähnten ’’Sehenden” identifizierte er mit den ’’Predigern”, *

*G.A. 29/1840. -  Hier sei bemekrt, daß l,ip<3t Löw schon rasch das Vertrauen des Reformlagers gewann. Im 
Herbst 1844 vermittelte er gelegentlich Nachrichten zwischen Kossuth und Deik. Vgl. Deak, Ferenc (Kchida, 
2.-21. Nov. 1844) Kossuth Lajosnak (an Lajos Kossuth). Ungarisches Staatsarchiv, R. 9 0 ,1. 171 
9Löw, Lipöt, 1845. p.VI. 
l0A.a.O. 13- 14.
"A.a.O. 14-16.
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beziehungsweise mit den ’’Volkslehrern”, und die prophetische Mahnung ’’laßt euch 
nicht blenden” legte er so aus, daß ’’die Verkünder des Glaubens” sich nicht vor 
’’Vorurteilen und irrigen Meinungen” beugen sollen, denn ’’wenn die Führer auf 
Irrwegen gehen, wie sollten die Geführten nicht vorn rechten Weg abweichen”. Keine 
geringere Anforderung stellte er den ungarländischen Rabbinern gegenüber, die in der 
Mehrzahl noch traditionell gebildet, zuweilen bloß mit einigem Mystizismus auf
gelockert dogmatisch erzogen waren, als daß sie das Wort Gottes vor Augen haltend 
lernen mögen ’’auch nach vome und nicht allein rückwärts zu sehen; auf das allgemeine 
Wohl und nicht (allein) auf ihr eigenes Interesse zu schauen”. Sie sollen es erkennen 
und ihren Gläubigen beibringen -  wünschte e r- , was die Wirklichkeit, das Schöne und 
das Gute ist, vor allem aber, was die Sache des Fortschrittes von ihnen allen erwartet. 
Sie müssen es wissen und bewußt machen, ’’was das Vaterland von allen seinen 
Kindern, von allen Ungarn erwartet”. Sie sollen ihre Gläubigen zur Uneigennützigkeit 
aneifem, und dazu, daß sie mit wohlwollender Anhänglichkeit bereit seien ’’ihrer 
lieben Mutter, ihrem teuem Vaterland” zu dienen. Die Aneiferung zum Patriotismus 
vereinigte er mit dem Wunsch, daß ”in den Herzen der Volkslehrer reine, von Ungeduld 
freie Menschenliebe wohne” und schlug vor, sie mögen im Geiste der rhetorischen 
Fragen des Propheten Maleachi12 predigen: ’’Haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns 
nicht ein Gott geschaffen? Warum verachten wir denn einer den andern, und entheiligen 
den Bund, mit unseren Vätern gemacht?”13

Eine logische Beziehung entdeckte der Rabbiner Löw zwischen den Aufgaben der 
Intelligenz und des gemeinen Volkes in der Mahnung des Jesaja, wonach ’’die Ohren 
der Zuhörer werden aufmerken.”14 Der ’’eifrige Patriotismus, die reine Moral, die edle 
Menschlichkeit und die tiefe Religiosität” können aus dem Herzen der Prediger nur 
dann in das der Gläubigen strömen, -  erklärte er -  wenn das Volk auf seine Lehrer 
aufmerkt. Er zitierte die Psalmen des Königs Salomo, demnach ’’Des Gerechten Mund 
ein Brunnen des Lebens ist” und ’’ein Weiser gewinnt die Herzen”,15 und dennoch 
erklärte eres für unleugbar, daß die Wahrheit nicht jeden durchdringt. Einzelne hindert 
starre Apathie, Hartherzigkeit daran, anderen stellt die Leidenschaftlichkeit Schranken 
vor die Aufnahme der Wahrheit, auch gibt es solche, auf die das rechte Wort nur eine 
rasch schwindende Wirkung ausübt. Ein Trost ist jedoch, daß die Anstrengung doch 
nicht vergeblich ist. Es gibt ja immer solche, die ’’mit Freude aus der Quelle des Heils 
schöpfen”, die zur rechten Lehre neigen, weil sie die Kraft der Wahrheit mitreißt, die 
sich das Schöne und Gute zueigen machen.16

In weiterer Erörterung der Worte des Propheten las er aus ihr als dritte Mahnung das 
heraus, daß in der Verbreitung der die Entwicklung gewährleistenden Wahrheiten nicht 
die Übereile und die Schuldigkeit zum Ziel führen, sondern die Stufenfolge, die -  
gemäß der evolutionistischen Formulierung Löws die als allgemeines Gesetz der

l2Maleachi 2:11.
I3In der ungarischen Übersetzung von Gâspâr Kârolyi lautet der letzte Satz wie folgt: "Warum betrügt also 
ein jeder seinen Nächsten und verdirbt den Bund unserer Väter”.
HLöw, Lipot, 1845. 16-17.
l5Sprüche 10:11 und 11:30.
,6Löw. Lipot, 1845. 17-19.
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Änderung in der Geisteswelt gilt. Aber eben deshalb, weil das Gute und Nützliche nur 
langsam und stufenweise an Raum gewinnt, muß der Fleiß unermüdlich sein. Ganz 
besonders gilt dies für das heimische Judentum, wenn es in Anbetracht ’’des Zustandes 
der ungarischen Synagoge”, das heißt der kirchlichen Verhältnisse erkennt, ’’wie 
zahlreich die Fehler, die auszubessem, wie groß die Lücken, die zu ersetzen, wie 
schädlich die Irrtümer, die zu umgehen sind, wie entsetzlich die Verwirrung ist, die in 
Ordnung gebracht werden muß”.17 8

Als Erfordernis der Magyarirsierung aktualisierte der Rabbiner Löw jene Mahnung 
des Propheten Jesaja, demnach auch das eine Vorbedingung des Wohlergehens des 
Volkes ist, daß die ’’Zunge der Stotternden rein zu sprechen trachte”. Seiner For
mulierung gemäß ist das gleichbedeutend damit, daß man unter den heimischen 
Verhältnissen bestrebt sei ”in reiner ungarischer Sprache” zu sprechen. Kategorisch 
erklärte er: ’’die ungarische Intelligenz und die Kenntnis der ungarischen Sprache sind 
voneinander untrennbare Dinge”. Weiters explizierte er, daß das Judentum noch 
wichtigere Gründe ’’zur Pflege und zur Kultivierung unserer Heimatssprache” anspor
nen müssen wie das materielle Interesse -  worunter die Alltagstätigkeit zu verstehen 
ist, die dieses gewährleistet und die ebenfalls die Kenntnis der ungarischen Sprache 
erfordert ’’Denn die Reibungen der Geister und Ideen, die Regungen der Gemüter, 
die Wünsche, die Seufzer, die Hoffnungen der Herzen, der Flug und die Begeisterung 
der Nation wurzeln und widerspiegeln sich im Ungartum.” Er erhob also schier das 
zum Programm, was später Generationen von Antisemiten dem zu Ungarn gewordenen 
Judentum als Schuld anrechneten, als eine angeblich nicht erkannte Bereitschaft und 
Anspruch einer seelischen Identifizierung, und summierte folgendermaßen: ’’Die 
heiligste Offenbarung des ungarischen Lebens bleibt uns verborgen, so lange wir nicht 
in den Zauber des ungarischen Klanges eingeweiht sind.” Das klare Wort,... das 
ungarische Wort -  hob er hervor -... möge überall erschallen”. Auch dort, ”wo du 
Tugend erwecken. Böses rügen, Schimpfungen beantworten, Verleumdungen wider
legen mußt... Sprich zum Ungarn in seiner Sprache... und deine Worte werden in seiner 
mitfühlenden Brust widerhallen!” Vermutlich linderte die Hoffnung einer 
heißersehnten Solidarität des Ungartums die Verbitterung Lipöt Löws, welche die 
Vereitelung der seitens der Reformopposition betriebenen Emanzipation im Jahre 1840 
in ihm erweckt hat; wahrscheinlich formulierte er infolge dieser Diskrepanz diese 
Zeilen: ”im Besitze der ungarischen Kultur und als Mitbeteiligte an dem Gnadentrost 
des ungarischen geistigen Lebens werden wir uns auch darüber trösten können, daß 
uns unsere gute Mutter, unser teures Vaterland noch als Stiefkinder betrachten”.1

Lipöt Löw wandte bei der Aufzählung der Erfordernisse einer Verbreitung der 
Kultur, einer die Vorurteile beseitigenden und verbürgerlichenden Aufklärung, der 
Magyarisierung die Ermahnungen des Propheten Jesaja mit mehr oder weniger Kon
sequenz auf die Verhältnisse des Judentums von Ungarn im Reformzeitalter an. Zu 
einem moralischen Lebenswandel hingegen spornte er mit herausgegriffenen, sich in 
der Allgemeinheit bewegenden biblischen Zitaten an, und damit er tunlichst

l7A.a.O. 19-21.
l8A.a.O. 21-22.
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überzeugende auswählen könne, ging er über den als Leitfaden gewählten Text des 
Propheten Jesaja hinaus. Das Kriterium des ’’Guten” nalım er vom Propheten Micha,14 
das Erfordernis der Rechtschaffenheit, der Tugendhaftigkeit, der selbstlosen Ver
teidigung der Unschuld, der Wahrhaftigkeit, der Reinherzigkeit und der Charakterfes
tigkeit, beziehungsweise das Verbot der Schmähung, der Böswilligkeit, des Meineids 
und des Wuchers hingegen aus den Psalmen des Königs David,9 20 während er die 
Freiheit von Habgier und Eitelkeit aufgrund der Zehn Gebote selbst und unter Berufung 
auf Zitate aus dem Buch Hiobs seinen Gläubigen aufs Herz legte.21 Auch seine religiöse 
Bindung stellte für ihn ’’die theoretisch schön klingende” utilitaristische These in Frage, 
wonach ’’das praktische Leben nicht Gefühle, sondern Handlungen bedarf”. Seine 
eigene Logik lenkte ’’das Herz” in eine geradewegs entgegengesetzte Richtung von 
einem alles für bestimmend qualifizierenden biblischen Ausgangspunkt.22 Die ’’innere 
Besserung” ist die Vorbedingung für jede Veränderung in eine günstige Richtung, -  
legte er aus -  denn ’’wenn die Tugend” im Herzen wohnt, dann bestimmt dies die Worte 
und Taten der Gläubigen, das Verhalten ’’gegenüber deinem Haus und deiner Heimat, 
gegenüber der Menschheit und der Welt.” Das Gewissen, ’’den inneren Richter” -  
verkündete er -  vermögen nur die Tugendhaftigkeit, die Einhaltung und Durchsetzung 
der göttlichen Gesetze zu befriedigen, und keinesfalls ’’die Hoffart, die Lobgier, die 
Gewinnsucht”. Er ermutigte seine Gläubigen damit, daß ihre auf der Tugend beruhende 
Seelensruhe ’’keinerlei Unterdrückung, keinerlei Bedrängnis” Umstürzen kann, selbst 
auch das nicht ob ’’eure Bestrebungen zum Ziel führen oder nicht, ob euch das Vaterland 
als Bürger anerkennt oder nicht”.2 '

Diese Wendung Lipöt Löws ist der Schlußstein eines großen Gedankenbogens. Wie 
alle seine Reden, war auch diese gleichzeitig an seine jüdischen Gläubigen wie auch 
an seine christlichen Zuhörer und Leser gerichtet. Sich an seine Gläubigen wendend 
fügte er der Anspornung zur Verbürgerlichung und zur Assimilation zum Ungartum 
den Trost für den Falle einer Erfolglosigkeit hinzu. Er krönte dies mit den Worten des 
Königs David, wonach ’’der Gerechte grünen wird wie ein Palmenbaum, er wird 
wachsen wie eine Zeder”,24 und fügte sogar noch seine eigene Ergänzung ein, daß dies 
alles auch dann geschehen wird, wenn der gerechte Mensch ’’auf Erden gehaßt und 
unterdrückt war”.25 Das alles, was er über das Vorrecht der Tugend, der selbstlosen 
Durchsetzung der Moral und darüber sagte, daß das Judentum für sein Ziel auch dann 
die durch die ’’innere Besserung” erreichbare Seelenruhe betrachten soll, wenn in seiner 
Rechtslosigkeit keine Änderung eintritt, galt sowohl seinen Gläubigen wie auch seinen 
Zuhörern anderer Religion. Er wollte damit das beweisen, daß er das soviel geschmähte 
Judentum nicht nur in dessen momentanen Interesse auf dem Wege der Erneuerung 
führen will, der mit den allgemein geachteten moralischen Normen der Bibel im

l9Micha 6:8.
20Psalmen 15:1-5,24:4-5,51:12.
21 Hiob 15:16.
22Sprüche 4:23.
23Low. Lipöt. 1845. 22- 29.
24Psalmen 92:13.
2SUiw. Lipöt, 1845. 29.
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Einklang steht. Beachtenswert ist es, daß er sich in keinem einzigen Fall auf die jüdische 
Bibelauslegung berief, deren gelehrter Kenner er war, offenbar wollte er alles meiden, 
was seine christlichen Zuhörer und Leser nicht als ihre Eigen betrachten hätten können.

Im Schlußteil seiner Rede zitierte er in der Form eines Gebetes nicht aus der Bibel; 
er entlieh seine Invokationen aus der im Vorjahr geschriebenen Hymnus des an
gesehensten Dichters von Ungarn, des zum Generalstab der Reformopposition 
zählenden Mihäly Vorösmarty.26 ’’Helfe Gott, Gott der Könige!” zitierte er die erste und 
fand damit Gelegenheit dazu, in die Klänge der Loyalität die Erinnerung daran zu 
mengen, wonach es zu den Pflichten des Herrschers gehört neben der Aufrechterhal
tung von „Ordnung und Ruhe”, beziehungsweise der Durchsetzung von Recht und 
Gerechtigkeit auch ’’das Allgemeinwohl und das Glück zu fördern”. Indem er um Segen 
für das mit schier poetischem Pathos charakterisierte Ungarn, ’’unser geliebtes Vater
land” bat, flehte er zum „Gott der Völker”, es mögen sich -  im Geiste des Zitates vom 
Propheten Jesaja -  die Kultur, die Edelmütigkeit und der Wohlstand verbreiten. Seine 
Segensbitte erdehnte er auf alle, ihrem König und Vaterland treue Ungarn, indem er 
’’besonders die hervorragenden Menschenfreunde”, die ihr Wort ’’für die unterdrückte 
Menschheit” erheben, Gottes Obhut empfahl. Und daß er damit vor allem auf die 
Förderung einer Gleichberechtigung der Juden verwies, gestaltet die Fortsetzung für 
eindeutig: ’’Mache das ruhmvolle Beispiel dieser Männer wirksam. Gott hilf, Gott der 
Freiheit! Gib, daß auch wir, die Diener und Jünger Moses frei werden, und daß die 
Trennungsmauer zwischen Mensch und Mensch, zwischen Patrioten und Patrioten 
beseitigt werde.” Er flehte darum, daß die Welt, die ’’Lieblosigkeit” und ’’engherzige 
Ausschließung” übt, eine bessere neue Welt ablöse, in der die Rechte, Gefühle und 
Hoffnungen schon identisch sein werden, sein können.

Wie wir gesehen haben, hat Lipöt Löw, der das jüdische Glaubensleben nur zu 
kritisch beurteilte, in seinen Schlußworten dies alles fast problemlos mit dem Zuspruch 
verbunden, daß Judentum möge die geerbte ’’heilige Lehre” bewahren und von diesem 
Geist durchrungen sein Leben leben.27

Aber in dieser Ansprache wie auch in den zeitgenössisch gedruckten folgenden28 
stellte er die aus biblischen Zitaten zusammengeschmiedeten, das Judentum zur 
Verbürgerlichung, Assimilisation und zur Identifizierung mit den Lebensinteressen, 
später mit dem Freiheitskampf Ungarns nicht dämm in den Vordergrund, weil er die 
Stärke der verschiedenen Vorurteile, die Gefahr ihres Weiterlebens nicht gekannt hätte. 
Er erwog vielmehr deshalb so, weil er gehofft hat, daß den Erfolg der von der 
Reformopposition verkündeten und geübten Politik der Interesseneinigung 
gewährleistet, im Prozeß der Gestaltung zur bürgerlichen Nation das historische

26Mihäly Vorösmarty schrieb seine Hymne in der zweiten Hälfte 1844.
^Löw, Lipöt, 1845. 29- 33.
™Löw. Lipöt: Jeremias prôfétânak négy aranyszabâlya a valôdi hazafiassâgrôl (Vier goldene Regeln des 
Propheten Jeremis über den wahren Patriotismus). Papa, 1847. Löw, Lipöt: isten ijjat teremtett. 1848. äpril 
ho 8-ân azorszâggyulés bezärtakor (Gott hat Neues geschaffen. Am. 8. April 1848 gelegentlich der Schließung 
des Landtages). Papa, 1848. Scllyen tartott tabori bcszéd (In Scllye gehaltene Lagcransprachc von Löw. Lipöt. 
Oberrabbiner. Papa, 1848. -  Vgl. 1848-1849 a magyar zsidôsâg életében (1848-1849 im Leben des 
ungarischen Judentums. (Hrsg. Zsoldos, Јепб) Budapest, 1948. S.72-73, 149-150.
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wichtig wird, was die Menschen unterschiedlichen Geistes und unterschiedlicher 
Konfession verbindet. Als solches betrachtete er das moralische Regelsystem der Bibel, 
also das gemeinsame Erbe, und als solches auch die mit prophetischen Zitaten fördern 
wollende Verschmelzung und Gleichberechtigung.
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HUNGARIAN POLITICAL CONFLICTS 
CONCERNING THE MILITARY QUESTION 

(1865-1868)
by

ANDRÂS GERO

’’Independence for a nation is the same 
as a freedom for an individual” 

Baron Jozsef Eötvös

S u rvey  o f  th e  P olitica l situ ation
On April 16th, 1865 there appeared a newspaper article whose author -  even though 

the writer did not sign it -  everybody knew was non other than Ferenc Deâk. Deâk was 
the ranking individual domestic political leader of Hungarian public opinion opposed 
to the Habsburg Absolutism which had come to power after 1849. The publicatoin was 
significant becasue this was the first public declaration by Deâk -  and with him a 
segment of Hungarian liberals -  of the establishment of an Austro-Hungarian Com
promise. Until 1865 not only Deâk, but most of the Hungarian political leadership (apart 
from the small group of conservatives) considered themselves believes in personal 
union between Austria and Hungary on the basis of the April Laws of 1848. That is, 
apart from the ruling group, they clung to national independence. Naturally there were 
differences among Hungarian politicians with respect whether they considered the 
requirements of the laws accepted by the ruler, and of the resolutions following from 
these laws, as maxima or minima. Many wanted to proceed further in the directio which 
1849 had signified; they desired to dethrone the House of Habsburg. In spite of different 
aspirations, however, the desire and necessity of coming out against absolutism 
produced a common platform in the form of adherence to the laws of 1848. This was 
exemplified by the 1861 Parliament, which in the end did not conclude any compromise 
with absolutism; and it was precisely Ferenc Deâk who -  giving form to the desire of 
the whole Parliament -  swore an oath on the inviolability of the nation’s constitutional 
laws.1

With respect to this standpoint and situation, the 1865 formulatio signified a

'Deâk Ferenc mâsodik folirati javaslata (Feren Deâk's second representational proposal) In: Deâk Ferenc 
beszédei (The Speeches of Ferenc Deâk 1861-1866, compiled by Manâ Kônyi. Budapest, 1903. p.220-275.)



qualitatively new element. Referring to the 1723 law, the Pragmatic Sanction, it said 
the following: "There (that is, in the law) the commonwealth of the ruling house, its 
inalienable and indivisible territory, and the common defense which follows naturally 
from this, was resolved.”'

Not much later, in May of 1865, a three-part article in the conservatives’ Vienna 
paper stated precisely the formulation of the compromise. Even though all this again 
happened anonymously insiders knew well, that it was Deäk’s view which had won the 
day. Referring to the commonality of defense, it established that this was two-fold: in 
peace and in war, that is, diplomatic and military. The ruler was the supreme commander 
of the army; the necessary raising of récrits for the common defense was the right of 
the Parliament.2 3

A strange, heterogeneous situation developed. Hungarian public opinion was not 
aware of the articles in Debatte (the Vienna newspaper) entirety, for the part containing 
the concrete solution dedicated to realization of conceptions (was not even published) 
in Hungary. At the same time a significant number of pamphlets containing other ideas, 
was in circulation. The representatives elected to the Parliament convoked for the end 
of 1865 usually presented their voters a program based on the 1861 position, thus even 
the 6-7% of the population comprising the electorate were not fully informed the course 
of political events. More accurately put, the country knew that a compromise was being 
prepared, and did not oppose it. But they were informed such a way that they did not 
know about the provisions which served as basis for the compromise and which is 
essential principles reduced national autonomy.4 * And a good part of the elested 
representatives were in the same boat as well, for there "footsoldiers of politics” were 
essentially only informed after the fact about the decisions taken.3 Thus in opposition 
to a softening absolutism, there was on the one hand less need to subordinate everything 
to ’’solidarity”; on the other hand, the political forces which carried opposing opinions 
were not able publicly to become polarized.

In essence, it was in the course of 1866 that the terms contained in the compromise 
and the possible consequences became clear to the representatives. At the same time it 
became obvious -  and in this defeat suffered by Austria at Königgratz at the hands of 
the Prussians had a large role -  absolutism was no longer maintainable with any 
instruments. With this then a wider field opened to the domestic political polarization 
which was coming into existence on the basis of relationship to the Compromise. Partise 
came into being in the house of representatives according to the norms of Europe at the 
time, but such a way that -  for the reasons mentioned above -  organized they did not 
come forward as caucuses in the elections, and they only later transformed into 
parliamentary parties. If we examine their numerical proportions, we get the following 
distribution: the consrevative group numbered about 20 persons, but this did not 
actually constitute an independent party at the time, rather a group which wanted the 
compromise and would carry it through; it was a political ally of the 180-members Deâk

2Ibid. p.407.
'ibid, pp.425-426.
4Skorpiô (Csâvolszky, L.: Röpirat a vâlasztôkhoz -  Pamphlet for the Voters. Pest. 1869.)
Szàsz, /... Egy képviselo naplôjegyzctci (Memoranda of an M.P.) Pest, 1866.
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party. Some 94 persons belonged to the force led by Kaiman Tisza in opposition to the 
given form of the compromise total ly and categorically.6 The latter -  on the basis of the 
place they occupied in the house of representatives -  received the appellation ’’extreme 
left”. From 1868 they referred themselves as the ”48” party indicating thereby that they 
wished firmly to adhere to national autonomy. The parliamentary proportions however 
-  precisely because of the circumstances of the elections, the ’’delayed provision of 
information -  by no menas reflected the political ruling within the circle of those 
entitled to voter. (And here it has not even been mentioned how those not entitled to 
vote might have thought. In any case it was significant, that the political powers which 
put the Compromise system into operation were rigidly opposed to extension of the 
franchise, which indicates that they had reason to fear for their position of authority, 
were democratic rights expanded.) That the 1848 independent opposition doubled the 
number of their mandats up to 1869 and that the camp of the center left proclaiming 
support, also increased confirm too. To this we also must add that in the formation of 
public opinion and in the propagation of thei position, the opportunities of the political 
forces in the center ring were by no means equal. The absolutist system, now expiring 
but still half existing in the course of the establishing of constitutionalism, offered the 
least possiblitiy of publicizing their opinion precisely to those most resolutely opposed 
to the bargain which was being struck. Thus for example the possiblitiy of publishing 
their own independent press organ, the Magyar Ùjsâg (Hungarian News), opened to 
the ”48” party only from the end of March 1867, therefore when the unhindered 
acceptance of the whole of the Compromise had already become completely certain.

Actually, the parliamentary discussion of the Compromise made public the domestic 
political polarization. Here those political formulations and nations, which arose by the 
Spring of 1867 with the preparation of the Compromise, coned contest openly for the 
first time.

Different Conceptions
It is understandable that an intense discussion broke out. It was thus even though at 

the time there was nothing to be won in the clash of arguments, for the subject was an 
already decided and even legislatively overguaranteed issue. With all of this, it is not 
altogether uninteresting for us what considerations the opponent and supporters of the 
Austro-Hungarian Compromise thought it worthwile to raise in defense of their 
positions. For the fate of our theme, the military question, the intense emotions which 
rose up around it were determined by the political conception which formed the basis 
for the various political forces and groupings’ acceptance or rejection of the Com-

6Cf. Jozsef Madarâsz, Emlékirataim 1831-1881 (Memoirs 1831-1881) Budapest. 1883. Daniel Ivânyi, 
Mcgjcgyzésck Mađar,-is?. Jôzsef emlćkiralaioz (Notes on the memoirs of Jozsef Madanisz) Budapest, 1994. 
Toldy. /.: Öt év tôrténetc 18671872 (The history of five years, 1867-1872) Pest, 1872. Mariez, P.: A magyar 
orszâggyiîlési pârtok küzdelmei a koronâzâstôl a Dcâk és balkôzép pârtokegybeolvadâsâig. 1867-1872 (The 
struggles of the parliamentary panics from the coronation until the merger of the Deâk and center- left partes. 
1867-1872) Budapest, 1892. Kecskcméthy Aurćl naploja 1851-1878 (Aurel Kecskeméthy’s diary 1851 
1878) printed by Miklôs Rôzsa Budapest 1909.
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promise. Here we will understandably only bring up those elements which politically 
exerted a direct influence on the common defense.7

In this regard the most important was the general perception in connection with the 
Austrian situation. The assesment of parliament was unanimous, independent of party 
position. Everyone saw the Empire to be in crisis. Among the causes of the crisis the 
gigantic state debt arising from the maintenance of the absolutist system up to that point, 
as well as the political-military consequences of the competition with Prussia over 
German unity, plays a role. The economis collapse arising from the domestic political 
system threatened Austria, because the overbureaucratic system built on force was so 
expensive that in fact in the economic sense it was not worth maintaining. Following 
from this, she would only be able to recover economically from the debts which had 
grown in extraordinary measure if she made political consessions. (Let us not forget 
that the state debt tripled between 1848 and 1867!) The change of domestic political 
system represented the only possibility for halting the series of losses suffered in the 
international arena or at least for them to do everything hinder further political and 
military failures.

The difference between the Hungarian political forces also stammed from the fact 
that in this crisis one force regarded the possibility of becoming independent as 
desirable, the other the unity with the Empire enforced by the Compromise. For the 
representatives of independence primarily interests could and did serve as reference 
points, because independente statehood was a self-evident assertion for 19th-century 
liberal nationalism. The supporters of unity regarded the realization of national interests 
through mediation as the proper road, because a Dualistic Hungary represented a 
strengthening of the Empire. And in this way, with Hungarian participation, the ’’Great- 
Power” status of the Monarchy, which had been shaken by Italian and German strivings 
for unity, could be kept up. In teh eyes of the believers in Compromise therefore the 
Austrian Great-powr position was both maintainable and necessary for Hungary: 
Maintainable, because in their opinion an Austria fulfilling the role of countervailing 
power in the Eastem-European area was indispensable. Necessary, for to Hungary it 
represented defence against the expansionary strivings of Prussia and the ’’Colossus of 
the East”, Russia.8 If by becoming involved in international conflicts Austria should

7The parliamentary debate material examine here in connection with the Compromise extends from the end 
of November. 1866 -  from the resumption of parliamentary activity interrupted because of the Prussian- 
Austrian war -  until the end of March, beginning of April of 1867, until the constitutional acceptance of the 
meritorius principles of the Compromise, i.e. the acceptance by majority opinion of the 67-member 
parliamentary committee preparing the agreements. For the debate materials see: Az 1865-1868. évi 
orszâggyulés képvisclôhâzânak naplôja III., IV. kotel. (The Journal of the 1865-1868 Parliament House of 
Representatives, vols. III. and IV. Hereafter cited as 1865/68 K.N.)
8This was not a notion of recent origin, for in the earlier periods of the 19th century a "dual fear" was 
organically built into Hungarian political thinking. The fear concerning efforts at Germanisation was based 
on serious historical experiences. Russia's expansionary efforts on the other hand received special sig
nificance because the Tsarist Empire, carrying out pan-slavic propaganda, strove to exploit for its own 
purposes the awakening of national consciousness of the numerous Slavic nationalities living in Hungary. 
As a result, even the territorial integrity of the country was threatened. And whereas the intervenionist Tsarist 
armies withdraw from Hungary (their remaining here did not even arise as a possibility) nevertheless they 
made the Hungarian feel for the first time directly the military pressure of the Russian Empire.
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lose, Hungary would still represent a consolidated and compact power, which would 
have to be reckoned with in any political reordening. In this way Hungarian supremacy 
could be maintained even in the event of Austrian defeat. It was in Hungary’s interest 
therefore, that she join in the restoration of Austria’s position in the given crisis 
situation. Since unity with the Hungarians was for the Monarchy a question of (its very) 
existence, this aided Austria in awakening to her own interest. In the final result, even 
if indirectly, this represented for Hungarians the winning back of constitutional in
dependence. They saw that the danger of Austria’s collapse continued, but they thought 
that it would only happen withforeign, Great Power intervention. The intervention of 
External powers would not necessarily represent Hungarian interests. The danger of 
this was concretely formulated in the form of a question: ”Is such a case impossible, in 
which powers opposed to the maintenance of the Empire might ally themselves in such 
a way, that the price would be separation of Transylvania-perhaps up to the Tisza- from 
Hungary and the ruling house, and its annexation to another state?”9 Therefore in this 
connection, too, it was better if there were a compromise, for only this way would the 
Territorial integrity of the country be safeguarded.

Those manifestations which also agreed with the maintenance of Austria as a great 
power demonstrated the internal contradiction of this concept; they also saw that it was 
too close, and exactly for that reason possible only at the price of assuming uncomfort
able commitments. As the schizophrenia of the situation, was coneived: ”We will be 
reduced to attempting to escape from those commitments which we now take upon 
ourselves and will get into a situation in which we -  a country of 6000 square miles 
and 12 million inhabitants -  will be forced to envy the political position of Serbia and 
the Danubian principalities.”10 *

The Austrian crisis represented fundamentally different political consequences and 
inferences to the ‘independent’ opposition, that in Europe Austria had more enemies 
than friends and, among other reasons therefore, the compromise would be favourable 
to her. The Hungarian nation, on the other hand, should seize upon exactly that moment 
to separate from Austria after Königgratz, and at the most to recognize as common the 
person of the ruler. With the advent of the compromise, the nation’s room to maneuver 
would be circiumscribed and thereby the possibilities of concluding agreements con
forming to national interests would be constricted. The Compromise ’’will cast the die 
of our fate. It will ruin constitutional life in hour homeland, rob it of its essence and 
strip it of the elements of life. The associated countries and nationalities will provoke 
a battle of interests against us, and this will make difficult their coming to an agreement 
with the Hungarian people. It is in the interest neither of a people nor of a neighbouring 
state to join forces closely with a nationa which refuses to be the independent master 
of its own voice, fate, future, autonomy, and freedom -  and which nation satisfies itself 
with the fatters of constitutionalism.”"

It was completely clear to them that of the three great unsolved questions of Europe

91865/68 K.N.Vol. III.p.96.
I01865/68 K.N.Vol. IV. p.41.

Magyar Ujsâg (Hungarian News) 4th April, 1867.
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-the  Eastern, the Polish, and the Hungarian -  the coming into being of the compromise 
would remove the Hungarain from the agenda, because ”if you don’t help youself, God 
won’t help either Europe is continuously and exclusively the friend of faits ac
complis.”12

Now the internati independent opposition also recognized certain fundamental 
European processes. Among the possible combinations the European vision belonged 
to Kossuth, who lived in exile and passionately rejected the compromise. He would 
complete the interpretation of the consequences as being a complete system. He saw 
that with the help of Hungary Austria would ’’galvanize her powers”, and this would 
make it a desirable alliance for France, who was working to hinder Prussian expansion. 
This would result in Hungary’s becoming entangled in the war against Prussia on 
Austria’s side. In the same way, the Austrian alliance would be exactly that ’’which 
would bring the Russian bear down on our necks.” In the Eastern question, furthermore, 
the people living there could not remain neutral between the nascent Austro-Hungarian 
Dual Monarchy and Russia. They would stand on the Russian side, since the Russians 
could show the picture of Great Serbia to the Serbs, of Illyria to the Croats, and of Dacia 
to the Rumanians. The Eastern question, however, ’’was not a question of peaceful 
development. It is the sort of question on account of which a world will wallow in 
blood.”13

The essence of his mental process was that it was precisely the compromise which 
’’closed down” Hungary's possibilities. She could legally be entangled in armed 
conflicts which did not serve her interests, and which by means of the compromise she 
wished to avoid.

With reference to the consolidated, compact, ’’preservable” Hungary pictured by the 
Compromise, Kossuth was of the opinion that the responsibility of Hungary in wars 
tought on the side of Austria would prove to be stronger than any claim she coul make 
to special treatment after her defeat. She would not appear as an autonomous factor, 
but rahter as a ’’prey, which the victors would possess.” Not much useful would come 
out of it -  opined Kossuth -  even if Austria should emerge victorious from the conflicts, 
because she would ’’squash Hungary to death” with the strength of her enhanced power. 
Therefore Kossuth brought before Ded к’s eyes that with the compromise he was leading 
Hungary to a point, where ’’she would no longer be the master (lord) of here future”. 
The imperial unit brought into being with the compromise not only would not rescue 
-  it would at most prolong -  a monarchy condemned to dissolution it would also bring 
with it the breaking up of Hungary as well because of the responsibility which it made 
common. When Kossuth wrote about the unsolved questions of Europe, he said that 
the solution also depended on the attitude of the given nations. He therefore held the 
compromise to be a decisive political mistake, because with it the possibility that 
Hungary could stand permanently in the forefront, of European diplomacy was closed. 
He wished to preserve for Hungary factors which could not be ignored in the eyes of

121865/68 K.N.Vol. IV. p.41.
1 ’Kossuth Lajos iratai (The writings of Lajos Kossuth) prepared for publication by Ferenc Kossuth, vol.VH. 
Budapest 1908. p.337. Hereafter cited as KL1.
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the great powers. The time factor had a large role, because Austria could do two things 
with a Hungary which did not make a deal : either step up the repression, the assimilation 
efforts and adhere to centralisation -  the result of which would be the military and 
financial bankruptcy of the exhausted monrachy -  or else abandon her ’’politics of 
greatness” and give much freer play than did the compromise to national self- 
deteremination and constitutionalism.

Since the aim was on the one hand to leave the Hungarian que: ’’open”, but the other 
to seek alliances which would in other internal and external political ways render 
solvable the problem of the Austrian and the powerful vacuum arising out of possible 
independence from the Monarchy; the idea of union offered itself to the nationalities, 
or rather to the adjacent smaller states, the ethnic group related to the nationalities. The 
anti-Austrian policy motivated the necessity for Austrai ’’opposes the interests of every 
one of the nationalities which bear the yoke of absolutism.14

Good relations with the neighbouring states could provide insurance against Russian 
expansion, but it could only become possible if the Slavic ring around Hungary did not 
become a pan-slavic ring, a basis for Russian conquest. The Western great powers 
would assist in the defence against Russian expansive desires, and it could not be 
ignored that the extension of liberal law could offer more to these people than could 
the absolutism of the Tsarist empire.15 Kossuth formulated this political notion as 
follows: ”We are called to that work whose task it is to propound and stabilize the 
vigorous formation of freedom and the peaceful coexistence of people in the Danube 
basin.”16

Austria -  since she did not stand on this platform -  had to represent the priniple of 
conquest, Hungary -  holding to her own interests -  fraternity.

Neither did the domestic independet opposition draw the necessary conclusions in 
connection with the nationalities. Because of the reasons enumerated above it adhered 
to the completeners of the autonomous right of defence in the name of nationality 
representation and at the same time -  in concert with the Kossuthian formulation -  
declared that ’’not general armament, but general peace is the duty of every nation. War 
is the interest of Absolution.”17

It is recognised that Law XII of 1867 -  the compromise -  in its essence fixed that 
content which Deâk expounded in May of 1865. In this sense it did not simply reserve 
to itself the commonality of defence, but in matters military, it left the right of command 
virtually in its entirety in the hands of the ruler. With this it made possible an 
extraordinarily grave absolutist influence within the confines of the only recently

i4KLI vol.VII, p.319.
Kossuth worked out his conception of a desirable nationalities policy and alliance system on the basis of 

the experiences of the 1848/49 war of self-defence. The constitutional plan formulated in 1851 and the 1862 
plan of Danubian alliance are instructive on this. Sec Szcmelvények abszolutizmukori és dualizmuskori 
magyar tôrténcti forrâsokbôl (Selections from Hungarain historical sources from the time of absolutism and 
Dualism) compiled by György Szabad. Budapest 1974.
I6KLI. vol.VII, p.323. See also Szabad. Gy.: Kossuth politika! pâlyâja ismert ésismeretlen megnyilatkozäsai 
tükrében. p .189- 199. (Kossuth’s political career as reflected in its know and unknow manifestations) 
pp.189-199. Budapest, 1977.

Ί865/68 K.N. vol.IIl, p.244.
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enlivened constituionalism. The defence bills containing the details, however, came 
before the parliament -  and therewith before the body politic -  more than a year after 
the concluding of the Compromise. About their acceptance, given the parliamentary 
power relations, no doubts could arise. Different conceptions -  sketched above -  
clashed extraordinarily violently, for the concretization of the commonality of the army 
was and remained with alll certainty the most sensitive point of national self-determina
tion.

T h e D eb ate  over  the D efen se  B ill
Putting the military question in order was an urgent task of those in power: this was 

partly for international partly for internal political reasons. The course of German unity 
was not yet closed off, and who could have been able to say unambigously what the 
future would bring, when there would again be need of a combatworthy army.

So even if Vienna was forced into concessions, she did not have to overstep the 
bounds of what she could bear.

At the same time the general European military development itself made certain 
alterations necessary and timely in the military area. How to put military matters vitally 
occupied the national public opinion already in 1867. The national guard units, which 
were not simply instruments for defence of interests, but which served as a forum for 
sharp discussions. Their paper, A Honvéd (The National Guardaman) regurarly 
published exhaustive studies which argued the right to existence and necessity of an 
independent army.'* The social pressure for an independent Hungarian military forces, 
for the establishment of a national guard was so strong that not a single responsible 
government official in Hungary willing to disregard it. Therefore however much 
someone pledged himself to the common army, he had in some way to make soon fot 
these demands. Naturally this had to mean concessions on the part of Vienna, but the 
planned size and quality of the independently commanded military force, and its 
position relative to the common army, made the national guard a symbolis, rather than 
a real, force. It was not therefore not truly necessary to make a basic concession but 
rather merely to take account of the sensitivy of the Hungarain side.8 9 20

Finally the government, having prepared its draft biIIs, presented them to the military

l8Forexample national guard lieutenant colonel Kâroly Hauser’s article is of this type. Észrevételek a magyar 
honvédelem szervczésérc. (Observations on the structure of Hungarian national defence A Honvéd/The 
National Guardsman) no. 13. 1867 28th October
l9Ede Wertheimer has written up the discussions carried on with Vienna in the question of the national guard: 
Grüf Andrâssy Gyula élete és kora I. kötet p.390-446. (The life and times of Count Gyula Andrâssy vol.I. 
Budapest. 1910. pp.390-446.) He also gives an account of pamphlets concerning the defence force.
20In this respect the famous Grivicic affair of March, 1868 in characteristic. The imperial general of Croation 
origin spoke only of a unitary imperial army, withwhich he called in question the common character o f the 
army and military affairs. The indignation in Hungary was so great that two days later the common defence 
minister, Baron Kukn, in the form of a statement publicly dissociated himself from Grivicic’s declaration. 
See: A közös iigyek târgyalâsâra a magyar orszâggyulés âltal kiküldött bizottsdg jegyzdkönyve p.I53-157. 
(Minutes of the committee dcspatcched by the Hungarian parliament to the conference on common affairs. 
Vienna, 1868. pp. 155-157. On the general attitude of the Austrian side, see Zachar. J.: Az osztrâk-német 
liberâlis Alkotmânypârt és a politikai hatalom 1861-1881 (Austor-German political power and liberal 
constitutional party) 1861-1881. Budapest. 1981.
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committee o f  the parliament, and the question came before the house at the end o f July, 
1X68."' Even before this, however, viewpoints concerning the defence question 
received free play in the press."

Firstly, the government’s arguments introduced the question o f a common arm y as 
the logical consequence o f the compromise; secondly, they regarded the aligument o f 
international relations as authoritative, thirdly, they drew up a modernization o f the 
army structu re with the introduction o f universal conscription. For them, the size o f  
Russian, East, German (Prussian) and Fcrnch armies justified m aintaining that a 
standing army o f 80000 men (not counting the border guards) w as necessary for the 
M onarchy.’ 1 T h is viewpoint follow s front the political conception -  sketched above 
which judged Great Power status to be necessary and desired to strengthen it.

It is not worthwhile to spend too many words on how the common army followed 
from the Com prom ise, because there defence, was accepted as a principle, or rather the 
com m onality o f defence and the absolute right o f the ruler with respect to the structure 
command, and leadership often army. Thus the common army was an unam bigous 
result of the Com promise, and there could really be littcl discussion -  if  this question 
could even arise-about it. That the acceptance of this meant a difficult -  to digest 
experience for many members o f the government party was o f course a different 
question. Here to be sure it was necessary concretely to confront the relinguishing o f 
one o f the most essential elements of national -state sovereignity; they had a bitter pill 
to swallow. It is a fact that the m ilitary was that point where the ruler alw ays stuck most 
strictly to his rights o f  feudal origin, and being a person who could neither be replaced 
nor held to account -  he regularlycarried out his w ill. He did not permit much 
constitutional, let alone national, intervention in the m ilitary matters w h ich he regarded 
as the basis o f his authority. In this regard there was for the Hungarian, political leading 
stratum a two-sided basic experience: the one represented 1848/49, the other the 18 
years o f Absolutism  which followed. The self- defence struggle o f 1848/49 first showed 
as a pan- national experience the importance o f an army lighting for national self-deter
mination. It may be said that this was an experience or observation in comparison with 
w hich -  independently o f political position -  the Compromise could only represent a 
backward step. On the other hand, the other basic experience, the 18 vears ol 
nationalism, made acknowledgment o f the backward step difficult. It brought with it 
exactly that lesson, İhatan army on which the nation has no influence and w hich belongs

"’For documents in connection with the delence law. sec А/. 1865. ćvi december 10-dikćrc It irdelet I 
ors/àggyulés képvisclôha/anak iromânyai V. kotel l’est. 1868. 262 .262.264. 2УЗ-2У4. 2УХ s/amok alati. А /  
clfogadtott lorvények pedig а / 1868,'XL XI.I XLI1 torvénycikkek. (Documents of the House of Rcpresenia- 
tivesof the Parliament convoked on 10th December 1865. vol.V. nos.264. 263. 262. 2УЗ-2У4. and 2У8. 'Hie 
laws passed wer nos XL. Xl.l and XI II of 1868
"  Front this viewpoints it is worthwhile to follow with attention the articles which appeared in the summer 
of 1868 in A Hon ( Hie Fatherland). Haztink (Our Homeland). Pasti Napio (Pest Diary) and Magyar lljxiig 
(Hungarian News)
" According to the dale Russia and a regular army numbering 827.350 men. a local militia of 410.427 and 
an reserve army of 22У.223. Iltc data of the Fast Herman Alliance: Regular army. 843.3У4 national guard 
army (bindwcltr) 185552: and beyond that an allied army of 200.171 men on the basis of a treaty concluded 
with the South German stales. In France the regular army had 800.000 men and the 50(1.000 home guards 
supplemented that.
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exclusively in Ibe sphere of the ruler’s authority is an instrument of national repression. 
And that did not figure as a logical possiblitiy, but as an experience bitterly undergone. 
So, while someone could with calm spirit be pleased in general about the Compromise 
and political consolidation, at the same time he would in considetable measure become 
nervous if bed had to confront the army with the resolution of the Compromise. György 
Klapka, at that time a government party M.R, lived through this dual basic experience 
as an enthusiastic believer in the Compromise. All the way until Octorber of 1849 (so 
two months beyond the surrender of the Hungarian army) he held the fortress of 
Komarom and then was forced to emigrate. Now when he had to defend the military 
solution following from the Compromise, which he also supported, he said the follow
ing: ”Llet us state the situation... In Vienna, at no price do they want to set out the unity 
of the army as the touchstone of Dualism. And we are in such a position, that we can 
not force them to do it.”"1 But Ferenc De;ik himself formulated something similar when 
he said: ”We have to regard the situation as not being presently as we would desire it.”25 
These manifestations reflected rather cynical acquiescenc than identification with it.

Baron Jozsef Eötvös, minister of religion and education, put four questions:
1. Is it our interest that the Monarchy be capable of defence and able to safeguard 

its Great Power position?
2. Are the instruments of draft legislation necesasry for this?
3. Would not the acceptance of the draft bill put intolerable burdens on the nation?
4. Does the acceptance of the draft bill endanger the independence of Hungary?
The answer to the first two questions was ”yes”. In could not be otherwise, because

only this answer could come out of the political conception discussed in the previous 
section. Alter that, however the answer to the other two questions had to be ”no”. 
Although the desired 329.632 men to be enlisted from the lands of the Hungarian crown 
was a heavy import for the nationa, they had to be subordinated to the greater interest, 
contributing to the continuation of the Empire. Though all this did not mean complete 
independence, in its effect -  as the whole of the Compomise -  it would nevertheless 
ensure il.'< They fancied they could satisfied the demands for an autonomous armed 
force with the establishment of a national guard which was far, far behind the common 
army in both numbers and equipment, which anyway could only be present in the 
military structure ”as a supplementary part of the common army.” Former national 
guard general Mor Perczel, an ardent member of the government party, also brought 
up that for the personnel of the standing army the actual period »I'm Hilary service would 
be reduced with the supplementation based on universal conscription. In total thev had 
to serve three years in the common army, in contrast to the eight years in force since 
the 1850s.

In consequence of its basic political standpoint, the independent opposition rejected 
the whole of the draft bill, but attempted to point out the pitfalls within the bill as well.

' 11S65/6X K.N. IX. p.24?
;51S65/6X K.N. IX p.367.

Al thegiven time this represented 82 battalionsof infantry and 32 companiesol cavalry ol which 4 battalions 
md 4 companies were stationed in Croatia.
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One of the basis interests on which the refusal rested was national independence. It was 
superflous to go into this in detail, partly because it had already come up partly because 
in this respect they could add nothing new to their view. The army critique based on 
democratic values is much more instructive. From experience, the point of departure 
was that ’’the regular army”, in all times and places with in general very rare exceptions, 
is always the servant of power, but it is the guardian of the constitution only if the 
authorities hold it necessary to keep the constitution.”27 Since in this way the power of 
the executive authority would grow, it was necessary to oppose it: ’’however much 
power governments demand for their princes, the people have todemand just as much 
power for their parliaments, in order to insure against transgressions by the one or the 
other, and thus against the errors and transgressions of states and princes.”28 The draft 
bill, however, would not simply increase the power of the executive authority (and 
within that also the absolutistic element), but even would reduce the jursidiction of the 
legislative -  representative organ, for it would determine the number of military 
personnel for 10 years in advance and thereby render the parliamentary right to vote 
recruits illusory. From all of this it follows that executive authority would acquire an 
enormous internal political weapon in the form of a large standing army, which in case 
of need it could employ against its own inhabitants.

The linking together of liberal democracy and national autonomy meant scrapping 
the entire bill. Indeed, but the demand for modernization, the introduction of universal 
conscription, the ensuring of a permanent capability so necessary to the modernization 
of the army were an unavoidable problem and the government built all of these into its 
bill.

In this respect the reaction of the opposition was heterogenous. In part they accepted 
these principles, in part however, they wished to apply them modified in both content 
and form. They judged universal conscription lawful when the extension of obligations 
also meant an extension of rights: ’The democratic principle also requires, that 
obligations can be placed only on those who enjoy rights. Equal rights, equal obliga
tions -  this is the pure, irrefutable principle of democracy.” So the expansion of 
obligations has to be paired with the extension of rights -  and here we speak of the rigth 
to vote.

On the other hand, since they fundamentally differed conceptual from the govern
ment in their judgement of the country’s external political interests, they sought a 
solution which would provide in an altered form the military advantages offered by 
universal conscitpion but which would not go along with the maintenance of the large 
standing army which was for them unjustified. Therefore they desired a small army in 
peacetime; meanwhile they also wanted to realize the most extensive training by 
including it in the educational system. Here they referred to Kossuth and to Lajos 
Aulich, the national guard general who died a martyr’s death in 1849. First they cited 
Kossuth: ”1 would integrate national defence into the public education system. Already 
in the primary school I would instruct the children in the elements of the task of national

271865/68 K.N. IX. p.292.
28Ibid. p.291.
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defence, and would have them practice military movements, as 1 have seen in practice 
not just in one place, especially in America.

I would make national idefence training a part of the public education system 
everywhere, throught the higher classes as well. I would only keep as much of a standing 
army, consisting entirely of volunteers, as could serve to train the entire nation in military 
service, for which with such a preparation one year would be perfect enough and would 
not ruin anyone’s civilian career.” From Aulich however, they took over the following 
thought: ”if one time the time of peacefull organization arrives, let us not raise a dividing 
wall between soldier and civilian; national defence is the most noble civil duty; let us not 
strip this out of the character of citizen ship, otherwise there will be a military state in the 
state, a warrior caste, a danger to freedom, a curse to the commonwealth.”"4 That is, they 
strove to have the demand for modernity attached to democracy and to realize all if this 
within the confines of national autonomy. In this connection, America possessed exemplary 
value for them, as one of them formulate it: ’’Indeed I want civilian soldiers, like the glorious 
sons of North America, who know they are soldiers only when they face the enemy; while 
otherwise peace finds the upper and lower ranks, the fanner, the craftsman, the merchant 
and the artist, again at the pervious occupations, which they only recently left. I want the 
military spirit to be moderated by the civilian spirit.29 30 3 32 33 34

The democratic integration of the anny into a society possessing national autonomy 
represents at the same time the most certain guara of successful functioning in a situation 
of crisis. It is an enormous drawing power if the men’s activity in the army is directly 
attachable to the defence of their achievements and interests. This was a newer reinforcing 
factor for their own concept and at the same time a new basis for attack on the draft bill, 
for ’’the two most powerful states of the whole world, England and North America, whose 
vast empires occupy half the globe, taken together do not have as many armies as Austria; 
and still from where did North America produce a valient, million-strong anny in one year? 
Didn’t this show that they didn’t need an 800.000 man regular anny with decades of 
experience kept on a war footing at a cost of 100 millions and led by helpless incompetent 
Mcthuselaks? But these not a people desiring foreign territory, but one defending its own 
freedom and independence, was victorious over defending its own freedom and 
independence, was victorious over the masters of slavery.”54

While solution they proposed give a dual identity, national and democratic, to the

29Ibid. p.416.
30Ibid. p.344.
3IIbid. p.344.
32Ibid. pp.397-398.
33Ibid. p.386.
34Ibid p.395.
For the relative numbers concerning origin sec Preradovich, N. Die Führungsschichten in Österreich und in 
Preussen (1804-1918) pp.56-57. Wiesbaden 1955. Péter Напек: Λ dualizmus vélâsâgnak probléméi In 
Magyarorszâg a Monarchiàban pp.238-239. Budapest, 1976. (The problems o ferisi of Dualism) In Hungary 
in the Monrachy Hieszler, V: Albrecht foherccg és az Osztrâk- Magyar Monarchia külpolitikâja 1866-1882 
pp.29-32. Bp. 1977. (Archduke Albrecht and the foreign policy of the Austro-Hungarian Monarchy 1866— 
1882) doctoral dissertation. The data to be found in these works cast light also on the fact that the bulk of the 
Germans were not even Austrian.
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army, the solution the government wanted to realize lacked both. It carried within itself 
only adherence to the dynasty and to imperial statehood. They raised the question: 
’’What is this Austria? A state like the moon, it waxes and wanes. In recent times it has 
usually waned. Austria is not the kind of idea or common home where love of country 
binds our citizens to it with all those ties which alone make it possible that they be 
aroused to fervour when an enemy threatens the structure of the state.” Did the Italians 
in Lombardy and Venetia feel any pain because of separation? In contrast to this, 
national identity was so strong that-and here Poland was the exam ple-”it was broken 
up and these pieces up to the present day long for each other like the children of a 
common mother and await the moment, when they could return to her bosom.”32 

So therefore imperial statehood promised to be precious conscious unifying force in 
contrast to nationaol endeavours, and the same thing could be said about the fading 
power of dynastic identity as well. Since these identification possibilities -  in com
parison with the national-democratis solution -  were so weak in practice, they had to 
build in those elements which give the officer corps an identity, but which force the 
men into a discipline which is by no means undertaken with justifiable interest. They 
had to insure dynastic loyalty on the part of the officer corpswith privileges, social 
prestige, and the preservation of feudal elements. And more than loyalty: identify. Thus 
this officer corps-viewing it as a whole-was ’’the unconditional servant of reaction”. 
Its political principle was ’’the Emperor is my father the army my mother.”33 The 
mentality of the army determinated all. But with the enlisted men -a s  every exclusively 
dynastic element -  this realized feudal subjection, which was more than mere dis
cipline: it was stark social subjection. It only aggrevated this basic motif that in the 
given situation the officer corps was mostly foreign ethnically as well: ”In the Austrian 
army 5% of the entire officar corps is of Hugnarian birth, 95% were Austrian.” Viewing 
the foregoing the situation was even worse however, because ”in the

corps of higher -  ranking officers only one -  quearter (0,25) percent are Hungarain, 
and in the highest ranks a Hungarian is only one in a thousand and it is mostly his 
political value which put him in the high rank.”33

The ethnic viewpoint, however, is only a colouring element here and not the essence. 
The preservation of feudal content among modernized forms represented socially and 
politically the gratest danger to democratic national self-realization. It could also 
become a real danger, that the army be infiltrated as an alien body into the society, and 
be employable against it. It should constitute a caste which does not regard its own 
existence as service, but demands for itself unconditional precedence over everything 
else. The independent opposition fully recognized this fact with its basic, far reching 
consequences.

Naturally many things cropped up in the course of the debate: the given form of the 
large standing army would be much more expensive -  which was evident anyway — 
than national defence built on the expression of democratic principles; also what the 
solution coming into being would mean in connection with the nationalities. On the 
whole, however, this did not modify the picture which has been formed. While one side 
voted with the conservative assertion of national interest prevailing through imperial 
consciousness paired with modernization, the other desired modernization in the name
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of national and democratic interests. At the level of argument, this represented a genuine 
confrontation, in spite of the fact that there was no question of equal sides in terms of 
stemght. This does not deduct anything from the power of the minority argument 
however, for they pointed out numerous elements and represented numerous values, 
that proved to be much more durable than the views professed by those currently in 
power. The picture we form of the period would be very schematic, if we regarded the 
forces which at that time had won power as the single and exclusive bearers of the 
historical process. Because the liberal-democratic road of national independence was 
never permanently realized, it is not permissible for us to exclude efforts directed 
toward it. In part, because we would thereby make the past one -sided, in part, however, 
that we should not see the defeated experiments as failures. This viewpoint is basic and 
influences the judgement of the whole development in 19th and 20th century East- 
European history. And it appears that it loses nothing of its validity.

In the defence force debate, as with other occasions, the possibility of the tragedy 
of a bad decision flashes out: ”... it remained out of consideration, that if the continuing 
passage of time breaks the power of the bayonets, then desires for dissolution will break 
out with greater shock. And what will then become of Hungary whose defence system, 
collapsing due to the bad structure, compromised the nation?”35

The tragedy of a bad decision is of course not immediately obvious. It took around 
60 years and a lost World War for this decision to cam its historical classification. Not 
merely those who bore the responsibility for it paid the price of its tragic misguidedness, 
however, nor did only the Hungarians, but the entire East European area.

(1986)
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DUALISTIC TRANSFORMATION 
OF THE HABSBURG MONARCHY 

AND THE NATIONALITY PROBLEMS 
OF HUNGARY

by

JÔZSEF GALÂNTAI

When the ancient Monarchy on the Danube was reshaped dualistic, the Mid- 
European Empire saw in it the solution of its longest lasting as well as its acutest 
problem, that had born a series of conflicts over the centuries.

With the agreement of 1867 the two traditional parts of the Habsburg Empire -  its 
leading Austro-Gcrman and Magyar layers -  entered what may well be called an 
alliance. At the same time Austria -i.e. the hereditary provinces together with the other 
domains and countries attached to them -a s  well as Hungary -  more exactly the lands 
of the Hungarian Crown i.e. Hungary with Transylvania, Croatia and Fiume -enjoyed 
sovereignity in their internal policy.

This, however, did not bring about by far the global solution of the nationality -  
problems of the multinational Empire, since the individual parts had their own serious 
internal problems on both national and nationality levels.

At this point, however, we must reject the concept, that considers duaiization of the 
multinationality Habsburg Monarchy that stood in the way of the two parts of the 
Empire to settle their internal nationality questions. This concept appeared in contem
porary press as well as in later historical literature and keeps coming up even nowadays. 
Among the representatives of this concept are not only the spokesmen of the nations 
that remained in subjection, but also circles of the leading groups in cither part of the 
Empire who were reluctant to further the solution of the nationality questions.

While describing the nationality problem in Austria, even today we encounter 
constructions, which suggest that the solution of the nationality problem in Austria was 
hindered by the fact that the dualitstic transformation enforced by the Hungarians 
attacked the allimperial system which nevertheless could have provided better solu
tions. This thesis is a hypothetical construction which cannot be justified by historical 
processes. Dualism by nature did not exclude the possibility of the development of a 
federation for any part of the Empire. Let us quote an Austrian bom American historian 
when he puts forward his critical views on such statements: ’The Compromise would



have left the way open for a federalization of the Austrian part of the monarchy 
according to the due constitutional process.”'

The approach, which can be found in the contemporary Hungarian publications as 
well as in recent ones, explaining the insolvability of the internal national questions of 
multinational Hungary by the dualistic system, and the fact that Hungary did not break 
away from the Habsburg Empire, cannot be justified. The far reaching sovereignity in 
internal questions -  the nationality question being one of these -  created circumstances 
which opened the way for better solutions as well, if that solution were seriously 
endorsed by a major force. Let us quote the conclusions of a Hungarian historian 
researcher of the age: ”It is theoretically possible to imagine a process, in which the 
Hungarian ruling class gradually gives up its hegemony, and recognizes the fact that there 
are other, separate nations as well existing within the country. But this was never accepted 
by the Hungarian ruling class. And it was not 1867 which hampered them in this.”'

The dualistic relationship -  like all other relationships -  meant both effects and 
counter- effects at the same time, but it did not prevent the coordinators of either of the 
leading nations of a part of the Empire from handling their nationality affairs on the 
grounds of equality.

If there were no satisfactory solutions in this field, then it is not due to the dualistic 
partnership, but to the contradictions of the internal structures, to the system of values 
and the policy expressing it, which was represented by the leading nationality in each 
of the two countries of the Empire, or speaking more exactly, by the top layers of these 
nationalities. It cannot, however, be denied that the forces interested in the maintenance 
of the Austro-German hegemony in Austria, and the maintenance of the Magyar 
hegemony in Hungary were inclined to exploit the dualistic system for their own 
interests.

The dualistic transformation -  as we have already mentioned -  was a novel way of 
solving one of the acutest national problems and the most difficult one of the internal 
tensions of the Habsburg Empire. This solution was also rooted in precedents in 
constitutional law.

The dichotomy of the state structure of the Habsburg Empire did not originate in 
1867, although its concrete form incarnated in constitutional dualism gave this 
dichotomy a new type of structure. But all these go back to centuries-old antecedents 
related to constitutional law: ”Das Problem des österreichisch-ungarischen Dualismus 
geschichtlich tief begründet... werden kann.”1 * 3

The Ccntral-Europcan great Habsburg Empire took shape at the beginning of the 
16th century when the Habsburgs who had owned the so-called hereditary provinces, 
acquired the Czech and Hungarian Crowns and with these the lands and provinces

1Hoblik , Ludovit (cd.): Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867. Materialen der internationalen 
Konferenz in Bratislava 28. 8-1. 9. Bratislava. 1971. pp.34-35. (Robert Kann’s observation)
“Vita Magyarorszag kapitalizmuskori fcjlodésérôl (Értekczések a törteneti tudomânyok körebol 55) 
Budapest. 1971. p .133. Debate over the Development of Hungary in the Capitalist era (Thrcatises in the Field 
of Historical Sciences 55) (Domonkos Kosary’s observation)
3Mayer, Theodor (cd.): Der österreichisch-ungarische Ausigcich von 1867. Seine Grundlagen und Aus
wirkungen. München. 1968. p.24. (Otto Brunner’s observation)

178_______________________ GALÀNTAI JÔZSEF__________________________



belonging to these Crowns.4 But for a long time the common Sovereign held the legally 
separate provinces together only loosely, moreover a large part of the territories 
belonging to the Hungarian Crown were ruled by the Turks. After the defeat of the 
Czech attempts to achieve independence in the Battle of Fehérhegy (1620) -  marked 
by brutal retaliations -  the royal absolutism closely attached the lands of the Czech 
Crown to the hereditary provinces and handled them as a conquered country.5 Similar 
attempts were made with the Hungarian Crown provinces liberated freshly from 
Turkish rule at the end of the 17th and at the beginning of the 18th century, though with 
less success as it is shown by the risings led by Thököly and Râkôczi, and the 
Compromise of Szatmâr in the year 1711,6

The difference in the Hungarian version of the Sanctio Pragmatica bears out as well 
that the enforcement of the general recognition of the common Sovereign and a 
common security policy in the Empire in fact reinforced and codified the legality of 
the formerly separate nature of the lands of the Hungarian Crown within the whole of 
the Habsburg Monarchy.7

Marie Theresa’s reforms of the state law followed the same line: with her state- 
administration code of 1749, she incorporated the hereditary provinces and the provin
ces of the Czech Crown into a unified state. The bureaucratic apparatus of these 
provinces was formulated at that time and the structure of the different offices followed 
the same pattern. The authorities and the jurisdictional organisations uniformly used 
the German language, and German became the language of the schools as well. ’’Die 
einzelnen deutschen Erbländer und die Länder der böhmischen Krone, die selbst nach 
der Schlacht am Weissen berge weiterhin staatsrechtlich nebeneinander bestanden 
hatten -  as Graz historian Berthold Sutter writes -  wurde zu einem neuen Einheitsstaat 
vereinigt der von Wien aus zentralistisch geleitet wurde und dem nunmehr die Länder 
der Stephanskrone als zweiter grosser Komplex gegenüberstanden.”* This dichotomy 
in state law was made even more emphatic by the creation of a customs barrier between 
the two complexes which was in existence until 1850.4

Hans Lentze former professor of law at the University of Vienna who died in the 
late 60’s characterized this historical process as a lasting structure in state law in his 
paper, which he read at the 100th anniversary of the Compromise: ’’Österreich (Zis- 
leithanien) wurde als Teilstaat der Habsburgmonarchie durch die Staatsreform der 
Kaiserin Maria Theresia geschaffen. Maria Theresia fügte die deutsch-österreichischen 
Erbländer und die Länder der böhmischen Krone zu einem eintheitlichen Staate 
zusammen. Dieser von Maria Theresia geschaffene österreichische Staat hat sich in

*Reidlich, Joseph: Das österreichische Staats- und Reichproblem. Vol. I . Leipzig, 1920. p. I.
SJ. May, Arthur: The Habsburg Monarchy 1867-1914. Cambridge, 1951. p. 16.
6For recent, profound Hungarian literature see Kalman Bende’s and Domonkos Kosäry’s wirtings. For 
Austrian historiography see Csäky, Moritz: Das Thököly-Bild in der österreichischen Historiographie. In: 
Österreichische Osthefte, 1981. 4th number.
'Most recently in this topic see Haselsteiner. Horst: Joseph II. und die Komitate Ungarns. Herrschrecht und
ständlischer Konstitutionalismus. Wien-Köln-Graz, 1983. pp.62-68.
sDic Habsburgermonarchie 1848-1918. vol.IIl. Die Volker des Reiches. Wien. 1980. p.154.
4Mayer, op.cit. p.24.
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seiner Grundstruktur bis zum Untergang der Monarchie im Jahre 1918 erhalten.”10 With 
the acquisition of Galicia through the division of Poland, and the acquisition of 
Bukovina in 1775 the ”cis-Leithanian” state organized by Maria Theresa became more 
heterogenenous. Joseph II tried to reorganize the whole conglomerate, including the 
lands of the Hungarian Crown as well, on centralistic grounds, but this undertaking -  
surviving only for less than a decade -  went bankrupt. His successors did not try their 
hands in similar experiments for quite a long time. The assumption of the Austrian 
"Imperial” title in 1804 did not change the fact either that the lands of the Hungarain 
Crown within the "Habsburg Monarchy” and not within the "Empire” fomed a distinct, 
constitutionally legal part." During the territorial rearrangement of Europe after the 
Napoleonic era, the Habsburg Monarchy increased in size by two Italian provinces 
(Lombardy and Venice) and Dalmatia. Its heterogeneity went on increasing, though in 
spite of this the Theresian reform did not lose importance, and the hereditary provinces 
and the lands of the Czech Crown connected in a close union of state law maintaining 
the provincial division proved a permanent legal structure.

This is how the division of the provinces into two distinct parts -  the hereditary 
provinces and the connected lands on the one hand and the lands of St. Stephen’s Crown 
on the other -  has a long tradition on in the multi-coloured conglomerate of the 
Habsburg Monrachy. This twofold division was clearly expressed by the 1848 revolu
tion as well. In the Spring of 1848 the lands of the Hungarian Crown turned-as definite 
state union -  into a constitutional monarchy (the Acts of April 1848). The other 
provinces of the Empire at the same time -  with the exception of the Italian provinces 
-  made an attempt at the same as distinct state union (constitution plan of Kremsier).':

As the reactionary forces got control over the revolutions, there was another retaliatory 
attempt during 15 years at centralizing the whole Empire. The attempt was another failure. 
There was a way out in the 2nd half of the 60’s after the Habsburg Empire lost its Italian 
provinces. This way out was to recognize and stabilize to contemporary needs the 
historically developed duality of the state structure. As a French specialist of the Habsburg 
Monarchy, Victor Tapié well summarized: ’Thus the old dynastic union which had existed 
since 1526 and the unified Empire desired by Felix Schwarzenberg were replaced by a 
perpetual association between two modern states: Austria-Hungary had been bom.”1' The 
Compromise then, which put the age old dual structure of the Habsburg Monarchy on the 
grounds of constitutionalism and alliance did not create this dual structure. "Die besondere 
Stellung Ungarns im Rahmen der Gesamtmonarchie war ja schon seit 1526 eine historische 
Realität” -  writes Robert Капп.ы Hans Lentze, however, referring to the twofold way the 
inheritance law was enacted in Hungary, emphasizes: ’’The Sanctio Pragmatice formed 
a real legal basis of Dualism.”"

wHolotik, op.cit. p.925.
"Redlich, op.cit. p.42.
I2C. Hellhling, Ernst: Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgcschichte. wien, 1956. pp.349-350. sec 
also Bernatzik. Edmund: Die österreichischen Vervassungsgcsetzc mit Erläuterungen. Wien. 1911. p. 115.
1 Tapie. Victor: The Risa and Fall of the Habsburg Monarchy. London, 1971. p.307. 
l4Dic Habsburgermonarchie, vol.3. op.cit. p. 1313.
"jogtôrténcti tanulmânyok (Papers in Legal History) vol.2. Budapest. 1968. p.74.
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T H E  N A T IO N A L IT Y  C O M P O S IT IO N  O F  H U N G A R Y

Hungary, in the system of Dualism, of a surface of 325.000 km2 and of a population 
of about 15 million at the beginning of the era and 21 million at the end was a 
multinational country.16 From the point of view of state law it consisted of 3 parts: 
Hungary united with Transylvania (87% of both surface and population), Croatia, 
having provincial self- government (13% of both surface und population) and Fiume 
and surroundings bearing the title of corpus separatum (a surface of 21 km2, and in 
1900 having about 39000 inhabitants). In official statistics and documents the three 
parts together were referred to as the ’’Hungarian Empire” to make it different from 
Hungary without Croatia. The nationality composition of the ’’Hungarian Empire” at 
the turning of the century -  when the population numbered a total of 19,254,559 -  can 
be listed as follows (rounded up, in thousands):17

Magyar 8,742 45,4%
Romanian 2799 14,5%
German 2135 11%
Slovak 2020 10,4%
Croatian 1682 8,7%
Serbian 1048 5,4%
Ruthenian 429 2,2%
Slovene (Vend) 99 0,5%
Other Slavic 203 1 %
Other 95 0,5%

Nationality composition of Hungary (together with Fiume) in 1900 (total population: 
16,838,255):

Magyar 8651 51,4%
Romanian 2798 16,6%
Slovak 2002 11,8%
German 1999 11,8%
Serbian 438 2,6%
Ruthenian 425 2,5%
Croatian 191 1,1%
Slovene (Vend) 79 0,4%
Other Slavic 170 1%
Other 83 0,5%

Official statistics count Fiume together with Hungary. It is worthwhile, however,

l6See among others data in A. Kann. Robert: Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie, vol.2. 
Graz-Kölz, 1964. Appendix pp.388-389.
l7Seedata in Magyar Statisztikai Kôzlemények. Ùj sorozat5. kotel. A magyar szent korona orszâgaiпак 1900. 
évi népszâmlâlâsa. III. rész. A népesség részlctes leirâsa. (Publications in Hungarian Statistics. New Series 
vol. 5 National Census of the Lands of the Hungarian Holy Crown in the Year of 1900. Part 3. A Detailed 
Description of the Population) Budapest, 1907. pp.204-213.
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taking a look at the nationality composition of Fiume and surroundings in 1900, having 
a population of 39,000:

Italian 17,352 44,5%
Croatian 7,492 19,2%
Dalmatian 12,628 32,3%
Illyrian 5,136 13,1%
Magyar 2,842 7,2%
Slovene 2,251 5,7%
German 1,945 4,9%
Czech 147 0,3%

Nationality composition of Croatia (2,416,304 inhabitants in 1900, rounden up in 
thousands):

Croatian 1,491 61,6%
Serbian 611 25,3%
German 136 5,6%
Magyar 91 3,7%
Czech 32 1,3%
Slovene 20 0,8%
Slovak 17 0,7%

(Nationalities numbering only small fractions and groupings of unidentifiable 
nationality are not shown in the above two charts.)

When analysing the composition of the nationalities of Hungary and Croatia, certain 
relationships are particularly worth noting: First of all, not only Hungary, but also 
Croatia was multinational. The largest element in the population of Croatia was 
Croatian, making up 61,6%. This is slightly higher than the largest element in Hungary’s 
population, which was Hungarian and made up 51,4%. It is worthwhile, however, to 
take these proportions into consideration together with the German nationality. In 
Croatia the Croatian and German nationalities represent 67,2%. In Hungary the Magyar 
and German nationalities together make 63,2%. There existed therefore a certain 
similarity between the structure of the nationality composition.

Another noteworthy instance is the distribution of the Serbian nationality between 
Hungary and Croatia. There were 610 908 Serbian inhabitants living in Croatia, in 
Hungary there were 437 737. While in Hungary this menât 2,6% of the population, in 
Croatia it was the strongest represented nationality with 25,3% of the population.

A further noteworthy factor is the fact that in both countries the leading element of 
the other country was only present in negligible numbers. There were 191 432 Croatian 
inhabitants living in Hungary -  almost wholly on the Trans-Danubian territory - , while 
in Croatia there were 90 781 Magyars. This nationality stratification also contributed 
-  obviously together with the historical antecedents -  to the fact that the Hungarian 
leading layers recognized the constitutionally legal nature of the distinct standing of 
Croatia.

In this context one question springs to mind: why did the Magyar leading elements
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automatically exclude a similar solution in relation to Transylvania, given the fact that 
a certain degree of historical autonomy had developed there as well. In the part of the 
country which lies beyond the ”Kiraly”-Pass -  this corresponds to the former distinct 
Province of Transylvania — 2 476 998 people were living in 1900, and out of this 
814 994 were Magyars (33%), i.e. one third of the population. That is almost 10% of 
the Magyar nationality living in the Carpathian Basin. Only one half of the Romanian 
nationality living in the Carpahtian Basin -  1 397 282 people -  lived on the territory 
of historical Transylvania in 1900 making up 56% of the population of this part of the 
country. The maintenance of Translyvania’s autonomy in constitutional law would then 
have created basically different nationality conditions from what finally resulted from 
Coratia’s provincial autonomy. In case Transylvania had kept its status as a province, 
the third of its population would have been Magyar, i.e. in minority. As a result of the 
union, however, the Magyar population of Transylvania formed part of the nation in 
majority. So if Transylvania had become an autonomous unit in the Hungarian Empire 
similar to Croatia, 10% of the Magyar population living in the Carpathian Basin would 
have become a minority. The Croatian autonomy, however, only concerned 0,5% of 
the Magyar population of the Carpathian Basin. Another basic difference lies in the 
fact, that in Transylvania the Magyar owner class had economic and political leader
ship, whereas in Croatia the leading role was in the hands of the Croatian owner class 
and middle class. Moreover in Transylvania cultural hierarchy did not follow the 
numerical hierarchy of the nationalities, as it did in Croatia. Recognizing the provincial 
autonomy of Croatia did not, therefore, present any difficulty, while the problem was 
obvious in the case of Transylvania.

If we consider the possiblitiy of the unrealized Transylvanian autonomy comparing 
it to the Croatian which did get realized, we need to see that the Croatian autonomy 
went evidently together with the Croatian leading role, not only with regard to 
numerical majority (62%), but also from the points of view of cultural and economic 
state of development of the Croatians within the province, not to say a word about 
historical traditions. This is how Croatian autonomy did not lead to the strengthening 
of the tensions among the nationalities inside the province, though it led to no solution, 
either. In Transylvania, however, the differences among the stages of cultural and 
economic development of the particular ethnic groups together with the historical 
traditions of leadership and the numerical majority of the Romanian ethnic element 
(56%) would have let to similar, if not even more acute internal tensions among the 
nationalities in the event of an autonomy, than those proper to Hungary after the union 
took place. In spite of this, the maintenance of the Transylvanian autonomy could 
probably have shown several positive features among the nationality conditions of the 
age of Dualism. It could have given a more important forum to Romanians living in 
the Carpathian Basin and might have helped the formation of a more permanent 
compromise of the nations living here.

It was characteristic of the nationality composition of Hungary and Croatia, that 
while some nationalities lived entirely within the borders of the state, some did only 
partially so. Magyars with few exceptions lived in Hungary, and so did the Slovaks. 
The overwhelming majority of the Croats lived in Croatia, part of them, though, lived

DUALISTIC TRANSFORMATION OF THE HABSBURG 183



on the territory of the Austrian State (Dalmatia and Istria) and within the Monarchy 
(Bosnia). Part of the Serbs -  as we have seen -  lived in Hungary and in Croatia, but 
most of them lived outside the Monarchy (in Serbia and Bosnia-Hercegovina). The 
greatest part of the Roumanians lived outside the Monarchy, but those living inside, 
were found overwhelmingly in Hungary (in Bukovina itself there were 250 000 
Roumanians). Ukrainians likewise, mostly lived outside the Monarchy, and those living 
inside, were found only in small numbers in Hungary. To sum up, in Hungary, just as 
in the ’’Hungarian Empire” 65% of the population belonged to a nationality whose 
major part or the whole of which lived either inside the country or inside the ’’Empire”.

Data concerning the distribution of the nationalities in Hungary come from the 
official statistics of the year 1900. This is just why it needs mentioning that during the 
half century of the dualistic era there was a certain shift taking place in Hungary -  
Croatia is not considered here -  in the nationality composition in favour of the Magyar 
ethnic element. According to statistics of 1880, the proportions of Magyars in Hungary 
was 46,7%, while it is 54,5% in 1910 statistics. This shift, though not without 
significance, did not bring about any change in the nationality composition of Hungary. 
This shift was motivated by several factors: the growth of the Magyar population was 
slightly higher than that of the nationalities, and emigration on the side of the 
nationalities was also more significant at the turning of the century. Another important 
factor is that during this half century there was a significant Magyarization amongst 
certain groups of the German and Slovak nationalities in Hungary as well as among 
the Israelite populations not yet of Hungarian mothertongue. The rise of the proportion, 
that is the shift, arose mainly from these factors. This, however leads to the question of 
the Magyar national feeling.

T H E  N A T IO N A L  F E E L IN G  O F  M A G Y A R  L IB E R A L IS M

The last decades of the 18th, and the first decades of the 19th century bring about the 
formation of the first stage of the Magyar national identity. The concept of ’’Hungarian 
nation” (’’Natio Hungarica”) was filled with new content, for which the basic idea was 
provided by the French Rationalism, or more exactly the Enlightenment. In this sphere of 
thoughts ’’state” and ’’nation” are overlapping concepts: the state encompasses the nation, 
and what the state, in turn encompasees, is the (French) nation. The Magyar national feeling, 
too. found expression in these concepts and relations at the beginning of the century: the 
Natio Hungarica is no more solely the nobility of the historical nation, but its whole 
population, regardless that it is not homogeneous in language, i.e. it is not exclusively 
Magyar. It seemed evident for the spokesmen of the Magyar national thinking that it is 
merely a question of will and labour to make the historical state -  filling out the whole of 
the Carpathian Basin, mainly through refining and spreading the Hungarian language, -  
appear as a Magyar nation in language and in culture.18 1

1 *S:ekfit. Gyula: Allant és nemzet. Tanulmânyok a nemzctiségi kérdésrol (State and Nation. Papers about the 
Nationality Problem) Budapest, 1942. pp. 112-113. see also Szekfii. Gyula: Iratok a magyar âllamnyelv 
kérdésének tôrténetéhez (Documents to the Question of the Hungarian State Language) Budapest. 1926. 
pp. 14- 18.
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It soon became apparent, however, that this process is not so very self-evident. The 
need and the ideology of a national development possessed the Hungarian nationalities 
too, first of all the intellectuals of these nations -  and they felt urged under partial 
influence of Herder to cultivate their mother-tongues and refine their nationalities. 
Filling out the frame of the historical Hungarian state in a ’’Magyar national” way on 
the one hand, and the need of the non-Magyar nations to develop their own national 
identity on the other became a source of conflicts.19

By the 40’s of the 19th century, when the concept of the Magyar liberalism took its 
final shape, this conflict became so acute that there was no way to step aside. Most of 
the Magyar liberals were inclined to solve the conflict by pushing through the original 
concept. Part of the liberals, however, greatly influenced by Széchenyi’s observations 
and warnings/" accepted the fact -  during the 40’s -  that the country is not only 
populated by Magyar native, and that -  nevertheless they hoped for the spreading of 
the Magyar language -  this state of affairs promises to be permanent. Therefore they 
thought that the liberalist principles would have to be applied in the language use and 
in the education of the population. At the same time they also sticked to a politically 
homogeneous state whose character should be Magyar.

The unity of the state and its Magyar character were referred to by the concept of 
the Magyar political nation . Spreading of non-Magyar tongues and cultures, 
however, were regarded as ’’nationality rights”. This is how ’’nation” and ’’nationality” 
were termes that theoretically belonged to different categories in the 40’s liberal 
Hungarian thinking and press. ’’Nation” was, in the closest way related to the political 
state organization, since the character of a state organization -  remaining faithful to the 
terminology of the French revolution -  comes from the nation. Since on the territory 
that belonged to the Hungarin Crown, there were two unities (state-unities) on the basis 
of constitutional law -  as it was interpreted in the Hungarian liberal thinking. These 
two were Magyar and Croatian, and these two nations were to be recognized as political 
nations. At the same time, inside the Magyar political nation the poliglottism of the 
population was a matter of course, that is, there were nationalities besides Magyar for 
which they were willing to ensure certain rights springing from liberal principles; not 
constitutional rights, not political-state rights, but those applying to language use and 
to cultural, religious needs.

It must be admitted that this concept that had formed by the 40's was a little step 
forward as compared to the beginning of the 19th century and to the majority of the 
liberals whose thinking got stuck at that point. Yet. this concept did not reflect the actual 
conditions. ’’Nationalities” recognized in their linguistic and cultural properties referred 
to themselves as ’’nations”, and, what is more, as political nations, just the same way 
as did Magyars und Croats, even if they wished to express their existence as a nation 
not through autonomous statehood, but through an autonomy that did not violate the 
unity of the state -  such as an autonomy on county-levels on the grounds of constitu

e r a i « .  Endre: A magyarorszâgi nemzetiségck nemzeti ideolôgiâja (National Ideology of Hungarian 
Nationalities) Budapest, 1983. p.248. 

oee his work entitled Hunnia, his talk at the Academy, etc.
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tionai law. Since they claimed the same status for themselves as the Magyar nation for 
itself, they felt it a grievance that Magyar was made the ’’official” language of the state, 
because what they saw in it was that the character of the state was still set by one nation, 
in relation to which their own nationality became secondary. They found the Act II. of 
1844 therefore especially injurious, which prescribed the use of Magyar not only in 
state institutions and offices, but in schools as well (’’language of education”).'

Magyar nationalism was an important promotion for strivings after a bourgeois 
society and independence, though at the same time it had its shady sides already.

While the forces of Magyar liberalism stood outside the state power, these polemics 
and disharmonies did not lead to serious conflicts. During the years 1848 and 1849, 
however, when Magyar liberals already stood for their principles in national and 
nationality questions as factors of actual power, this conflict came to a crisis and ended 
in heavy consequences. Drawing conclusions became inevitable and part of the liberals 
did not want to step aside either. The change in their thinking was reflected especially 
by the nationality decree in 1849, but also by the acceptance of the principle in 1848 
of an autonomy -  perhaps of total independence -  that they were to give to the 
Croatians. The authors of the 1849 decree did not give up the thought of the one Magyar 
political nation as regards Transylvania united with Hungary (Croatia was not included 
here), but they ensured far-reaching nationality rights. This then was a solution based 
upon compromise, which could have been realized in practice if they act in time, as a 
temporary compromise between Magyar and non-Magyar nations. '

This was in practical terms the theoretical basis of the liberal policy after 1849 in 
Hungary and in exile.

The principle of the ’’one political nation” was given special emphasis in the national 
thinking of the Magyar liberalism. This meant that the historical Hungary (Croatia was 
not included) -  regardless that its inhabitants speak mostly languages other than Magyar 
-  makes up one political nation, it forms one state the character of which is Magyar. 
Within this basic concept incarnating unanimous belief, however, there were at least 
three main trends to recognize.

One held that the Magyar political state may, and must be made Magyar in language 
as well, and that this can be done through definite measures in relatively short time.

The other accepted the fact of the linguistic differences and took it for a lasting 
phenomenon, that cannot really be altered through governmental prescriptions. Those 
who were for this standpoint displayed far-reaching readiness to admit the diversity in 
the fields of language, culture and religion. At the same time they felt it essential to 
emphasize that the Magyar state forms ’’one political nation”, and it is of Magyar 
character, which the nationalities -  in return for the far-extending rights they enjoy -  
have to accept.

Representatives of the third trend did not only admit the fact that the

2'Corpus Juris Hungarici. 1844 2nd law. It gives an overview of the nationalities’ reaction in the struggle 
about the language-quesiton. Arato, op.cit. esp. chapters 4 and 5.
22For 1849 Nationalities Law see I.Toth. Zoltan: A Szcmere-kortruiny ncmzctiségi politikâja (Nationality 
Policy of the Szemere- government) This paper is part of /. Toth, Zoltan: Magyarok és românok. Torténelmi 
tanulmânyok (Magyars and Roumanians. Papers in History) Budapest, 1966. pp.360-370.

186 ____________________GALÂNTAI JQZSEF___________________________



nationalities’ needs concerning language, culture and religion have to be fulfilled and 
treated according to liberal principles, but recognized likewise that the concept of 
the one Magyar political nation is unacceptable for the nationalities. Though this 
trend did not give up the concept of the one Magyar political nation either, it did 
not push the nationalities to accept it even in theory, and was still looking for a 
compromise.

Each of these three trends are present along the history of Magyar liberalism from 
the beginning in 1865 of the Austrian-Hungarian negotiations all through the Com
promise in 1867 up to the acceptance in 1868 of the Croatian autonomy and the 
nationalities law. The debate about the above three attitudes has an importnat say in 
shaping the standpoint voted in the 1868 laws. The first trend, whose main basis were 
the county landowner of the nationality territories got the upper hand, though it had 
many a spokesman at the diet as well. Deâk became the principal representative of the 
second attitude, while the most important propagator of the third was Eötvös. This is 
how on handl ing the nationality problems, the debates were not restricted to discussions 
between the spokesmen of the group of Magyar liberals and the representatives of the 
nationalities, but there was a struggle among the three main trends of Magyar liberals 
as well.

Leaders of Hungarain nationalities did not generally regard the concept of the 
dualistic transformation injurious by itself for they national rights. The reason why they 
fought was to gain a certain autonomy in the structure of the Magyar state. This was 
so, for the Hungarian nationalities -  despite Schmerling’s attempts to the contrary -  
were not granted real favours by Vienna even durign the the Provisorium-period. The 
Roumanian population in Transylvania was an exception to this, their leaders obtained 
considerable influence at the Transylvanian Diet. Since the dualistic transformation 
went together with a strengthening of the union one more time, that is, with the ceasing 
of the autonomy of Transylvania, they grieved over the dualistic reshaping itself, and 
boycotted the 1865-1868 diet. Romanian leaders in Hungary, however, who made up 
the other part of the Romanian population of the Carpathian Basin took an active part 
in the 1865 parliamentary elections, and in the subsequent parliamentary debates.

So, besides filling Austrian-Hungarian relationship with new content, a further 
question of central importance of the period was how the relation among the nations 
in the two separate parts of the freshly dualistic Empire was going to work out. For the 
perspective of the whole State system the two questions were of equal importance.

C R O A T IA N  A U T O N O M Y

In 1848-49 serious conflicts broke out between the Magyar and the Croatian national 
movements. During the period of Absolutism, however, the Croatians were unsatisfied 
with the policy of Vienna, and were inclined to reestablish the old State community 
with Hungary.23 This endeavour prevailed during the Schmerlingian centralistic system 2

2 'Miskolczy, Julius: Ungarn in der Habsburger Monarchie. (Wiener Historische Studien, Band V.) Wien- 
München, 1959. p. 145.

__________ DUALISTIC TRANSFORMATION OF THE HABSBURG________187



as well. After the beginning of the dualistic bargaining in 1865, the Croatian leading 
layers started to view the negotiations of Vienna and Pest with growing distrust. They 
had to realize that with the dualistic transformation of the Habsburg Monarchy Croatia 
would get into a subordinate position to Hungary. The Croatians of course had no doubts 
as to the fact that historically Croatia belongs to the Monarcy by the right of the Crown 
of St. Stephen. Likewise, they admitted that this results in a closer relationship between 
Hungary and Croatia. But they denied that this should imply Hungary's hegemony. The 
Croatian leading layers conceived the relationship with Hungary practically in the form 
of a personal-union as far as constitutional law was concerned. The Croatian diet did 
not cut its connections with the Hungarian diet they started in 1861, they only sticked 
to the Hungarian diet recognizing -  before exact settling of Croatian-Hungarian state 
law relations -  Croatia’s unity and independence, its legal position equal to Hungary, 
and the principle of parity in the clearing up of the two countries’ relationship. The 
Hungarian diet were not willing to negotiate on such conditions.

The appointment of the Andrâssy-government with the subsequent coronation and 
the sanctifying of the Compromise Law strengthened Hungary’s position against 
Croatia. Delegations of the Hungarian and the Croatian diets started their talks at the 
end of April 1868 about Croatian autonomy.34

At length the agreement about Croatian autonomy was brought to existence by the 
delegates of the Hungarian and Croatian diets. It was enacted in the Hungarian code as 
law 1868:XXX. and as law 1868:1 in the Croatian.2'

The theoretical basis of the law handling the Croatian autonomy is that Croatia is 
’’ein besonderes Territorium besitzende politische Nation’", and that the Croatian- 
Slavonic lands ”in ihren inneren Angelegenheiten eine eigene Gesetzgebung und 
Regierung besitzen” (section 59). At the same time Hungary and Croatia” bilden eine 
und dieselbe Staatsgemeinschaft” for lands inside and outside the Monrachy (section 
1). In the following the law sets firth this communion in more detail -  on the levels of 
both legilation and enforcement -  and deals with the topic of autonomy in less detail.

It follows from the state communion that the king of Hungary and Croatia is -  
according to the Sanctio Pragmatica -  once and the same person, who "wird mit einer 
und derselben Krönungshandlung gekrönt.” (section 2) In those matters that had been 
settled to handle in mutual agreement or as common affairs of Austria and Hungary, 
the principle of commonnes must be respected both in legislation and ruling between 
Hungary and Croatia as well (sections 3-4). But there are common affairs even beyond 
this between Hungary and Croatia in legislation and ruling alike. To these belong the 
expenses of the household as a sum to vote (section 6) and all those rights that the 
Austro-Hungarian Compromise ensured to the lands of the Hungarian Crown in the 
line of military affairs, i.e. the voting of recrutes and the settling of the defence-system. 
Partition of recrutes between Hungary and Croatia follows the numerical proportion of 
the population of the two countries. The law lays down in a like manner, that ’’die auf

“T o r preliminaries in 1866-68 see lecture of Vasilije Krestic in Holotik op.cit.
’’’Plough the compromise and the subsequent law have Magyar and Croatian as their official language, but 
since they have their German version (see Bernatlik op.cit. 717-733) taken for authentic. I will give the 
quotations in German language.
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Kroatien, Slavonien und Dalmatien entfallenden Rekruten werden in die Regimenter 
dieser Länder eingereiht” (section 7).

In a very general way the law declares finances common. Not only those that are 
common in Austrian-Hungarian relation, i.e. the estimates, the issueing of banknotes, 
etc., but much more than this, such as taking state loans and the whole of the taxation 
system, etc. Execution of these orders is -  the law says — in the hands of the Hungarian 
minister of finances (sections 8-9). The minister of finances exercises his administra- 
tional right throught the Zagreb board of finances directors (section 22) that is, not 
through the provincial government. The Croatian-Hungarian compromise declares 
common all that is in the line of Austro-Hungarian commercial and customs federation 
(section 9). What is more, it declares common industry in general, passport issueing, 
affairs of citizenship and natualization all on the level of legislation, but execution in 
these matters concerns the provincial government (section 10).

Part of the costs of the Austrian-Hungarian common affairs that charge the Hun
garian Crown, just as the charges of the Croatian-Hungarian common affairs will be 
devided in the proportion of the taxing capacity. They determined it as 93,56 : 6,44 
(section 11).

Legislation right in common affairs will be in the hands of the ’’gemeinsame 
Reichstage” which is to be convoked once each year (section 31). Croatian delegates 
may use their own mother-tongues at the diet (section 59). They ’’üben ihr Recht der 
persönlichen Äusserung und Abstimmung” in those matters that concern the diet as 
common (section 35).

The Croatian diet was allowed to send 29 delegates in the chamber of deputies of 
the common legislation, taking into considertaion the numerical proportion of the 
population. Later on this was increased up to 34 with the reannexation of the border- 
area, and in 1881 it went up to 40. This also meant, that nearly half of the representatives 
of the provincial diet were at the same time members of the Pest diet as well, where 
they could speak up in Croatian, too. This might be more evident knowing that the 
Croatian diet -  according to the 1888 new provincial law -  could have 90 members. 
Up to that time it had 120.2<’ But the Croatian representatives did not make up 10% of 
the chamber of deputies of Budapest parliament, which, at that time had 413 members.

The law prescribed that the Croatian diet may delegate two representatives to the 
Upper House (sections 32- 36). Regardless of this, Croatian secular and ecclesiastical 
dignities would keep their membership in the Upper House (section 37). Participation 
of the Croatian diet was ensured even in the delegations and in such a way, that four 
members out of the Magyar delegation sent by the chamber of deputies must be 
Croatian representatives of the Hungarian diet. One out of the members sent by the 
Upper House must be likewise Croatian (section 41).

As regards objects of the autonomy, the law makes a general statement: ’’Hinsichtlich 
aller jener Gegenstände, welche in diesem Übereinkommen nicht dem gemeinsamen 
Reichstage und der Zentralregierung vorbehatten sind, steht Kroatien, Slawonien und 
Dalmatien sowohl im Bereiche der Gesetzgebung, als der Exekutive die volle 26

26Die Habsburgermonarchie 1848-1918 vol.2. Verwaltung und Rechtswesen. Wien. 1975. pp.484-485.
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Autonomie zu”, (section 47) The law provides definite guidelines in a number of points 
concerning the whole variety of items that belong to this topic: home affairs, religion 
and public education, justice on all levels (section 48). The law lays down that the 
language of legislation, of administration and of jurisdiction is Croatian all over Croatia 
(section 56). It also states that the language of administrational organs and offices 
working in Croatia on common Magyar-Croatian grounds is equally Croatian (section 
57). Croatia communicates in Croatian even with the Buda-Pest common government 
(section 58). Common laws are to be sent in Croatian to the Croatian diet (section 60).

Croatian flag and arms are used inside Croatia with the restriction that the Croatian 
arms must be covered by the Crown of St. Stephen (section 61 ). Included in the law is 
a measure requiring a Croatian flag beside the Hungarian on the Pest House of 
Parliament, whenever a common affair is being discussed (section 63).

Concerning executive power, the law places it -  in Hungarian-Croatian common 
affairs -  in the hands of ’’die in Budapest residierende” central government (section 
43). The central government exercises the executive power through its own organs, but 
in the event that it is unable to do so, the provincial government must intervene (section 
45). The central government endeavours to act in harmony with the Croatian govern
ment, but it is only responsible to the common diet (section 45). The central government 
will have a Croatian minister without portfolio, who will represent the interests of 
Croatia, have the right to vote and who is going be responsible to the common diet 
(section 44). They will employ Croats in the affiliate offices of the central government 
in Croatia, just as in the Croatian departments of the central ministries (section 46). 
Croatian departments were set up in those ministries, the range of activities of which 
included Croatia as well. Such were the ministries of agriculture, industry and com
merce, earthwork and transportation, finances and home defence.

As regards executive power in Croatia, the law appoints the viceroy to the head of 
the autonomous government. The viceroy is responsible to the provincial diet (section 
50). The viceroy is nominated by counsel of the president of the central government 
by the ruler himself (section 51). The viceroy is member of the Upper House (section 
53). Organization of the provincial government further than this belongs to the 
provincial diet, to the measures of which the ruler’s consent is necessary (section 54). 
The viceroy’s responsibility to the provincial diet was nothing more than legal for
mality, though in 1874 a provincial law was issued according to which this respon
sibility -  in the event of conscious and serious violation of the provincial laws, and if 
two thirds of the provincial diet votes for holding the viceroy responsible -  could be 
carried out.

They included in the law that Dalmatia’s reannexation to Croatia is desired by 
Hungary as well, but ’’über die bedingungen dieser Reinkorporierung ist indessen auch 
Dalmatien zu hören” (section 65).

The agreement about Dalmatia meant the admittance of the Croatian requirements 
by Hungary, but did not go together with an actual change in the position of Dalmatia, 
belonging to Austria. Later -  defining Dalmatia’s position in constitutional law -  they 
used the following formulation: ”An associate land of Hungary from the point of view 
of constitutional law, and a province of the Austrian Empire administrationally.”
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As regards Fiume the law declares Fiume’s status of corpus separatum, and also, 
that its autonomy will later be discussed in detail by delegations of Hungary, Croatia 
and Fiume (section 66). Fiume’s provincial separatedness was a political fact all 
throught the period, but its autonomy was granted by the Hungarian government -  
shutting out Croatia -  by a temporary measure in 1870. According to this, Fiume is 
ruled by a governor, who is under exclusive supervision of the Hungarian government. 
This measure remained valid until the end of the age. Two seats were given to Fiume 
at the Croatian diet, which, however remained unoccupied.

There may be some further elucidation of the term ’’Slavonic”. Originally it came 
to be used in the sense of ’’Slavia” (Slavic country), and denoted the central parts of 
Croatia, that surrounds Zagreb. This means, looking at its origin, it can be seen as a 
synonym of the notion ’’Croatia”. Later, however it came to stand for the three Eastern 
counties (vârmegye) of Croatia, Pozsega, Veroce and Szerém (Slavonic counties).

There was a huge polemic going on among contemporaries about Croatian 
autonomy, just as about the question of Austro-Hungarian compromise. Polemic 
literature of posterity is fairly voluminous. Differences in interpretation come up even 
in today’s historiography. Some reject all appreciation of autonomy, or even emphasize 
its shady aspects.27 * Others say that Croatian autonomy was furthest reaching within the 
Habsburg Empire, and was well formed even in comparison with contemporary 
European instances. This is that the French historian, Victor Tapié refers to in his 
evaluation: ’The kingdom of Croatia was placed in a subordinate but nonetheless 
advantageous position, within Hungary.”21' But the autonomy did still not meet the 
historically developed demands of the Croatian nation. Some of the liberal Magyar 
leaders were not reluctant to enlarge the Croatian autonomy. Béni Källay, then consul- 
general in Belgrad payed a visit to Deâk on October 24th 1872, and made the following 
notes in his diary about their talks: ”Deak would not object a much larger autonomy 
for Croatia.”29 The Croatian demand, however was not for a wider or broader autonomy, 
but for the shaping of a Southern Slav union under Croatian leadership and the creation 
of a legal position of this state unity that should be equivalent to all state unities within 
the Habsburg Monarchy.

The contemporary Croatian leading layer was split in the question whether to 
represent utmost aims and whether to object all forms of Croatian autonomy in the 
Hungarian Empire. Many of them were for a compromise, and strove for further 
development of their autonomy. At the same time the Croatian National Liberal party, 
later called the Rights Party stuck to requiring a legal position equal to other dualistic 
state unities. This basically implied a concept of trialistic solution.

Although -  at least among the Monarchy’s southern Slav population -  the Croats 
had the best position, they were unable to achieve the union of the Monarchy’s southern 
Slav nations. The Rights Party was not the only one to require the union. Even the actual 
annexation of Dalmatia to Croatia remained unachieved.

27Thc standpoint of Ferdo Hauptmann (Sarajevo). Mayer, op.cit. pp.45-46. Vasilije Krestic (Beograd) reflects 
a similar concept. Holotik, op.cit. p.829.
2*Tapié, op.cit. p.307.
29National Archives (Budapest) Béni Kâllay's writings (p.334) Diary vol.31, a note on the 24th October 1872.
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So there was no way to solve the Croatian question, not even through a compromise. 
Even less did the Croatian autonomy mean a general solution to the southern Slav 
problem. Tensions resulting from this became permanent.

T H E  1868 H U N G A R IA N  N A T IO N A L IT IE S  LAW

Croatian-Magyar negotiations were going on simultaneously to the preparations for 
the legal regulations of the Hungarian nationality questions. The chamber of deputies 
delegated a 40 member committe with the task of working on the proposition. In March 
1867 -  about a year after the committee was delegated -  they brought to existence a 
smaller subcommittee, which finished up and introduced the bill in three months under 
the présidence of Pal Nyâri taking into consideration Eötvös’s intentions.

The bill of the subcommittee reflected the concept of the 1849 decree, the one which 
aimed at a compromise.

That it aimed at a compromise was clearly shown by the fact that the subcommittee 
did not only introduce the pain of the bill, but together with it, five earlier nationality 
bills as well, as a supplement.

The subcommittee bil 1 did not mention the ’’Magyar political nation” that had caused 
so much polemic, although ’’the country’s political unity, that is its territorial integrity, 
the uniformity of its legislation and state government” was given great emphasis 
already in the introduction. The nationalities could, however have acknowledged the 
country’s political integrity unless it is onesidedly Magyar.

The bill in question -  we may well call it Eötvös Bill -  promised far reaching rights 
to the nationalities in the fields of community and ecclesiastical administration (chapter 
I), of municipal administration (chapter II), in the topic of associations, schools, etc. 
(chapter IV), and in legislation (chapter V). All these will form a part of the final draft 
of the law, and stand as its positive content.

Chapters III, IV and VII are particularly noteworthy, since important parts of these were 
either left out from the original law or have been modified in theory. So for instance the 
subcommitte bill labels Hungarian ’’the language of administration in state government”, 
and ’’the language of administration and discussion at the diet”, whereas the later law calls 
it ’’state language” or ’’the official language of the state”. The former was acceptable for 
the nationalities, the latter was not. The subcommittee bill considers the equality of rights 
of the nationalities -  with the emphasis of a last sentence -  a salient point among all laws 
of the country, while it is not included in the draft of the latter law. However, the most 
important difference, one of theoretical significance, was that the bill does not mention 
the notion of the ’’one Magyar political nation”, while the later law does:0

As a supplement to the subcommittee bill, 24 nationality representatives (16 
Romanians, 7 Serbs and 1 Ukrainian) compiled and signed a proposition on the lithe 
of February 1867. It deserves special attention, since -  similarly to the subcommittee

3uIts tcxl is given by Kemény, G. Gâbor: Iralok a nemzetiségi kérdés tôrténetéhez, Magyarorszagon a 
dualizmus koraban (Documents to the History of tthe Nationality Problem in Hungary in the Dualistic Bra) 
Vol.l. Budapest, 1952. pp.49-52.
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concept -  it suggested a compromise. Instead of a total territorial authonomy it asked 
for a solution remebling the Swiss cantons. The most important feature of this is a 
’’rounding up’’ of the counties and the voting districts in such a way that in the 
administrational and voting units there should be relative homogeneity.

This proposition by the nationalities’ representatives -  though requiring to all nations 
having a separate country their own official languages -  accepted Magyar as the 
language of legislation and as that of central authorities -  not as that of the state in 
general: ’The language of the countrywide Magyar nation making up the majority of 
the Country is also the language of legislation and of the central authorities” (section 
4). 1 The subcommittee, while considering Magyar as the official language of the state, 
built it in the bill in such a way that it should be acceptable -  if only for a compromise 
-  for the nationalities.

After the subcommittee bill was spread -  with all its supplements -  among the 
members of the chamber of deputies, it released the nationalist counteraction. It became 
more and more apparent, that the majority of the representatives do not find the bill 
satisfactory as they see too much concession in it in favour of the nationalities. Under 
such circumstances the committee kept putting off- for the time being -  the discussion 
over the subcommittee bill. More than a year elapsed until the 40 member committee 
introduced their own bill on October 28th 1868. Theirs differed greatly from that of the 
subcommittee.

The bill of the committee went beyond the limits of a potential compromise. It 
suggests Magyar emphatically as the ’’official language of the state”, which the 
nationalities’ representatives would evidently not have voted. In spite of this it has still 
important positive features: it does not speak about the notion of the Magyar political 
nation.

The chamber of deputies sent the committee’s report to the sections after whose 
discussions the documents reached the central committee of the chamber of deputies. 
The result of the central committee’s discussion was submitted to the chamber of 
deputies on November 12th 1868. The proposal of the central committee was identical 
with that of the 40 member committee delegated to discuss the nationality problem. A 
new moment in it -  not without theoretical significance -  was to emphasize in its 
preface: settling equality of nationality rights "one only has to set up rules concerning 
official use of languages within the country”.31 32

The chamber of deputies put the date for the bill’s discussion on 24th November, 
according to the plans of the central committee. The nationality representatives intro
duced their common proposal prepared on 11th February 1867. There were now two 
bills before the chamber of deputies. Right at the beginning Dedk spoke out. He 
explained he had objections against the bill of the central committee. Rewording it and 
writing a new preface to it, he introduced his own full text for discussion. In the preface 
of Deâk’s proposal the most important new part was given particular emphasis: ’’All 
citizens of Hungary form... one nation in the political sense, which is the indivisible

31Kemény, op.cit. pp.5- 9.
X~Kemény, op.cit. pp. 107- 111.
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uniform Hungarian nation.” Deâk also gave a new structure to the centra! committee 
bill. First he specified the language use of the central institutions and from this he went 
on to the municipal authorities, communities, churches and schools. So, considering 
the introductory proposition, he underlined even more the importance of the state 
language."

This is how, in the general debate from the 24th to the 28th of November there were 
three proposals before the chamber of deputies: that of the central committee, that of 
the nationalities and that of Deâk. First they had to decide which proposal to accept as 
the subject of a detailed discussion. In the end nobody voted for the central committee’s 
proposal. There were 24 nationality representatives voting for the nationality proposal, 
the overwhelming majority, however, voted for Deâk’s bill.

The detailed debate over Deâk’s bill started on 29th November, when the 24 
nationality representatives left the council room.

The 1868 Nationalities Law does not then reflect the trend of Magyar liberalism that 
goes furthest in nationality questions, nor the one that is shown by the 1849 nationality 
decree, by Eötvös’s position, but not the most rigid one either, represented most 
eminently by the county landowners of the nationality territories, but the middle course 
preached by Deâk. Similarly to the extremist attitude, however, this trend excluded all 
ways for a constant and lasting compromise, and included such a contradiction that 
proved insolvable in the practice of the nationality policy. This is the point where we 
should mention the fact, that in two years Magyar representatives (Dâniel Irânyi, Emo 
Simonyi, Ödön Kâllay and Jôzsef Madarâsz) cooperating with Serb Mileticz and 
Romanian Hodosiu and Mosonyi elaborated a new proposal that followed Eötvös’ 
concept. In this they expressed, that Magyars, Romanians, Serbs, Slovaks, Ruthenes 
and Germans in Hungary are ’’historical nations of equal rights.” The proposal, instead 
of defining Magyar as the ’’language of the state” considers ’’the language of the 
majority of the country’s inhabitants” as the language of legislation and that of the 
central authorities.44 All this shows very well, that a sensible compromise could have 
been the law worded according to Eötvös’ original proposal.

The Nationalities Law was enacted in the Hungarian code as law 1868:XLIV.
Its negative feature -  as we previously said -  is the principle of the one political 

nation propounded in its preface. It closely follows that the law does not contain a 
theoretical declaration of the euqality of rights of nations and nationalities of Hungary. 
It only recognizes the equality of rights of every citizen ’’whichever nationality they 
should belong to.”

The other problematic element is defining Magyar as ’’state language”, or "the 
official language of the state”. We have already seen, that the dominant role of Magyar 
as that of the nationality in majority was recognized by the leaders of the naitonalities. 
That is to say that they did not deny the practicality of an ’’administrational language” 
for which purpose Magyar would be the most suitable, being the language of the

"Kemény, op.cit. pp. 125- 129.
34See text in Mikti. Imre: Nemzetisćgi jog és nemzetiségi politika (Nationality Right and Nationality Policy) 
Kolozsvâr, 1944. pp.250- 251.
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majority of the population. But in declaring Magyar as ’’state language” they saw a 
question of principle, which was the fact that it would raise Magyar above the languages 
of the other nationalities.

A positive feature of the law is that is specifies the ways of using the mother-tongue 
in administration, jurisdiction, ecclesiastical organization and education in a very wide 
range, in sufficient detail and exhaustive thoroughness. The law was unique in Eastern 
and Central Europe in giving such codified liberty in the use of the minority’s 
mother-tongue. It was a rarity in its time in Western Europe as well, but it was the only 
one with that thoroughness in codification.

According to the statement of the law the language of the government and that of 
the diet is -  as a state language requires it -  Magyar, and laws are also laid down in 
Magyar, but at the same time they are published in all nationalities’ language in the 
country in an authoritative translation (section 1). Municipal records are written in the 
official language of the state, but besides this in all other ones, that are claimed for by 
at least 1/5 of the bodies representing the municipal authorities (section 2). Everybody may 
use his or her mother-tongue at municipal gatherings (section 3). In documents addressed 
to the government, municipal authorities use the official language of the state, though they 
may use any of the languages that they use in records (section 4). The law requires that 
municipal clerks should use -  in communication with communities, unions and individuals 
-  the mother-tongues of these to their means (section 6).

As regards jurisdiction, everyone is allowed to use his or her mother tongue in the 
court of the community. In the court of the particular district people use the language 
of the administration or of the record of their own ditricts (section 7).

Concerning activities of churches of official nature (church courts, birth registers, 
etc.) the law follows adopts the principle of giving freedom in that field (sections 10, 
14-16). ’’Similarly -  within the limits of the national education law -  they may freely 
choose the language of education in their schools” (section 14).

Choice of the language of education in educational institutions already set up or to 
be set up in the future by the state is in the hands of the minister of education. At the 
same time ”he must see to it that in state educational institutions all citizens of the 
homeland of any nationality living together in larger grouping should be able to get 
their education in their own mother tongues in the public life of their own districts up 
to the age where a higher academic formation begins” (section 17). In secondary and 
high schools founded by the state, there has to be a language and literature department 
for the particular languages spoken in the given territory (section 18). Magyar is the 
language in which lectures are held at the university, but there have to be departments 
for all languages and literatures spoken in the country (section 19).

The Law permits for communities, churches and individuals to build schools for 
primary, secondary and high education on their own efforts. The language of education 
at these schools is chosen by the founders thereof (section 26).

There are several sections giving instructions about the language use of com
munities. These sections concern inner affairs and the relation of communities to their 
superior organs, where they get practically total freedom in using their mother tongues 
(sections 20- 24).
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The closing passage is of outstanding importance: nationality is no hinderance in 
fulfilling any office or dignity. "Moreover, the state government will take charge that 
only such persons be employed in national judicial and administrational offices and 
mostly in that of the fôispân, that are familiar with the necessary nationality languages, 
and that are suitable even from all other points of view” (section 27).

The most important question in bringing a judgement over the law is to see whether 
it furthered the formation of a lasting compromise among the nations or whether it 
hampered it. A realistic task of the Law could be laying down the bases of an enduring 
compromise in a multinational country. It only fulfilled this task half way.35 The 
nationalities were dissatisfied with it, because it denied from them the status of a 
political nation, and because it codified a state language. At the same time the law, just 
because of its fairness, helped the development of the nationalities and also their 
national feeling, which, on the other hand found dislike on the side of those who clung 
to the principle of the one political Magyar nation. This, too reflected the inner 
contradiction of the 1868 Law. Those shaping the nationality policy were to decide 
sooner or later whether to execute consistently the liberal orders included in the Law. 
In this case they had to count with the fact, that the execution of the law would help 
the development of the nationalities, therefore sooner or later they would have to give 
up the rigid rejection of considering the nationalities as political nations. The other way 
was to push through the acceptance of the concept of the one Magyar political nation 
and the state language at all prices, in which case they would inevitably forced to cut 
liberalism furthering the development of the nationalities. The nationalities law then 
contained a contradiction that made its very execution impossible.

The question was to foresee which of the two factors would gain the upper hand in 
the practice of the nationality policy. In the end it was the insistance on the principle 
of the ’’one political nation” and the ’’state language” and the cutting of the liberalism 
of the Law all laid down in the 1868 law that got realized in practice.

Many a politician of the Magyar progressive reactionary circles -  even on the 
theoretical basis of the one political nationl and that of state language -  reqired the 
realization of the liberalism of the 1868 Law. The actions taken by Lajos Mocsary in 
order to urge the execution of the law are commonly known.36 Towards the end of the 
age it was especially Oszkar Jâszi who criticized continually the official policy, because 
it denied liberalism of the 1868 law, and wished the execution thereof.

The liberal spirit laid down in the 1868 Nationalities Law, even within these 
restricted limits had in many ways a positive effect on the handling of the nationality 
quesiton. Although -  on the basis of the Nationalities Law -  no constant and enduring 
compromise could come to existence among the nationalities of Hungary, still, from 
time to time it got real ized to acertain extent: in spite of the constant debate and struggle.

,5Sec on this topic the paper of C.A. Macartney in Berger. Peter (cd.): Der österreichisch-ungarische Ausgleich 
von 1867. Vorgeschichte und Wirkunge. Wien-München. 1967. Especially p.228.
"See Gogohik. Lajos Mocstiry Lajos élete és a nemzctiségi kérdés (The Life of Lajos Mocsary and the 

Nationality Problem) Budapest, 1943; Toth. Ede: Mocsary Lajos élete és politikai pâlyakezdctc (Lajos 
Mocsary -  his Life and the Beginning of his Political Carreer) Budapest. 1967.
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a very fragile compromise was more or less at work among the nations of Hungary until 
1914.

The restricted enforcement, more exactly the restricted success of the liberal content 
of the 1868 law was clearly shown by the fact, that the ’’racist” handling of the 
nationality question, i.e. the underrating of particular ethnic grops was far from both 
the official Magyar national thinking of the age of Dualism, both from the Nationalities 
Law. On the contrary, the nation-concept of Hungarian liberalism helped in all possible 
ways the mingling of different ethnic groups. Even the stressing of the Magyar character 
of the one political nation did not go against this.

The nationality policy of Dualism differed in practice from the liberal concept of the 
1868 law, but followed it at the same time in many ways. It did not ensure entirely what 
had been laid down in law about language use and schooling, still it made possible the 
linguistic and cultural development of the non-Magyar nations. This is why the 
half-a-century-long period of dualistic multinational Hungarian history was equally 
important a period in the development of the Slovak, Romanian, Southern Slav and 
German ethnic groups in Hungary, even if the practice of nationality policy did not 
cease to hinder this development.

Hungary in the age of Dualism -  together with its Nationalities Law -  was a factor 
that undeniably hampered the formation of a state structure that answered a multina
tional population composition. At the same time, however, it was a state structure that 
gave space to the growth of the national identity of the different nations, and whithin 
which the ethnic and cultural interaction of different nations could come to the surface.

Nations within the the multinational state -  Magyars, Roumanians, Germans, 
Slovaks, Southern Slavs -  could not shape out -  on the basis of the 1868 law -  a state 
structure indispensable for a stable synbiosis, but could at the same time grow their 
nationality and hand down mutually lasting values of their cultures as well as of their 
nationalities’ traditions.
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The Zionist Left under Police Control 
Some notes on the Participants in the Left Zionist 
Movement in Hungary between the World Wars

by
MARIA SCHMIDT

In the archive of the Institute of History of the party is the register of the Hungarian 
Royal State Police, consisting of some 40,000 identity cards.1 This register is not 
complete, part of it was lost during the war and it may be that some of it has been 
selectively censored.

The register contains details of: participants in communist organisations, and those 
involved in prohibited Social Democratic activities; strikers; those who participated in 
politics under the Soviet Republic in 1919; Soviet prisoners of war from the Great War; 
critics of Royalty (i.e. the Regent Horthy); those who had come to the attention of the 
military authorities; Jehovah’s Witnesses; those who had sought passports for the Soviet 
Union; participants in Zionist movements; smugglers; after 1940, activists in the 
Nationalist parties (especially Freemasons from Transylvania); participants in right- 
wing organisations; those Arrowcross members who had taken part in demostrations; 
and finally, those who were sought by the Gestapo or by the Italian police.

On the cards, we find the name, date of birth, occupation, religion, marital status and 
the parents’ name and address. On the right hand comer of the card there are the details 
of filing followed by the reason for registration. We also find notes on the person’s life 
after registration; for example, date and reason for the subsequent arrest and the 
measures taken.

In this article, I shall concern myself exclusively with the Zionists to be found in the 
above list. I have selected from the 40,000 cards those which are marked ’’Zionist”.21 
have found 227 such cards. In what follows I am thus only considering those people 
under police surveillance purely as a result of their Zionist allegiance/ *

* Has been prepared with the support of the MTA- Soros Foundation
'The archives of the Institute of Party History contain the reports of the Budapest Police Headquarters (P.I. 
Arch 652.) which consists of 38,333 items.
2The selection was made by Dr Edit Petri.
3An additional 400 were found which concerned people who might have had some connection with the 
Zionists, e.g. those who distributed an illegal leaflet entitled 'We will win, Israel’ or those who took part in 
the fight at Tompa street. Finally, however, it was decided not to consider these 400 files but to concentrate 
on those which were marked "Zionist”.



The 227 people involved seems tiny considering the hundreds of thousands of Jews 
living in Hungary. In the inter-war period more than 200,000 Jews lived in Budapest 
alone. What conclusions can be drawn from such a small number of cases? It is an 
accepted fact that most of the Hungarian Jews had little knowledge of Zionism even 
after the rise of Nazism. The movement was unable to become widespread or to become 
a significant political force. The Hungarian Zionist movement was thus, the least 
successfull in Europe.

In the period under consideration, the Hungarian Zionist movement had about 5000 
members.4 Of these, about 1,200 were members of the Zionist Women’s Association 
and about 1,500 to 2.000 were members of various groups within the Zionist youth 
movement.5 We could assume that the number of Zionist sympathisers was five or ten 
times greater than that but this does not change the marginal role played by Zionism in 
the life of Hungarian Jews. By way of illustration: the shekel payment6 which showed 
sympathy for Zionist ideas (though this does not imply an active role in the movement) 
was, even in the severe conditions after the Numerus Clausus, an extremely small 
amount considering the size and economic strength of the Jewish community in 
Hungary.

The Zionist movement had little effect on Jeweish society, nor did it achieve much 
political influence. This situation changed slightly in the months following the German 
occupation when the Zionists, who had international connections and thus access to 
funds, took an active and often prominent role in rescuing Jews.5 The traditional Jewish 
leadership and bodies lacked these connections, it should be pointed out that, by 1944, 
the Hungarian Zionist groups from the reattached territories had moved to Budapest, 
taken part in. Zionist activities and to some extent assumed leadership of the movement

4Cohen. A.: The Halutz Resistance in Hungary 1942-44. Columbia Pres. New York. 1986. p. 15.
PI Arch 65 1.1.4/336.o.c.i.-25. According to the report of the Political Investigations Department of ihc 

Hungarian Royal Police, on the 4th April 1936. the Hungarian Zionist Association had 500 members. In 
another document of the same department (P.l. Arch 65Ι.Γ. l3/27.o.e. "The Red Book" p.36-37) the 
membership of Hungarian Organized mass movements is estimated at 2,000.
6One was concidered Zionist if she/he accepted the Basel Program and by paying the one shekel sum 
contributed to the work of the executive committees. The shekel payment entitled one to elect the congress 
delegates. "Sum collected to build up Palestine. It came from a voluntary levy between 1921-29:
USA 2.190.339 £
Germany 188.232 £
Rumania 168.827 £
Poland 157.506 £
Czechoslovakia 75.47.3 £
Austria 31.420 £
Hungary under 2.000 £
The Hungarian contribution was one of the smallest sums." Past and Future 2/1930 "What is Keren Hajcsod?”
( Mull ćs Jövtı)
In 1937 they collected 6044 shekels in Hungary which means that the Jews from Vilna and its surrounding 

alone gave nearly as much as the whole Hungarian Jewish population. Mendelsohn. £.. The Jews of East- 
Ccntral-Europe between the world wars. Indiana University Press. Bloomington. 1983. p. 107- 108. 
x Schmidt. M. : Mentes vagy druids? ( Rescue or Treachery?" -  attempts by Hungarian Jews to save themselves 
during the 2nd World War.) Medvetanc 1985 2/3 p.l 11 - 125.
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in the capital. Furthermore, young Zionists from Transylvania and the Hihglands 
provided considerable assistance since they were already experienced fighters.4

Of the 227 cards, 176 have ’’communist” written on them (77%). The following 
divisions occur: ’’suspected communist” -  39 (17%); ’’communist sympathiser” -  18 
(8%); ’’communist activity” -  15 (7%); ’’communist organising activity” -  100 (44%); 
member of communist faction -  3 (2%).

It may be useful to give some explanation of this charge of cummunism against the 
Zionists."’ After the 1919 revolution, the regime’s theory was that the Jews had been 
responsible for Bolshevism and that communism was a ’’Jewish” movement. Thus, 
when the charge of cummunism was entered in the Hungarian Royal Police records it 
may have been written merely as a routine statement without considering whether it 
was a genuine case of the young leftist Jews, it is very difficult to distinguish between 
the leftist Zionists and the Communists. These two could often be present in parallel 
or one or the other could become dominant depending on age or social relationships.

Of the remaining 51 cards, 13 have the word ’’leftist” on them. Thus, 83% of the 
Zionists were seen as belonging to the Left Wing (LW). The Hungarian Zionist 
Association operated legally from 192 to 1941 in the whole country. Only those 
members of this organisation who were thought to be sympathetic to communism or 
to have contact with communist groups were registered. They were not picked up as a 
result of their being Zionists but as part of a police action designed to eradicate 
communism, in which those who were suspected of communists sympathies were 
rounded up. ”A section of the youth movement set up under the umbrella of the 
Hungarian Zionist Association has been and still is engaged in communist activities 
under the cover of Zionism and is trying to subvert the Zionist movement.”"

By the police the youth organisations contained three groups at this time. The 
Mizrachi organisation attracted those young people who were orthodox religiously.12 
Young liberals who considered themselves to be Hungarian Jews but thought of 
Palestine as the original homeland tended to join the Klal faction. The third group was 
the Erec Israel Haovedet. It contained a subgroup -  Dror which had some religious 
elements but was basically LW. Its members wanted to go to Palestine where they 
intended to do manual work. The members of another subgroup -  Noar Hadati, saw 
Palestine as their homeland. The most radical group was the Somer Hacair13 which was 
extremely left-wing. Its members were atheists and communists. ’’Esprit de corps” 
played an important part in their education with members living and working together 
until the age of 20.

Young Zionists from time to time took part in camps or ’’hachsaras”. On the latter

’’About 600 "haluc” refugees joined the Zionist movement (Asher Cohen ibid, p.35.)
"Communist activity equals Zionist activity” -  from a monthly report on popular feeling in May 1941 PI 

Arch. 651. f. 2/1941-7-6.000.
"Report of chief of police Sombor- Schweinitzer(cf.5.)
“In the tiles members of the Czcire/Czeirot Misrachi were considered to be moderate left-wingers.
(PI Arch. 6 5 1. f. 13/27 p.41 ) This document states that the Hungarian Youth Organisation is "a Jewish racist 

organisation. The "Somer Movement” has emerged from the Youth organisation of the above mentioned 
movement and from the youth section of the Hungarian Jewish Pro-Palestine Association. There arc 
indications that this movement should be put under surveillance.
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the participants learnt trades or did agricultural work. In the evenings, lectures or 
debates were organised.

As most of the Zionists under consideration belonged to the Left Wing, it would 
seem sensible to use the same categories as those used by György Borsânyi in his study 
of the Left Wing in Budapest so that our data can be compared. Borsânyi selected and 
studied 1,800 of the 40,000 registration cards.14

Table 1. Date of registering 
Left Wing in Budapest Zionist 

pre 1932 30% 0
1932-35 44% 23%
1936-37 9% 60%
after 1938 17% 16%

n=1800 n=227
The majority of the registrations took place between 1932 and 1935. Having dealt 

wiht the Left Wing, their attention turned to the Zionist in 1936-37.

Table 2. Date of Registration 
Date Zionists %
pre-1932 3 1
1933 41 18
1934-35 10 4
1936 114 50
1937 23 10
1838—40 6 3
1941 2515 11
1942-44 5 2

n=227
The data shows a high level of police activity in 1936-37. We are lucky enough to 

be able to corroborate this with an official report of the political investigation depart
ment of the Hungarian Royal Police, Budapest Headquarters (4/4/1936, 
no.541/2/1936).16

'The youth section of the Erec Israel Haovedet, which is part of the Hungarian 
Zionist Association, takes part in underground communist activities.”17 From this report 
we can also gain information about the left wing of the Hungarian Zionist Associaton.

Two factors made Zionist ideas increasingly attractive; the spread of racism and 
National Socialism and the rise of social tensions. Having been denied the possibility 
of integration, the establishment of an independent Jewish state became more attractive.

14Borsânyi. Gy.: 1.800 Cards about the Left Wing of Budapest. Valosag (Reality) 1983.9. pp. 19-31. György 
Borsânyi examined the following letters of the file: B.K.L.M.S.T.
l5Of the 25 men registered in 1941. 20 were members of the Kolozsvâr Solem Freemason Lodge (cf.27.)
I6A report in the party archive assumes that the Communist Party had infiltrated the Leftist Youth Movement 
o f the Hungarian Zionist Association.
l7Report of chief of police Sombor Schweinitzer p.37. (cf.5.)
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As a result of the police actions, the Jewish press responded to the problem of the 
search for a Jewish identity.

’’Unfortunately I cannot deny that mistakes were made in the early days of the youth 
movement. The greatest mistake was that the Hungarian Jewish public only realised 
the existence of the problems of young Jewish people fifteen years too late and started 
to face these problems only at this time... The problems of young Jewish people began 
with the introduction of the Numerus Clausus, 1920 XXV. This law was introduced as 
a result of the demands of young Hungarian Christians who, aware of their own 
problems, tried to solve them in this way. The young Hungarian Jews should have 
concentrated their efforts at that time... Unfortunately the moment was lost by the 
Jewish leaders at that time who were unaware of the voice of the young Jewish people 
until fifteen years later.” The task of organising the Jewish youth movement was 
undertaken in 1935-36.18

S ex , age  and  m arita l sta tu s o f  th o se  reg istered
Of the 227 registered, 60 were woman (26%). This 26% is considerably higher than 

the percentage in the Left Wing (235 women from 1800 (13%)).

Table 3. Percentage of women 
Left Wing in Budapest

average Gentile Jewish19 Zionist
out of this out of this

Percentage 13% 9% 23% 26%
of woman

We can see from the above table that the proportion of Jewish women was much 
higher than of Gentile women. This may be explained by the fact that Jewish women, 
especially the younger ones, were more modem in outlook and were more emancipated. 
Jewish women, almost half of whom had secondary education,20 were better educated 
and more aware of social and political matters than their Gentile counterparts. This 
stems from the different style of the Jewish family and the role of women in the family. 
Urban Jewish families at this time tended to be small.21 One or two children required

18K atom . J.: ’The Problems of Hungarian Jewish Youth" -  Mult és Jövo Nov. 1942.
l9We mean Jewish by birth since most of those registered were not religious.
J0ln 1920 44,4% of femal Jews had secondary education and 0,9% had higher education. This is higher in 
both categories than the average but while in the case of higher education the difference is minimal, it is 
surprisingly high in secondary education.
Secondary educationHigher education 
Jewesses44,4%0,9%
Average27,4%0,8%
"Statistical publication about the development of the demographic and social division in the last 50 years.” 
from Dr Gustav Thirring, p.103.
21 Barla. /.: Die Jüdische Familienerziehung in des Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Mittel- und 
Osteuropa, Diss. Thübingen, 1972.
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less of the mother’s time, thus leaving her free both to develop herself and to devote 
more time to the education of her children.”

An analysis of the date of binh on the cards reveals that 84% of the Zionist and 95% 
of the Zionist women were under 25. Those Zionist men and women who appear on 
the register are significantly younger than those who were members of the Left Wing 
in Budapest. The Zionist women represent the youngest the group, in fact, this group 
is entirely composed of young people.

Table 4. Age at time of registration 
Left Wing in Budapest Zionist
average % women % average % women %

. out of this out of this
over 40 141 8 5 2 18 8
31-40 352 20 37 16 7 3 1 2
26-30 413 22 43 18 12 5 2 3
under 25 894 50 150 64 190 84 57 95

n= 1800 100 n=235 100 n=227 100 n=60 100
92% of the Left Wing and the Zionists were under the age of 40. Under the age of 

25, however, we find a significant difference, as regards age, between the Zionists and 
the members of the Left Wing groups in Budapest. Among the Left Wing groups, half 
of the members were young, whereas almost all the Zionists were young (84%). It is 
generally accepted that young Jews were excluded from society as a result of the 
increasing anti-Semitism and that they turned to the Jewish national movement which 
offered them an identity and a sense of pride in their Jewishness.

P lace o f  resid en ce
In my analysis of the place of residence I considered every address written on the 

cards, 251 altogether.
On the basis of these 251 addresses, 77%, lived in Budapest. This is all the more 

remarkable since only 62 (27%) of the 227 were bom in the capital. This suggests that 
the greater part of the registered youth was from the country. The records do not show 
when they moved to Budapest. It could also be that the addresses on the cards indicate 
only the place of residence when arrested. This is an important question, because, as 
we know from the above mentioned police report, Zionists were often picked up on 
their visits to Budapest for hachsara or for lectures.

”... these hachsara took place in various parts of the country, in flats rented by 
individual members or in the name of a Hebrew organisation or a sports club.2'

75% of those who lived in Budapest lived around the Tanđcs krt., Miizeum krt., Üllôi 
üt. Thököly ut, Rudas Laszlo utça. Dozsa György ut, Lenin krt., Népkôztârsasâg utja,

" Non-Jcwish women who were interested in political or community work had greater opportunity to do so 
than Jewish women. They could, for example, take part in Right Wing and religious movements which -  in 
the age of racism -  were closed to Jewish women.
2Vrom the report of chief of police Sombor-Schweinitzer (cf.5.) p.38.
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in the VL, VII., VIII. districts. (Most of them lived in Dohâny utca, Kiraly utca, Bajza 
utca, Szondy utca, Klauzâl utca, Klauzal ter, Rumbach Sebestyén utca, Kâlvâria tér, 
Szinyei utca. Szekely utca, Barcsay utca.)

Most of the registered members of the movement lived in the poorer Jewish quarters. 
There was no address on the file from the richer parts of Budapest.

Table 5. Occupation
Left Wing

in Budapest % Zionist %
workers-4 1361 75 123 54
transport 29 2
trade 108 6 II 5
intelligent. 244 14 72 32
agriculture 10 0,6
housewife 43 2,3 10 4
other 4 0,2 2 0,9
no data 9 4

n=1800 100 n=227 100

Industrial workers represented 75% of the membership of the Left Wing organisa
tions in Budapest but only 54% of the Zionists. The second notable group is, in both 
the Left Wing and the Zionists, the intelligentsia; in the former group they represent 
14% of the total, whereas they make up 32% of the Zionists.

If we consider only Jewish members of the Left Wing the following data appears.

Table 6. Occupation of the Left Wing in Budapest and by the Zionist 
Left Wing in Budapest

average non-Jewish Jewish Zionists
% % % %

workers 75 84 53 54
intelligentsia 14 6 32 32
others II 10 15 14

n=1800 n=1294 n=506 n=227

As can be seen, both the Jewish members of the Left Wing in Budapest and the young 
leftist Zionists tended to belong to the same social classes, but the Gentiles show a 
different pattem. If we compare these numbers to the data for the whole Jewish 
population, we can see that the precentage of industrial workers and intelligentsia is 
much higher among the Zionists and leftist Jews than among the whole Jewish 
population.

“4Thc category "industrial worker” is used here in a very broad sence, in accordance with Borsanyi's 
classification. In reality, a better distribution would be "manual worker”.
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Table 7. The whole Jewish population25 
Jews

workers 31 %
intelligentsia 25%

The high rate of intelligentsia among the Zionists is somewhat misleading since we 
put, following Borsanyi ’s system, students into this category, (38 people) although there 
was no indication of what type of school they were attending. While for secondary 
school students we can more or less assume that they would become members of the 
intelligentsia, the same can not be said for the others. This is all the more true of the 
pupils who were 15 or under at the time of filing (19 persons). IF we remove these 
groups, the rate of intelligentsia decreases to 23% which is similar to the rate among 
the whole Jewish population.

It is characteristic of both groups that industrial workers are in the majority, but 
considerable differences emerge when we look at the type of industrial work under
taken.

Table 8. Percentage of the unskilled workers of the Zionists and of the 
Left Wing in Budapest

Left Wing in Budapest Zionists Average
Gentiel Jewish average in
out of this out of this Budapest
20% 15% 19% 56% 48%

Although the proportion of industrial workers in the Left Wing and in the Zionist 
movement are the same the precentage of unskilled workers differs. In the traditional 
Left Wing the skilled workers are in an absolute majority (85%), whereas in the Zionist 
movement the unskilled are in majority (56%).

Table 9. Proportion of unskilled workers within the Left Wing in Budapest and the
Zionist movement by sex 

Left Wing in Budapest Zionists
men 18% 66%
women 35% 29%
average 19% 56%

The proportion of unskilled female workers does not differ between the two groups, 
whereas there is a considerable difference for the men. Thus we conclude that the Left 
Wing movement was composed largely of skilled workers, both men and women, the 
members of the Zionist movement were mostly unskilled men.

O ccu pation  o f  the w om en  m em b ers
The types of employment found among the women differs from those of the men,

2iKovàcs, Λ.. Csonka- Magyarorszagi zsidôsàg a statisztika tükrében (Jews of Lesser -  Hungary in the Light 
of Statistics) Egyesült Keresztény Nemzeti Liga kiadâsa (Publication of the United Christian National 
League), Budapest, 1938. p.35.
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45% of the Left Wing women were industrial workers and the proportion of members 
of the intelligentsia was also large (31%), almost the same as at the Zionists (32%). 
Industrial workers are in the majority among the Zionist women (56%). This may be 
explained by the fact that those Jewish women who had secondary education were, 
after 1920, forced into industrial jobs because they were excluded from universities, 
Many of them chose to be dressmakers or milliners.'6

R eason  for reg istration
In my analysis of the reasons for registration, I divided the cases into three distinct 

categories: the Feemasons, those who took part in "mosava”27 and the Left Wing 
Zionists. This last group is both the largest in numbers and the most relevant to this 
paper.

According to the records 134 people (40 women) of the registered were Left Wing 
Zionists. One can read the following types of note on their cards:

'Taken to police under suspicion of communist activity. Participant in the com
munist movement, organized by the H.Z.A.2* Belongs to the extreme L.W. Somer 
Hacair or the L.W. Noar Hadati, or the moderate L.W. Klal, Dror, Czeire Misrachi 
faction of the H.Z.A.”

We also put in this category those whose card says: 'Taken to police for taking part 
in communist activity as a hachsara member.”

The vast majority of this group was registered in 1936-37 (86%), 89% were under

26Out of 60 registered women there were 20 dressmakers or milliners or they were learning these trades. 
27In an analysis of the reasons for registration we should mention the Freemasons. The Freemasons, 20 men, 
were members of the Solem Lodge in Kolozsvar. They were registered in 1941. All of them were 
Transylvanian, 17 of them from Kolozsvar. In Transylvania adoption of the Jewish minority way of life 
became a weapon against Romanian ambitions to assimilate them. Loyalty to Zionism was widespread in 
this area. As will be seen, a large number or respected, successful men belonged to this movement. Both in 
age and the proportion of married men (85%) married) the registered Freemasons were significantly different 
from the other Zionists (85% of this group was over 40). Their occupational distribution is as follows: manager 
( 1 ), tradesmen (5), employee of private business (2), landowners ( 1 ), lawyer (4), self-employed ( 1 ). doctors ( I ), 
teachers of religion (1 ). chief rabbi ( 1 ), journalists ( I ), architects (2). Their cards say: "... member of the Solem 
Freemasonic Lodge, later Concordia Club, Zionist." Another group was composed of young Jews who were 
registered because they took part in Zionist camps and we find no other notes on theircards. In 1993 in Bemece 
(today Bemecebarati, Pest county) and in 1936 at Marianosztra young Zionist were camping without permission. 
These camps were broken up by the police. The cards say: "Was camping in Bemece in August with the cultural 
department of the H.Z.A. Taken to police from there. Suspected communist. Communist sympathiser. Member 
of the H.Z.A. Was camping with 30 others at Marianosztra without permission." 73 (20 women) were registered 
for taking part in camps. They were the youngest of those registered, 87% of them were 18 or younger at the time 
of registration. Hence 97% were single. More than half of this group (52%) were students or apprentices, 12% 
were industrial workers and 10% members of the intelligentsia.
28”A s  a result of an investigation by the political department on Peter Szigeti, a student at the College of 
Trade, and his associates, who committed an offence against the 1921 III. Law, we discovered the following
a) 34 of the 39 put on trial were Jewish
b) 13 of them admitted to be members of the Somer Hacair section of the Zionist movement. In the course 
of the investigation it has been proved that
c) these male and female students received instructions in Communist ideology from the Somer Hacair 
movement that led them to become Bolsheviks. Since this time we have been keeping an eye on this 
movement. The ‘hachsara’ are under constant surveillance and hence we managed to minimise Bolshevik 
agitation." Sombor-Schwcinitzer ibid, p.39 (cf.5.)
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25. Nearly all of them were single (98%) and lived in the VI. -  VII. -  VIII. districts of 
Budapest. 43 % lived in the VII. district.2'* 74% of them were industrial workers.

The typical member of the Zionist movement was a poor, young, single, unskilled 
worker. People involved in the world of trade and finance, what were charactersitic of 
the Jewish middle class, are almost wholly absent from the movement.

Young Zionists were members of different groups within the movement:

Table 10.
Zionists % Women out %

of this
Czeire/Czeirot
Misrachi 32 24 12 30
Klâl 18 13 7 17
Dror 11 8 3 8
Noar Hadati 15 II 3 8
Somer Hacair 31 23 9 22
Member of
Hachsara 25 19 6 15
No data 2 I

n=I34 100 40 100

A ctiv ity  a fter  reg istra tion
The records trace the activity of those registered until 1944. Those who came into 

repeated conflict with the authorities have updated notes on their cards which show the 
date, reason for the arrest and the measure taken, if any. On 24% of the cards we find 
these updated notes, 28 people (14%) were put under police supervision or were 
interned. 3 were taken to court and later sentenced to prison. People registered by the 
police for being Zionists were unable to integrate into Hungarian society and had 
difficulty reconciling their Hungarian and Jewish identities and tried to find a new 
identity in Zionist ideology.

On the basis of this study we can conclude that the members of the Left Wing Zionist 
movement were different from those who joined other leftist movements.

’in 1935 Budapest had 201.069 Jewish inhabitants. 40,6% lived in the VII distriet, 20% lived in the VIII. 
district. 25,5% lived in the VI. district. Statistical Annual 1941. Editor Olga Molnar
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Table 11. Comparative figures between the Left Wing and the Zionist Left Wing, 
concerning some social factors

Left Wing in Budapest
Jews average Zionist
out of this (L.W.)
23% 13% proportion 30%

of women
50% proportion 89%

of those 
under 25

54% 75% proportion 74%
of industrial 

workers
15% 19% proportion of 45%

unskilled workers

Young people made up the overwhelming majority of the leftist Zionist movement 
(89%) and the proportion of women was high (30%). As with the traditional Left Wing, 
Zionism was a movement of the industrial workers. The high proportion of unskilled 
workers can be explained by the members youth and by their insecure position caused 
by increasing social and political pressures. It could also be that they hoped to choose 
and train for occupations which would be needed in the new nation.
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UNIVERSALGESCHICHTE UND 
INTERDISZIPLINÄRST

von
ISTVAN DIÔSZEGI

Wenn wir über die universalgeschichtlichen Forschungen in Ungarn sprechen, 
drängen sich immer Fragen in den Vordergrund, die sich im Zusammenhang mit den 
Forschungsarbeiten der ungarischen Geschichte nicht ergeben: ob die heimischen 
universalgeschichtlichen Forschungen überhaupt eine Daseinsberechtigung haben, und 
wenn ja, was es ist, das angebracht und wissenswert ist zu erforschen. Die Methodik 
und namentlich die Theorie sind keine starken Seiten der ungarischen Ge
schichtsforschungen und auch die Gedankenaustausche und Diskussionen bewegen 
sich nicht auf einem wirklich theoretischen Niveau, das Wie und Auf welche Weise 
sind im Alltag der Geschichtsschreibung ständig zugegen. Die Forscher der Universal
geschichte stellen derartige Fragen nur äußerst selten, und statt des Wie und Auf welche 
Weise interessiert sie vielmehr die Daseinsberechtigung und die Zweckmäßigkeit.

Darüber, ob in Ungarn die universalgeschichtlichen Forschungen eine 
Daseinsberechtigung haben, sind ziemlich extreme Antworten zu hören. Gyula Szekfu 
schrieb 1925 auf die bisherigen Ergebnisse zurückblickend, daß bei uns die Universal
geschichte Jahrzehnte hindurch nichts anderes war wie eine Sammlung minderwertiger 
Kuriosa, eine niedrige Kompilation, und bewertete als einziges Verdienst des Wis
senschaftszweiges, daß er selbst versäumt hat Nachkommen zu erziehen. Szekfti war 
auch hinsichtlich der Zukunft ziemlich skeptisch. Er erklärte, daß unser kleines Volk 
der Kenntnis der Weltgeschichte nicht anders dienen könne, als daß es seine eigene 
Geschichte und die seiner Nachbaren mit seiner eigenen Lampe beleuchtet.1 Laszlo 
Makkai erblickt den Zusammenhang der kleinen Nationen und der Weltgeschichte 
völlig anders. In der zum Gedenken an Tibor Wittmann abgehaltenen wis
senschaftlichen Sitzung 1983 erklärte er: So sehr paradox es auch anmuten mag, ist es 
doch wahr, daß es ein Zwang der Historiker der kleinen Völker ist die allgemeinen 
Zusammenhänge der Weltgeschichte kennenzulemen, denn während die Historiker der 
großen Nationen dazu neigen die Eigenarten ihrer eigenen nationalen Geschichte als

1Szekfii. Gyula: Vilâgtôrténct és magyar tôrténet. In: Dr Grof K lebelsbcrg Kunô cmlékkônyv. (Weltgeschichte 
und ungarische Geschichte. Sonderabdruck aus dem Gedenkbuch an Dr. Graf Kuno Klebelsbcrg) Budapest. 
1925. S.43.



allgemein gültige Gesetzmäßigkeiten zu betrachten, sind die Historiker der kleinen 
Volker gezwungen ihre eigene nationale Geschichte für einen Teil der Universalge
schichte, ja als von dieser abhängig zu beurteilend Läszlö Makkai nähert sich der Frage 
von seiten der Notwendigkeit, und in seinem starken Imperativ ist auch die Möglichkeit 
der Bejahung inbegriffen. Demgemäß wären gerade die Lampen der Ge
schichtsschreiber der kleinen Nationen dazu geeignet die großen Zusammenhänge der 
Weltgeschichte zu beleuchten.

Auch in der Bestimmung der möglichen und zweckmäßigen Bereiche der Forschung 
und Bearbeitung treten gewisse Extreme zutage, zwischen den unterschiedlichen 
Meinungen sind aber auch bestimmte Berührungspunkte nachweisbar. Selbst der 
gegenüber der Universalgeschichte im allgemeinen skeptische Szekfu anerkannte es, 
daß es typisch universalgeschichtliche Themen gibt, deren Bearbeitung bei einer 
Beschränkung auf einzelne Völker und Nationen kaum möglich wäre. In diese 
Kategorie reihte er die Geschichte der Gedanken, der geistigen Richtungen und der 
wirtschaflichen Institutionen ein, mit einem Wort die Kulturgeschichte. Er war der 
Meinung, daß zur Bearbeitung derartiger Themen nur mächtige, gottbegnadete Genien 
geeignet sind und fand nur wenige Fälle, wo irgendeine bedeutendere, einen wahren 
Fortschritt darstellende Arbeit durch Überschreitung der nationalen Grenzen zustan
degekommen ist. Abgesehen von den seltenen Fällen erachtete er hingegen die 
Tätigkeit der in gewissen Themenbereichen fachgemäß gebildeten Mitarbeitern, der 
Spezialisten für daseinsberechtigt. Die Arbeit derartiger Spezialisten hielt er auch in 
der heimischen Geschichtsschreibung für möglich und wünschenswert. Vor allem auf 
den mit der heimischen Geschichte zusammenhängenden Gebiete, denn -  schrieb er
er glaube nicht, daß wir ohne die Gefahr des Größenwahns zum Beispiel mit den 
Franzosen auf dem Gebiet der Geschichtsforschung der französischen Revolution die 
Wette aufnehmen könnten. Seines Erachtens sind zwei große Kulturbereiche besonders 
beachtenswert. Der erste ist der mitteleuropäische, 'der sich aus dem deutschen und dem 
italienischen zusammensetzt, der zweite ist der östliche, der aus den benachbarten 
Ländern und der Sowjetunion besteht und der auch als slawischer Kulturbereich 
bezeichnet werden könnte. Die Erforschung des mitteleuropäischen Kulturkreises ist 
dadurch begründet, weil es sich um Gebiete handelt, die mit der heimischen Geschichte 
Zusammenhängen und die Kenntnis der dortigen Veränderungen zum Verständnis 
unserer nationalen Geschichte erforderlich ist. Die Berücksichtigung des östlichen 
Kulturkreises ist ein politisches Erfordernis der Gegenwart und der Zukunft. Teils 
wegen der unumgänglichen Polemik mit den Historikern der Nachfolgestaaten, teils 
infolge der zunehmenden Bedeutung der Sowjetunion. Man kann nie wissen -  schrieb 
er -  in welchem Augenblick sie unser unmittelbarer Nachbar und dadurch zu einem so 
mächtigen Lenker unseres Schicksals wird, wie es unmittelbar an unseren Grenzen das 
große Deutschland und die Türkei waren. Als ersten Schritt zu einer erfolgreichen 
Erforschung der erwähnten Gebiete hielt er die Ausbildung von Spezialisten für

'Makkai, Läszlo: Wittmann Tibor ludoimnyos életmiïve. In: Wittmann Tibor emlékkônyv (Das wis
senschaftliche Lebenswerk von Tibor Winmail. - Tibor Wittmann-Gedcnkbuch). Acta Universilatis 
Sz.egcdiensis. Tomus l.XXVII. Szeged. 1983. S. 13.
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erforderlich und in Zusammenhang damit formulierte er auch heute noch gültige 
Konzeptionen.

Mit dem östlichen Kulturbereich Szekfus weist im geographischen Sinn die Ende 
der Dreißigerjahre entwickelte Karpaten-Europa-Konzeption Domokos Kosärys eine 
Verwandtschaft auf. Aber nur im geographischen Sinn, denn Kosary war von wis
senschaftlichen und politischen Überlegungen anderer Art angeregt. Er betrachtete die 
komparatistische Methode der französischen Zeitschrift Annales für sein Muster, und 
war der Ansicht, daß diese Methode zum Studium der Geschichte der miteinander 
häufig diskutierenden, aber immerhin in vielem eine ähnliche Entwicklung aufweisen
den Nationen und Völker im Donaubecken, zur Beschreibung ihrer gemeinsamen Züge 
besonders geeignet ist. Er war der Ansicht, daß diese Methode ein besseres Verständnis 
unserer Geschichte und unserer Stelle in der Geschichte Europas fördern könnte: 
insofern erscheint Karpaten-Europa auch bei ihm im Zusammenhang mit der ungari
schen Geschichte, im Endergebnis könnte es aber auch zu einer par excellence Univer
salgeschichte führen, indem es auch die Umreißung der eigenartigen Entwicklung der 
ost-mitteleuropäischen Region ermöglichen würde. Szekfu wollte mit den Historikern 
der Nachfolgestaaten polemisieren. Kosary strebte aufgrund der neuen fachlichen 
Methode eine Zusammenarbeit mit jenen Historikern der betreffenden Länder an. die 
eine realere Richtung vertreten.* Die Konzeption betrat im Rahmen des 1941 
gegründeten Teleki-Instituts den Weg der Realisierung; der erste Schritt war’natur
bedingt die Einbeziehung der bereits zur Verfügung stehenden Spezialisten und die 
Ausgestaltung von Fachreferenzen. Über die Aufgaben der heimischen universalge
schichtlichen Forschungen äußerte sich Erik Molnar I960 in seinem schriftlichen 
Bericht über die ungarische Geschichtsschreibung in den letzten zehn Jahren. Ziemlich 
kurz, was vermutlich nicht allein auf die für ihn kennzeichnende Wortkargheit 
zurückzuführen ist. Er schrieb, daß der universalgeschichtlichen Forschung eine wich
tige Rolle hinsichtlich der Bekämpfung der provinziellen Anschaung und der 
Erschließung der internationalen Zusammenhänge der ungarischen Geschichte 
zukäme. Als konkretes Gebiet nannte er die Erforschung der Nationalitätenfrage, die 
mit der Forschung der Geschichte der Nachbarvölker verbunden werden müßte. Indem 
er das Programm des Teleki-Instituts gleichsam neu formulierte und ausweitete, schrieb 
er, daß man die Stelle der ungarischen Geschichte bezüglich der voneinander ab
weichenden ost- und westeuropäischen Entwicklung bestimmen müßte. Er betonte, daß 
neben einer umfassenderen Bearbeitung der Universalgeschichte auch das wichtig 
wäre, daß die universalgeschichtliche Bildung im Kreise unserer Historiker weitgehend 
ausgedehnt werde."

In den weiter oben berührten Konzeptionen standen die heimischen universalge
schichtlichen Forschungen im Zusammenhang mit den Erfordernissen der Forschung

"Kârpàt- Eurôpa"-kutatâs a Tcleki Intézetben. Kosary Domonkossal beszélget Toth Jânos (Karpatencuropa- 
Forscliung im Tcleki-Institut. Mil Domonkos Kosräy spricht Jânos Tôth) Lâlôhatâr. Dezember 1983. S. 118- 
119.
лMolnar, lirik: A magyar tôrténetirâs fcjlôdése az elmıilt évtizedben (Entwicklung der ungarischen Ge
schichtsschreibung im vorigen Jahzchnt). In: Molnâr Erik: Valogatott tanulnwnyok (Erik Molnâr 
Ausgewählte Studie). Budapest. 1969. S.378-379.
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und Bearbeitung der ungarischen Geschichte. Bei Szekfu in einem ausschließlichen 
Sinn, hielt er doch nur das für forschungswürdig und zweckmäßig, was sich an die 
ungarische Geschichte anknüpfte, bei Kosäry und Erik Molnar formulierte sich eine 
derartige Abweisung nicht, der Akzent lag aber auch bei ihnen auf den ungarischen 
historischen Beziehungen. Die Aufgaben einer von der ungarischen Geschichte 
unabhängingen, sich an diese nicht anknüpfenden heimischen universalgeschichtlichen 
Forschung formulierte Laszlo Zsigmond zu Beginn der Sechzigerjahre. Seiner Kon
zeption gemäß muß sich die Aufmerksamkeit der heimischen Universalgeschichte auf 
alle wichtigeren Länder in Europa und in der Übersee erstrecken, in der Weise, daß ein, 
eventuell mehrere Historikerdas Referat des betreffenden Landes übernehmen würden. 
Dies wäre nicht gleichbedeutend mit der Durchführung von Grundforschungen hin
sichtlich der gesamten Geschichte, was die Möglichkeiten einer Person, aber auch einer 
ganzen Gruppe offenbar übersteigen würde, sondern hauptsächlich den Spuren fol
gende Forschungen und Adaptationen, die Vermittlung von Forschungsergebnissen im 
Zusammenhang mit der Geschichte des betreffenden Landes. Die das Referat versehen
den Historiker würden in einer bestimmten Periode der Geschichte des betreffenden 
Landes als Spezialisten eine wissenschafliche Forschungsarbeit ausüben. Laszlo Zsig
mond betonte auch, daß es gewisse Gebiete gibt, die hinstichtlich der universalge
schichtlichen Forschungen besonders günstig sind. Von diesen hob er die 
Diplomatiegeschichte, die Geschichte der internationalen Arbeiterbewegung und die 
Geistesgeschichte hervor, doch verschloß er sich auch davor nicht, andere ähnliche 
Gebiete in den Vordergrund zu stellen.5

Die Praxis stimmt mit der Theorie selten überein, sie ist entweder ärmer oder reicher 
als jene. In jenen gut dreissig Jahren, in denen sich die erwähnten, mit der Universal
geschichte verbundenen Ansichten ausgestaltet haben, war sie eher ärmer, ln der 
Epoche zwischen den beiden Kriegen blieben einige Zweige der heimischen Univer
salgeschichte, wie die Diplomatik, die Quellenkritik, die Kirchengeschichte und im 
allgemeinen die Mediävistik auf europäischem Niveau, aber von den Vorstellungen 
Gyula Szekfus wurde kärglich wenig verwirklicht. Es wuchsen die Spezialisten der 
italienischen und der deutschen Geschichte nicht heran, ebensowenig die der russi
schen, bloß auf dem slawischen und rumänischen Gebiet ist ein Fortschritt zu verzeich
nen, die Forschergarde konstituierte sich auch hier durch die aus den Nachbarländern 
erfolgten Umsiedlungen. Die Konzeption von Karpaten-Europa basierte in erster Linie 
auf diesen persönlichen Gegebenheiten, die vielversprechenden anfänglichen Erfolge 
hatten jedoch wegen der damaligen wissenschaftspolitischen Auffassungen keine 
Fortsetzung. Die Fünfzigerjahre galten hinsichtlich der heimischen Universalge
schichte ebenfalls nicht als die Jahre des Umbruchs, und Erik Molnar vermochte in 
dem bereits erwähnten Diskussionsbeitrag bloß über die in der Erschließung der 
russisch-ungarischen Beziehungen und der zu den Nachbarländern in der Vergangen
heit angebahnten Beziehungen erzielten Ergebnisse zu sprechen. Am ungünstigen 
Gesamtbild konnte auch das nichts ändern, daß er auch die im Zusammenhang mit der

’Aufgrund wiederholter mündlicher Äußerungen von Lâszlô Zsigmond.
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Forschung der Schriftgeschichte des Mittelalters, der Turkologie, des Dreißigjährigen 
Krieges und des deutschen Imperialismus erzielten Leistungen erwähnen konnte.

Heute ist es schon leicht die Ursachen aufzuzählen, infolge derer die heimische 
Universalgeschichte -  trotz der kleineren Fortschritte -  im wesentlichen auf der 
Startlinie stehen blieb. Wenn der Wissenschaftszweig bei uns keine Traditionen hatte 
und unserer Gelehrten außerstande waren eine Schule zu schaffen, konnte die Ausbil
dung der Spezialisten nur an ausländischen Universitäten und wissenschaftlichen 
Instituten erfolgen. Vor dem Krieg war jedoch die Anzahl derartiger Ausreisen sehr 
gering und die im Ausland tätigen ungarischen Institute standen auch eher im Dienst 
der ungarischen Geschichte. Während des Krieges wurden auch diese Beziehungen 
enger und einseitiger, nach dem Krieg aber konnte etwa anderthalb Jahrzehnte lang von 
einer derartigen Ausreise überhaupt keine Rede sein. Ungarische Geschichtsstudenten 
konnten nur auf Universitäten der benachbarten Länder geraten, aber auch von diesen 
kamen nur wenige als Spezialisten der Geschichte des betreffenden Landes heim. Die 
Jahre des Krieges, des kalten Krieges und der Abschließung zwangen auch die wenigen 
Interessenten zur Untätigkeit. Irgendein Teil der Geschichte eines auswärtigen Landes 
kann nur durch wiederholte Archiv- und Bibliotheksforschungen, durch eine systemati
sche Aufrechterhaltung von fachlichen Beziehungen erfolgreich gepflegt werden. 
Derartige Möglichkeiten boten sich aber nicht, und sogar die ausländische Buch- und 
Zeitschriftenversorgung stockte. Trotzalledem hätte man den typisch universalge
schichtlichen Themen ein größeres Augenmerk zuwenden können, solche Bestrebun
gen förderte jedoch die Wissenschaftspolitik nicht, vielmehr verhinderte sie diese. Die 
auf stark revolutionäre und unabhängige Traditionen konzentrierte Auffassung hielt 
eine umfassendere, universalgeschichtliche Auslegung der ungarischen Geschichte für 
überflüssig, und betrachtete alles, was sich außerhalb der nationalen Geschichte befand, 
als irgendwie anorganisch außenstehend. Und wenn zur ungarischen Geschichte keine 
Universalgeschichte erforderlich war, war die Weltgeschichte als solche um so mehr 
überflüssig.

Der Historiograph empfindet bei Durchsicht der heimischen Bibliographien Anfang 
der Sechzigerjahre den Beginn der Wandlung, um sich dann gegen Ende des Jahrzehnts 
einer stets steigenden Anzahl von universalgeschichtlichen Arbeiten freuen zu können. 
Bezüglich des Mittelalters waren die Themen der erschienenen Bücher und 
Studienbände die europäische und ungarische agrarische Entwicklung, die 
osteuropäische Zentralisierung, die Renaissance und der Humanismus, doch tauchte 
auch die Geschichte der Niederlande auf. In der Forschung der Neu- und neuesten Zeit 
war die Thematik noch umfangreicher: Der Zusammenhang von landwirtschaftlicher 
Produktion und Strategie im 17. Jahrhundert, England an der Schwelle der Neuzeit. 
Die osteuropäischen Beziehungen der französischen Außenpolitik im 18. Jahrhundert, 
Grundsätzliche Fragen des Absolutismus. Die Aussenpolitik und Wirtschaftsgeschichte 
der Habsburger-Monarchie seit Mitte des 19. Jahrhunderts, Fragen der deutschen 
Außenpolitik zur gleichen Zeit, um nur einige Gebiete zu erwähnen, von denen 
Publikationen erschienen. Die Aufmerksamkeit erstreckte sich auch auf die Geschichte 
der Länder außerhalb Europas, was namentlich die mit der Geschichte Afrikas verbun
denen Werke illustrieren. Auch die Pflege dertypisch universalgeschichtlichen Themen
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erfuhr einen Aufchwung: die Aufhebung der Leibeigenschaft in Osteuropa und die 
Bodenreform, zahlreiche Arbeiten aus dem Bereich der Arbeiterbewegung (Geschichte 
des Chartismus, Geschichte der II. Internationale, die Volksfrontpolitik usw.), auch 
einige Studien aus dem Themenkreis der Historiographie der Universalgeschichte 
erblickten damals das Tageslicht.

In den letzten fünfzehn Jahren nahm die Anzahl der Arbeiten vom Themenkreis der 
Universalgeschichte sprunghaft zu. Die ausgewählte Bibliographie des gelegentlich 
des Historikerkongresses zu San Francisco erschienenen Bandes Etudes enthält (das 
Altertum nicht miteingerechnet) fast zweihundert universalgeschichliche Posten, der 
in Vorbereitung befindliche Stuttgarter Band hingegen schon über fünfhundert. Über 
was alles Studien und Bücher erschienen sind, ist selbst nach Themenkreisen geordnet 
schwer zu überblicken. Die geschichtliche Geographie, den Regelungsprinzinp der 
einstigen und der heutigen Länder folgend finden wir auf der Liste die mit uns 
benachbarten und nahe gelegenen Länder: die Habsburger-Monarchie und Österreich, 
das zaristische Rußland und die Sowjetunion, das Osmanische Reich und die Türkei 
und ebenso Rumänien, und Deutschland, die Niederlande, sowie England und 
Frankreich. Auch die europäischen Regionen kommen vor, namentlich der mittel
osteuropäische Raum und in verschiedenen Annäherungen auch Europa als solches. 
Aus dem Raum außerhalb Europas verdienen die Vereinigten Staaten, zahlreiche 
Länder Lateinamerikas, das Schwarze Afrika und Arabisch-Afrika, ebenso einige 
Länder Asiens, namentlich Indien erwähnt zu werden.

Und was nicht in direkter Weise mit einem Land odereinem Kontinent verbunden 
werden kann: die Diplomatiegeschichte, Geistesgeschichte, Kirchengeschichte, Ge
schichte der internationalen Arbeiterbewegung, Wirtschaftsgeschichte und Hi
storiographie erweiterten das Repertoir. Es scheint, daß diese reiche Ernte nicht allein 
den die Daseinsberechtigung der Universalgeschichte bezweifelnden Skeptizismus 
Lügen strafte, sondern auch die bescheidenen und weniger bescheidenen Prognosen 
übertraf. Freilich gehören selbst die in den ausgewählten Bibliographien angeführten 
Posten nicht der gleichen Gewichtsklasse an. Viele Artikel und Studien sind nichts 
anderes wie mit populärwissenschaftlichem Zweck angefertigte Adaptationen, 
zahlreiche Zusammenfassungen sind nur Produkte der sog. spurfolgenden Forschung, 
es ist jedoch zweifellos, daß ein bedeutender Teil der Werke das Ergebnis einer mit 
Grundforschunganspruch durchgeführten wissenschaftlichen Erschließungsarbeit ist.

Der künftige Historiograph der ungarischen Geschichtsschreibung wird sicherlich 
eine eingehende Erklärung darüber abgeben, wie sich dieser Zweig der Ge
schichtsschreibung. der früher kaum Früchte gebracht hat. so entfalten konnte. Hier 
wollen wir-ohne Anspruch auf eine gründliche Analyse -  nur auf einige Komponenten 
hinweisen. An erste Stelle drängen sich die personellen Bedingungen. Nicht im Sinne 
der Qualität der Geschichtsschreibung, sondern von den Wegen, welche die Historiker 
zur Pflege der Universalgeschichte führten. Eingangs zwei extreme Beispiele, eines für 
die organische, ein anderes für die anorganische Entwicklung. Das hohe Niveau der 
ungarländischen Turkologie (es genügt nur auf die Tätigkeit von Gyula Käldy Nagy 
und György Hazai zu verweisen) isteine Folge dessen, daß bei uns dieses Gebiet schon 
immer auf einem hohen Niveau stand und die schulschaffende Tätigkeit von Lajos
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Fekete sowie Gyula Németh gewährleistete ein unmittelbares Weiterleben der 
Traditionen. In der ungarländischen Mediävistik, die seit jeher universalge
schichtlichen Charakter hatte, ist die direkte heimische Wirkung zugegen (Tätigkeit 
von Elemér Mälyusz), aber auch die durch andere Wissenschaftszweige vermittelten 
fruchtbaren Gedanken wurzeln häufig in der Geschichtsschreibung. Die voneinander 
abweichenden Wege der europäischen regionalen Entwicklung im Mittelalter, die Jeno 
Szûcs nach Istvän Bibö klar dargelegt hat, sind auch bei einem der Meister des letzteren, 
bei Istvän Hajnal anzutreffen. Er war es, der zuerst darauf hinwies, daß die blendende 
westliche Entwicklung in der Neuzeit aus der Gesellschaftsentwicklung im Mittelalter 
folgte.6 Ein Beipsiel für die anorganische Entstehung der heimischen universalge
schichtlichen Forschungen ohne Vorereignisse ist die Amerikanistik (ganz genau die 
Lateinamerika-Forschung). Tibor Wittmann, der auf diesem Gebiet eine Schule schuf, 
befaßte sich als ausgereifter Historiker erst mit den Niederlanden, dann mit Spanien, 
um schließlich zu den spanischen Kolonien in Südamerika zu gelangen. Sein Fall 
erbringt den Beweis dessen, daß eine Untermauerung -  selbst in Ermangelung einer 
heimischen Vorgeschichte -  nicht allein durch einen geistigen Import möglich ist. Auch 
abgesehen von den extremen Beispielen, dem organischen, unregelmäßigen Fall der 
Wissenschaftsentwicklung ist es ersichtlich, daß von der heimischen Ge
schichtsschreibung noch zahlreiche Wege zur Universalgeschichte führten. Zum 
Verständnis der ungarischen agrarischen Entwicklung am Ende des Mittelalters klärte 
Zsigmond Pal Pach auch die Eigenarten der agrarischen Enwicklung in Ost- und 
Westeuropa. Gleichfalls der Wunsch nach einem besseren Verständnis der ungarischen 
Geschichte führte zum eingehenden Studium der Habsburger-Monarchie als ganzes, 
um zu einem selbständigen Forschungsgebiet zu werden. Die Tätigkeit von Gyôzô 
Ember, Oszkär Sashegyi, Jözsef Galäntai, Erzsébet Andies und besonders die von Péter 
Hanak kann ein veranschaulichendes Beispiel dieses Weges sein. Auch in der 
wirtschaftsgeschichtlichen Forschung, die sich zuerst auf Osteuropa erstreckte, später 
sich auf ganz Europa ausdehnte, ist die Veranlassung der ungarischen Geschichte 
fühlbar, daß dann dieses Gebiet, dank der Arbeit von T. Ivän Berend. György Ranki, 
Läszlo Katus und anderen zu einem starken Zweig der heimischen Universalgeschichte 
werde. In der Erforschung der Geschichte der Nachbarländer und im weiteren Sinn der 
Geschichte Osteuropas wandten Endre Koväcs, Emil Niederhauser und Endre Aratö 
ihre sprachliche Bereitschaft nutzbringend an, Jözsef Perényi hingegen benützte die 
Gelegenheit um sich zum Spezialisten der russischen Geschichte auszubilden. Für die 
Forscher der internationalen Arbeiterbewegung, Jänos Jemnitz und Sändor Vadäsz war 
die Selbstbildung das Mittel zur geistigen Rüstung, die heimische universalge
schichtliche Historiographie kam demgegenüber so zustande, daß es die Historiker 
Lajos Elekes, Gyula Mérei und Läszlo Zsigmond in der Mitte ihrer Laufbahn für nötig 
erachteten die theoretischen Fragen der Geschichtsschreibung zu klären. Jene, die auf 
den beispielshalber -  keineswegs mit dem Anspruch auf Vollständigkeit -  erwähnten

6Uikatos. Làszlô: Az irâskultûra es a kapitalizmus szelleme. Hajnal Istvän I933-34-es tanulntänyai (Die 
Schreibkultur und der Geist des Kapitalismus. Studien von Istvän Hajnal aus den Jahren 1933-34.) Medvctänc 
Jg. II. 1982. Nr.2- 3. S.307.
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Wegen weitergingen oder weitergehen wollen, konnten und können ihre Ausbildung in 
den heimischen universalgeschichtlichen Schulen verschaffen.

Zur Vermehrung der universalgeschichtlichen Arbeiten trug auch das bei, daß jene, 
die sich mit der Universalgeschichte befassen wollten, dies auch tun konnten. Teils weil 
infolge der Ausweitung der Statusplätze eine immer mehr zunehmende Anzahl von 
Historikern die Pflege der Weltgeschichte zu ihrem Beruf wählen konnte, teils weil sie 
in Inanspruchnahme der sich vermehrenden Stipendien und Ausreisemöglichkeiten in 
den ausländischen Archiven und Bibliotheken regelmäßige Forschungsarbeiten 
durchführen konnten. Die technische Entwicklung brachte in Form von Mikrofilmen 
viele wertvolle ausländische Archivbestände in das Staatsarchiv, namentlich von den 
Wiener Archiven, und auch die Buch- und Zeitschriftenversorgung gestaltete sich 
(abgesehen von den Schwierigkeiten in den letzten ein-zwei Jahren) günstiger, als wann 
immer früher. Anspornend und befruchtend wirkte es, daß die ungarischen Historiker 
fachliche Beziehungen zu den Historikern der verschiedenen europäischen und 
außereuropäischen Länder ausbauen konnten und sich durch die Teilnahme an Kon
ferenzen und durch Publikationen in das internationale Geistesleben der Ge
schichtsschreibung einzuschalten vermochten. Dies alles konnte so geschehen, weil 
sich auch die Mentalität der ungarischen Geschichtsschreibung grundlegend änderte: 
für sie wurde an Stelle der Verschlossenheit die Offenheit, statt des Hungarozentrismus 
die europäische Auslegung der ungarischen Geschichte und überhaupt das 
Europäertum kennzeichnend, mit einem Wort, es brach sich die moderne Auslegung 
des Marxismus die Bahn.

Es gilt als eine allgemeine wissenschaftsgeschichtliche Erfahrung, daß wenn sich 
die Pflege eines Wissenschaftszweiges intensiver gestaltet, dort früher oder später auch 
der Anspruch auf eine theoretische und methodische Klärung in Erscheinung tritt. 
Parallel zur Vermehrung der Werke befreite sich auch die heimische Universalge
schichte von den Fesseln der Fragestellung "möglich -  nicht möglich” und empfand 
das Bedürfnis Ziel und Richtung ihrer Tätigkeit zu umreißen. Es sind zwei Eigenarten 
dieser theoretischen und methodischen Klärung zu verzeichnen. Die eine ist, daß diese 
Tätigkeit mit der Gliederung der Probleme im Zusammenhang mit der ungarischen 
Geschichtsforschung eng verbunden ist. Nicht nur deshalb, weil die Geschichte auch 
im allgemeinen über irgendeine Einheit verfügt, sondern hauptsächlich darum, weil ein 
beträchtlicher Teil der heimischen Universalgeschichte dem Wunsch entsprungen ist, 
die ungarische Geschichte besser zu verstehen. Die andere Eigenart: die theoretischen 
und methodischen Arbeiten waren auf die typisch universalgeschichtlichen Bereiche, 
die Wirtschaftgeschichte, die Diplomatiegeschichte, die Kulturgeschichte und sonstige 
ausgerichtet, aber in viel geringerem Ausmaß auf die mit der Geschichte der einzelnen 
Länder verbundenen Fragen. Dies letztere Phänomen findet vermutlich darin seine 
Erklärung, daß sich die heimischen Spezialisten der Geschichte auswärtiger Länder 
(beziehungsweise einzelner Teile ihrer Geschichte) nicht berufen fühlen allgemein 
gültige Grundsätze zu formulieren. Um das Beispeil von Gyula Szekfu zu variieren: 
das zu sagen, wie die Geschichte der französischen Revolution zu beschreiben ist. Ihre 
Arbeit bleibt deshalb doch Universalgeschichte, und die sehr verbreitete Auffassung, 
wonach die Tätigkeit derartiger Spezialisten nichts anderes sei wie eine im Ausland
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gepflegte Nationalgeschichte, ist kaum haltbar. Die Tätigkeit des ausländischen 
Spezialisten ist darum eine universalgeschichtliche, denn sei es jedwedes Phänomen, 
das er prüft, betrachtet er dieses nicht bloß im Rahmen der Geschichte des betreffenden 
Landes, sondern vom Aspekt weiterer Zusammenhänge aus, typisiert, systematisiert 
und vergleicht. Obwohl er in gewisser Hinsicht gegenüber dem heimischen Historiker 
immer im Nachteil ist, gilt seine Arbeit, dank der eigenartigen Annäherung, doch als 
daseinsberechtigt.

Die in den Themenbereich der Universalgeschichte einschlägigen (beziehungsweise 
auch mit dieser zusammenhängenden) theoretisch-methodischen Äußerungen 
verallgemeinerten teils die erzielten Forschungsergebnisse und Umrissen weitere 
Forschungskonzpetionen, teils formulierten sie theoretisch begründete Erfordernisse 
für die weniger gepflegten, jedoch notwendigen Gebiete. Den Wirtschaftshistorikern 
verliehen jedenfalls die bedeutenden heimischen Ergebnisse das Selbstvertrauen dazu, 
ihre Meinung in bezug auf die Auffassung und die Methodik der allgemeinen 
Wirtschaftsgeschichte zu äußern. T. Ivan Berend und György Ränki wiesen vorerst auf 
die Einseitigkeit und Unhaltbarkeit der früheren Auffassung hin, darauf daß sich die 
allgemeine Wirtschaftsgeschichte auf die Darstellung der wirtschaftlichen Enwicklung 
der führenden kapitalistischen Länder beschränkte. Demgegenüber betonten sie, daß 
die tatsächlich allgemeine Wirtschaftsgeschichte, indem sie den klassischen Weg der 
Entwicklung erfaßt, gleichzeitig die abweichenden Typen aufzeigt und die 
Zusammenhänge und gegenseitigen Wirkungen der verschiedenen Entwicklungstypen 
erschließt. Obwohl die wirtschaftsgeschichtliche Literatur diese Methode der Darstel
lung noch nicht ausgebeutet hat, ist dennoch das jene Methode, die wir trachten müssen 
zu erreichen, und hiezu bietet -  ihres Erachtens -  der regionale Vergleich die Lösung.7 
Der Anspruch auf Klärung der Begriffe tauchte auch im Kreise der Forscher der 
Diplomatiegeschichte auf, nachdem sich auch die Forscher dieses Gebietes im Laufe 
ihrer umfassenden Forschungsarbeit dieser Frage gegenübergestellt fanden: was denn 
eigentlich die Diplomatiegeschichte ist? Dieser Zweig der Universalgeschichte mit 
großer Vergangenheit bot mannigfache Antworten: die klassische Auffassung, die sich 
zum Primat der Außenpolitik bekannte und dementsprechend die einfache Darstellung 
der diplomatischen Geschehnisse bevorzugte, die in vieler Hinsicht sympathisch 
anmutende innenpolitische Determination, welche die Clausewitz’sche These 
variierend die Außenpolitik für die Fortsetzung der Innenpolitik erklärte und neuer
dings die multifaktorielle Auslegzung, die auf einer Kombination der ’’forces profon
des” und des ’’homme d’état” beruht. Die moderne Auslegung der Diplomatiege
schichte weist darauf hin, daß der Begriff der Diplomatie von jeder Annäherung berührt 
wird, zugleich zeigt sie die theoretische Unfruchtbarkeit der Erklärungen aufgrund 
eines Faktors auf, aber ebenso auch die in der multifaktoriellen Auslegung -  mangels 
an Wertmessung und Geschichtlichkeit -  in Erscheinung tretende Einseitigkeit. Die 
Bewegung der Diplomatie faßt sie als Resultat der Zusammenwirkung von objektiven 
und subjektiven Faktoren auf, und erblickt ihre Aufgabe darin, sämtliche unmittelbaren

7Berend. T. Ivtin-Ränki, György: Az egyetcmes gazdasâgtôrténet môdszeréhez és felfogâsâhoz (Zur Methode 
und Auffassung der allgemeinen Wirtschaftsgeschichte) Szâzadok 105. Jg. 1971. N r.l. S.10.
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und übertragenen Motive der Handlung aufzudecken und diese in den rekonstruierten 
theoretischen Bau an der entsprechenden Stelle unterzubringen/ Die Forscher der 
Geschichte Osteuropas sahen den theoretischen und methodischen Problemen ihrer 
Tätigkeit ähnlicherweise wiederholt entgegen. Jôz.sef Perényi unternahm den Versuch 
die Stelle Osteuropas in der Synthese der Weltgeschichte zu bestimmen. Er betonte, 
daß die Synthese nicht aus der mosaikartigen Darstellung der Geschichte einzelner 
Staaten oder Völker bestehen kann, sondern vielmehr trachten muß die 
Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung aufzuzeigen, letztere können aber nur mit Hilfe 
der komparativen Prüfung nachgewiesen werden. Der Rahmen des Vergleiches kann -  
seines Erachtens -  eine von den politischen Grenzen unabhängige geschichtliche 
Landschaft sein. Selbst seine eigene frühere Meinung korrigierend betonte er zugleich, 
daß man Osteuropa nicht als eine einheitliche historische Landschaft auffassen könne, 
und beantragte die Einfügung von vier geschichtlichen Subregionen.9 Indem Sändor 
Gyimesi das Programm des neugegründeten Akademischen Forschungszentrums für 
Mittel- und Osteuropa umriß, wies auch er darauf hin, daß sich einzelne historischen 
Vorgänge nicht innerhalb von Landes- und Nationalgrenzen einschließen und daß die 
systematische Anschaung die Welt als eine hierarchishce Verknüpfung von Regionen, 
Subregionen und kleinere Einheiten auffaßt. Ein neues Element im Programm der 
Forschungszentrale ist, daß sie die Geschichte Osteuropas in komplexer Weise, im 
Zusammenhang der Aufeinanderwirkung von Wirtschaft, Gesellschaft, Ideologie und 
Kultur prüfen will."’

Es wäre gewiß Voreingenommenheit, die Bücher und Studien, die sich im 
allgemeinen mit den theoretischen und methodischen Fragen der Ge
schichtsschreibung auseinandersetzen, zu Gunsten der heimischen Universalge
schichte zu expropriieren. Was die Autoren dieser Werke zu sagen haben, ist aber nicht 
ausschließlich für die Forschung der ungarischen Geschichte gültig und da dessen 
Spielraum und Beispielsammlung eher universal als national sind, illustriert es auch 
die Ausweitung des Interesses für die heimische Universalgeschichte. Arbeiten dieser 
Art waren früher durch eine kräftige historiographische Attitüde gekennzeichnet: 
Emma Lederer prüfte die Frage der Tradition und der Kontinuität in der heutigen 
westdeutschen Ge-schichtsschreibung. Gyula Mérei widmete mehrere Studien der 
historiographischen Problematik des übernationalen Staates, Lajos Elekes aber schrieb 
-  nachdem er die wichtigsten historiographischen Richtungen untersucht hatte -  ein 
Buch über die heutige bürgerliche Aufassung der Geschichte. Neuerdings ist, unter 
Beibehaltung und Überschreitung der historiographisch-polemischen Annäherung, 
schon die Theorie und Methodologie selbst Gegenstand zahlreicher Arbeiten: Aus- *

* Diôszegi. Ishun: A diplomâcialôrlénct ûtjai és zsâkutcâi (Wege und Saegkasscn der Diplomaiiegeschichtc) 
In: Diôszegi Istvân: A magyar külpolilika liljai (Istvân Diôszegi: Wege der ungarischen Außenpolitik) 
Budapest. 1984. S.405-412.
9Perényi. ./.. L'Est Européen dans une synthèse d'histoire universelle. In: Nouvelles éludes historiques 
pulbiées à l'occasion de XIIe Congrès International des Sciences Historiques par la Commission Nationale 
des Historiens Hongrois. II. Budapest. 1965. S.404.
10Gyimesi, Sândor: A Kôzép- és Kclet-Eurôpai Akadémiai Kutatâsi Központ fcladatairo) (Über die Aufgaben 
der Europäischen Forschungszentrale für Mittel- und Osteuropa) Magyar Tudomdny 1982. Nr.4. S.252.
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legung und Anwendung der erkenntnistheoretischen Kategorien. Ferenc Glatz for
mulierte in der Einleitung, die er zu einem Studienband ausländischer Autoren 
geschrieben hat, bemerkenswerte Gedanken über den Weg der historischen Erken
ntnis." Er wies daraufhin, daß diese Erkenntnis nur in dem Fall vollständig sein kann, 
wenn der, in der Quellenerschließung und Quellenanalyse zutage tretenden empiris
chen Phase, der zweite Abschnitt, die logische Erkenntnis folgt. Er skizzierte auch die 
Momente der letzteren und betonte, wie wichtig die Kriterien der Typisierung, der 
Hypothese und der Axiologie sind. Zur Erschließung des Prozesses der historischen 
Erkenntnis erklärte er sowohl die theoretische Verallgemeinerung der eigenen 
Forschungspraxis wie auch die Summierung der allgemeinen Erfahrungen der his- 
toriographischen Tätigkeit, die in dieser Weise veranlaßte Pflege der Ge
schichtsschreibung für notwendig und zweckmäßig. Gyula Mérei unternahm nach der 
Darstellung und Kritik der strukturellen Richtung der Geschichtsschreibung den Ver
such den Begriff der Struktur des Marxismus und dessen strukturelle 
Analysierungsmethoden zu veranschaulichen.12 Indern er die Synchroniekategorie des 
Strukturalismus, das Nebeneinander der Phänomene als zweckmäßig anerkannte, wies 
erdarauf hin, daß die Umstandsprüfungen nur dann erfolgreich sein können, wenn diese 
mit der Diachronie, der Anwendung der Kategorie der Zeitlichkeit verbunden sind. Er 
hob hervor, daß strukturelle Analysen auf jedwedem Gebiet der menschlichen 
Betätigung durchgeführt werden können, und diese nicht auf einige, seitens der 
strukturalistischen Richtung in den Vordergrund gestellte Gebiete beschränkt werden 
können. Domokos Kosdry widmete der Porblematik der histori-schen Modellgestal
tung eine analysierende Studie." Er näherte sich der Frage von seiten der Philosophie 
und stellte fest, daß letztere zwischen das Allgemeine und das Spezielle auch das 
Besondere als Kategorie einschaltet. Erfaßte das Modell als ein methodisches Hilfsmit
tel auf, das die Theorie mit der Empirie verbindet, dessen Anwendung auch in der 
Geschichtswissenschaft zweckdienlich ist. Aus der Analyse der historiographischen 
Erfahrung zog er die Folgerung, daß das Modell ein gedanklich entwickeltes theoretis
ches System ist, das kleinere oder größere objektive Wirklichkeiten der Vergangenheit 
in ihren Zusammenhängen, vereinfacht zum Zweck der Untersuchung reproduziert. 
Das Modell ist ein ordnender Grundsatz, durch dessen Anwendung die Teilerscheinun
gen an ihre Stelle gebracht werden können, gleichzeitig aber auch ein Mittel zur 
Gewinnung neuer Erkenntnisse. Teils dadurch, daß es dank seines Systems auf die 
Fragwürdigkeit frühere Annahmen aufmerksam macht, teils dadurch, daß es eine 
Folgerung auf die fehlenden Angaben zuläßt. Zur Veranschaulichung dessen wendet 
Kosdry ein schönes Beispiel an: Das Verfahren ist der Methode jenes Kunsthistorikers

' d a l : .  Ferenc: Kérdések a tönendem  clmélcti problemdi пак tanulmânyo/àsârôl és a törtenettudomâny 
marxista elméletérôl (Fragen über das Studium der theoretischen Probleme der Geschichte und die marxis
tische Theorie der Geschichtswissenschaft) In: Torténetlcmelméleti és mödszertani tanulmänyok (Ge- 
schichtsthcoretische und methodische Studien) Budapest. 1977. S.X- 52.
'Mérei. Gyula: Struktura!izmus. strukturalista elemzés, marxizmus (Strukturalismus, strukturalistische 

Analyse, Marxismus) Parttdrténcti Kôz.lcmények 1970. N г. л. S.3-57
1 Kasan·. Domokos: Modcllalkotâs és tönehettudomäny (Modellgestaltung und Geschichtswissenschaft) 
Torténelmi Sz.cmic 1978. Nr.l. S.l 17-157.
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verwandt, der die gemeißelten gotischen Fensterbogen aus der Biegung der 
Bruchstücke rekonstruiert.

Anhand der Analyse der Probleme einer Modellgestaltung bemerkte Kosäry, daß der 
Weg zur Modellgestaltung über die komparative Methode führt und verwies auch 
darauf, daß die Modellgestaltung allein mit Hilfe des komparativen Verfahrens 
wohlbegründet sein kann. Die Notwendigkeit der Komparatistik tauchte in letzterer 
Zeit auch in anderen Manifestationen auf, und in einem anderen Zusammenhang haben 
wir bereits darauf hingewiesen, daß die heimische allgemeine Wirtschaftsgeschichte 
und die synthetisierende Osteuropaforschung diesen Weg für den zweckmäßigsten 
halten. György Ranki widmete den Problemen der vergleichenden Ge
schichtsschreibung eine besondere Studie.14 Theoretisch klärte er den Begriff der 
Komparabilität, deutete die möglichen Formen der Komparatistik an und hob hervor, 
daß die vergleichende Methode die wesentlichen, verallgemeinbaren Phänomene der 
geschichtlichen Enwicklung erfassen will. Indem er den historischen Weg der Kom
paratistik umriß, verwies er auch darauf, daß die neuerliche Blüte dieser Methode auf 
den Einfluß zurückzuführen ist, den die übrigen Gesellschaftswissenschaften auf die 
Geschichtsschreibung ausgeübt haben. Über die Notwendigkeit einer Gegenseitigkeit 
der Wissenschaften sprach auch Kosäry, indem seines Erachtens in dem Fall, daß sich 
der spezialisierte Wissenschaftler allzusehr auf seinen eigenen, engen Kreis beschränkt, 
und von näheren oder auch entfernteren Wissenschaftszweigen keine gewisse 
wesentliche Informationen erhält, dies schließlich die Entwicklung der Wissenschaft 
selbst verlangsamt. Drei sozial wissenschaftliche Sektionen der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften aber entstanden 1980 geradewegs im Zeichen der 
Interdisziplinarität. Zsigmond Pal Pach betonte in seinem Eröffnungsvortrag, daß sich 
die einzelnen Fachzweige nicht nur nach innen, sondern auch nach außen vertiefen 
müssen, sie müssen sich einander gegenüber immer mehr öffnen.15

Es ist unschwer einzusehen, daß zur Anwendung der modernen methodischen 
Grundsätze das richtige Terrain die Weltgeschichte ist. Durch Anwendung der kom
parativen Methode und Inanspruchnahme der Ergebnisse verwandter Wissenschaften 
kann man auch eine Synthese der heimischen Geschichte, beziehungsweise eines 
Abschnittes von dieser erarbeiten, und neuerdings werden auch solche angefertigt, aber 
die über die Landesgrenzen hinausgehende Forschung kann mit einer viel reicheren 
Materie arbeiten, sie kann aus einer unvergleichlich reichhaltigeren Fundgrube der 
Phänomene und geschichtlichen Prozesse schöpfen. Und doch müssen wir sagen, daß 
vom Gesichtspunkt der heimischen Universalgeschichte aus betrachtet diese Art der 
Fragestellung oder -  wenn es beliebt -  der Anspruchsformulierung noch nicht ganz 
aktuell ist. Die Wissenschaftsentwicklung hat irgendeinen gesetzmäßigen Gang: der 
Trennung der Wissenschaftszweige folgt eine Spezialisierung innerhalb der einzelnen 1

1 iRànki. György: Az összehasonlitö tôrténctfrâs problémâi (Probleme der komparativen Geschichtswis
senschaft) In: Ranki György: Mozgästerek, kényszerpâlyâk (Spielräume und Zwangsbahnen) Budapest, 
1983. S. 173-202.
15Pach. Zsigmond Pal: Tärsadalomtudomänyok és tudomänyközi kapcsolatok (Sozialwisscnschaften und 
interdisziplinäre Beziehungen), In: Az 1970-esévtizcd a magyar tôrténelembcn (Das 1970er Jahrzehnt in der 
ungarischen Geschichte) Budapest, 1980. S .ll.

222 ISTVÂN DIÔSZEGI



Wissenschaftszweige, der Anspruch auf eine Integration innerhalb des Wis
senschaftszweiges tritt erst nach vertieften Teilforschungen in Erscheinung, die Not
wendigkeit der Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaften aber gleichzeitig mit 
diesem oder noch eher diesem folgend. Innerhalb der Geschichtsschreibung besteht 
durchaus kein Einvernehmen hinsichtlich dessen, daß dieser Weg zugleich auch der 
Entwicklungsweg ist und daß die Integration ein höheres Niveau der Forschung wäre 
als die Klärung der Teilfragen. Ein Konsens zeigt sich höchstens darin, daß auch eine 
derartige Summierung notwendig ist. Ohne in dieser Streitfrage Stellung zu nehmen, 
sind wir der Meinung, daß die heimische Universalgeschichte im allgemeinen das 
Stadium der Summierung noch nicht erreicht hat. Dieser junge Zweig der heimischen 
Geschichtsschreibung, über dessen Geburts- und Entwicklungsschwierigkeiten wir 
weiter oben bereits gesprochen haben, -  um die Formulierung von Zsigmond Pal Pach 
anzuwenden -  es heute noch nicht für seine primäre Aufgabe erachtet ’’sich nach innen 
zu vertiefen”, die Quellen und die ausländische Historiographie kennenzulemen und 
auf einigen Teilgebieten zeitbeständige Ergebnisse zu erzielen. Wie sehr es so ist, das 
beweisen die bereits erwähnten ausgewählten universalgeschichtlichen 
Bibiliographien. Der überwiegende Teil der heimischen universalgeschichtlichen 
Publikationen ist das Produkt von Spezialisierungen innerhalb des Wis
senschaftszweiges.

Dies alles heißt freilich nicht, daß in den letzteren beiden Jahrzehnten in der 
heimischen Universalgeschichte keine Versuche zur Summierung innerhalb des Wis
senschaftszweiges in Erscheinung getreten wären. Bei Erwähnung einer Synthese 
denken wir jetzt nicht an typisch universalgeschichtliche Themen, wie zum Beispiel 
an die Wirtschaftsgeschichte oder die Diplomatiegeschichte und auch nicht an die 
komplette Geschichte einzelner Länder, die darüber hinaus, daß sie überwiegend nur 
fertige Ergebnisse adaptierten, zumeist nur Politikgeschichte boten, sondern an jene 
Kunstart, die die Methodologie Kulturgeschichte nennt und die eine Summierung von 
Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur gleichzeitig liefert. Tibor Wittmann schrieb 
über die Niederlande eine solche,16 Laszlo Makkai und Elemér Hankiss überdas an der 
Schwelle der Neuzeit stehende England,17 Endre Aratö über Osteuropa in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts,"' T. Ivan Berend hingegen überden mittel-osteuropäischen 
Raum in derZeit zwischen den beiden Weltkriegen.19 Eine andere Variante der Synthese 
ist der Überblick von Jeno Szucs,20 in dem er die Abweichungen in den historischen 
Regionen von Europa analysierte, und obzwar er schon infolge seiner 
Skizzenmäßigkeit weniger bot als die horinzontal weitere Kulturgeschichte, jedoch

lhWittmann, Tibor: Németalfôld aranykora (Das goldene Zeitalter der Niederlande) Budapest, 1865. 
n Hankiss, Elemer-Makkai. Làszlô: Anglia az lîjkor küszôbén (England an der Schwelle der Neuzeit) 
Budapest, 1965.
"Urafô. Endre: Kelet-Eurôpa törtenete a 19. szâzad elsđ felébcn (Geschichte von Osteuropa in deresrsten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts) Budapest, 1971.
14Beremi, T. hân: Välsägos évtizedek. Kôzép- és Kelet-Eurôpa a két vilâghâborû között (Kritische 
Jahrzehnte. Mittel- undOsteuropa zwischen den beiden Weltkriegen) Budapest, 1982.
20Szdcs, Jenô: Vâzlat Eurôpa hârom torténeti régiôjârôl (Skizze der drei historischen Regionen von Europa) 
Budapest. 1983.
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wegen seiner zeitlichen und räumlichen Dimensionen gleichzeitig auch mehr. Diese 
Synthesen bieten viele methodische Lehren und auch die Teilforschung kann aus ihnen 
viel profitieren, aus der Natur dieser Kunstart folgend müssen jedoch die Verfasser 
dieser Werke eher mit den Einwänden seitens der außerhalb und innerhalb des Fach
gebietes Stehenden rechnen als die Forscher der Teilgebiete. Laszlo Mätrai fand bei 
der Erörterung der kulturhistorischen Probleme in Tibor Wittmanns Buch den kultur
geschichtlichen Bestand für dürftig, im Werk der Autoren Makkai-Hankiss hingegen 
den wirtschafts- und gemeingeschichtlichen Grundriß.21 Dies alles, weil es den Verfas
sern des Werkes an jenem methodisch durchdachten Kategoriensystem mangelte (er 
fügte hinzu, wie es uns allen daran mangelt), das die Gesamtheit des Unter- und 
Überbaus zusammenfaßt. Im Zusammenhang mit dem Buch von Endre Aratö beanstan
dete die Kritik die formale Nebeneninanderstellung von Wirtschaft, Politik und Kultur, 
und vermißte eine Darstellung der Wechselwirkung, beim Buch von T. Ivan Berend 
hingegen ergeben sich Vorbehalte was die Art und Weise der Präsentierung von 
Literatur und Kunst betrifft. Und wenn wir schon von der Aufnahme der Summierung 
innerhalb des Wissenschaftszweigs sprachen, sei noch erwähnt, daß die für die einzel
nen historischen Epochen ausgearbeiteten methodischen Schemen dem geringsten 
Anklang begegnet sind. Die Historiker sehen es ihren Kollegen im allgemeinen nach, 
wenn sich dieser oder jener auf theoretische Exkursionen einläßt, sie wenden ihm aber 
kein besonderes Augenmerk zu. Wenn jedoch dies alles auf dem Hoheitsgebiet der 
konkreten Geschichtsforschung geschieht, treten die zumeist abweisenden fachlichen 
Reflexe sofort in Funktion. Läsz.lö Makkai umriß in einer geistreichen Studie das klare 
Modell des Feudalismus, und brachte die Möglichkeit eines Fortschreitcns in Richtung 
des Kapitalismus mit dem Vermischungsverhältnis der antiken und barbarischen Ele
mente in Zusammenhang." Darin, was das Modell eigentlich ist, sind selbst die 
Theoretiker nicht der gleichen Meinung. Kosäry zitiert die treffende Bemerkung einer 
amerikanischen Autorin, die der Meinung war, daß auf die Frage, was unter Modell 
genau zu verstehen sei. zehn Modellschöpfer mindestens fünferlei Antworten geben 
werden. Die zehn Mediävisten, die Makkais Studie beurteilten, determinierten das 
Modell des Feudalismus -  sofern sie die Notwendigkeit einer Modellgestaltung 
überhaupt anerkannt haben -  in zehn verschiedenen Weisen.

Auf den Problemenbereich der Interdisziplinarität übergehend erscheint es für 
angebracht zwei Bemerkungen vorauszuschicken. Die erste steht mit dem Begriff der 
Interdisziplinarität im Zusammenhang. Interdiszipl inarität ist gleichbedeutend mit 
Wissenschaftsgemeinschaft, das heißt, daß die einzelnen Fachwissenschaften zwecks 
Kräftigung ihres eigenen Selbstausdruckes von Fall zu Fall ihre gegenseitigen 
Methoden in Anspruch nehmen und ihre Ergebnisse gegenseitig verwerten. Vom

21 Mätrai. Laszlo: A miîvclôdéstôilénet néhâny rmklszertani problémtija (Einige methodologische Probleme 
der Kulturgeschichte) Sz.äzadok 101. Ja. 1967. Nr.6. S.I240.
"Makkai. Lâszlô: Feudalizmus es credeti jellegzetcsségek (Feudalismus und originelle Charakteristiken) 
Torténelmi Szemle. 1976. Nr. 1-2. S.257-277.

Ά  teudalizmusröl es az credeti jellegzctességekrôl. A Torténelmi Szemle vita-ankétja. Össz.eallıtotta 
Klaniczay Gtibor (Über den Feudalismus und die originellen Charakteristiken. Diskussionsenquetc der 
Zeitschrift Torténelmi Szemle. Zusammcngestellt von Gtibor Klaniczay) Torténelmi Szemle. 1978. Nr. I. 
S.202-212.
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Gesichtspunkt der Geschichtswissenschaft aus ein Übersteigen des deutschen Historis
mus, der zwischen sich und den übrigen Sozialwissenschaften eine unüberschreitbare 
Trennungswand erbaute und selbst die Notwendigkeit einer geschichtlichen Synthese 
verneinte, ebenso eine Abgrenzung von einzelnen modernistischen, namentlich 
französischen Richtungen, die auch die Grenzlinie zwischen den Fachwissenschaften 
auflösen wollen, und die Geschichtswissenschft mit der "Gruppe der angeschlossenen 
Wissenschaften” zu ersetzen wünschen. Die zweite Bemerkung ist mit der Methode 
der Geschichtswissenschaft verbunden. Sie meinen, daß die Methode der Wissenschaft 
hauptsächlich im Stadium der empirischen Erkenntnis individuell ist, sofern sie die 
Bedingungen für eine Studiummöglichkeit ihres Gegenstandes durch Quel
lenerschliessung und Quellenkritik selbst erstellt. Die Methoden der theoretischen 
Erkenntnis sind schon um vieles weniger individuell und weisen eine starke Ver
wandtschaft zu den Methoden anderer Gesellschaftswissenschaften auf. Dies mag auch 
die Historiographie bestätigen. György Ränki erwähnt zum Beispiel, daß die Kom
paratistik und die Typisierung (die viele für eine große Erfindung der Soziologie 
halten), schon die Historiker der Epoche der Aufklärung gekannt haben.24 Noch mehr 
trifft dies auf die Praxis der modernen Geschichtsschreibung zu, wo die theoretischen 
Kategorien aus der gemeinsamen Fundgrube der Sozialwissenschaften stammen. Zu 
sehr polarisiert, aber in mancher Hinsicht dennoch zutreffend ist die Formulierung von 
Jeno Sztics: Geschichte ist die Soziologie der Vergangenheit.25

In der Forschungspraxis der heimischen Universalgeschichte ist die 
Interdisziplinarität eine ziemlich sporadische Erscheinung. Von einer Disziplin, die 
selbst in der Summierung innerhalb des Wissenschaftszweiges vorerst nur die ersten 
Schritte getan hat, kann man schwerlich erwarten, daß sie die die Wissenschaften 
voneinander trennenden Grenzlinien maßenweise überschreite. Es ist zum Beispiel 
unwahrscheinlich, daßeinerder ungarischen Historiker nach dem Muster des Autoren
paars Duby-Mandrou ein Buch über die Geschichte der europäischen Zivilisation 
schreibe. Schon allein deshalb nicht, weil hierzu die Vorarbeiten nicht nur daheim, 
sondern auch im Ausland fehlen. Solche Bücher, wie eines Käroly Simonyi über die 
Kulturgeschichte der Physik schrieb,26 gelten auch in der internationalen Literatur als 
Seltenheit. Das soeben erwähnte Unternehmen erfordert übrigens ein derartiges Kennt
nismaterial, das die sich stark aut die Teiltragen spezialisierte heimische Universalge
schichte nicht besitzt. Was hingegen die Methodologie betrifft: in der theoretischen 
Erkenntnis ist die Verwandtschaft eine so nahe, daß die Geschichtsschreibung die 
Methoden nicht nur ausborgen, sondern auch in Borg geben konnte.

Wo eine interdisziplinäre Beziehung in Erscheinung tritt, dort bedeutet dies in erster 
Linie die Anwendung von Ergebnissen verwandter Wissenschaften. Das heißt, daß die 
einzelnen Gebiete der Universalgeschichte das Erkenntnismaterial der verwandten

Ränki gen. Werk S. 175.
~ Szucs, J  eno: A nemzeti historikuma és a lôrténclemszcmlélet nemzeti Idtôszogc. Hozzlszôlâs egy vitahoz 
(Das Historikuni der Nation und der nationale Gesichtswinkel der Geschichtsanschauung. Diskussionsbeitrag) 
In: Szucs Jeno: Nemzet es tôrténelcm (Nation und Geschichte) 2. All. Budapest, 1984. S. 164.
'  Simonyi. Käroly: A fizika kultdrtörtcnetc (Kulturgeschichte der Physik) 2. erweiterte Ausgabe Budapest 
1981. ’
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Wissenschaften und seltener dessen Gesichtspunkte in den Vortrag ihres eigenen 
Gegenstandes einbauen. Hinsichtlich der Kunstart bezieht sich dies hauptsächlich auf 
die Synthese und die Arbeiten zusammenfassenden Charakters, es kommt aber auch 
vor, daß die Teilforschungen diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Die Eth
nographie, vor allem die sachliche Ethnographie, beziehungsweise deren Ergebnisse 
machte sich die Agrargeschichte nutzbar. Die sachliche Ethnographie bot eine ein
gehende Beschreibung über die Entwicklung der landwirtschaftichen Artbeitsgeräte, 
zum Beispiel jener, die bei der Ernte benutzt werden. Sie stellte auch fest, daß die 
Verbreitung der Sense im 19. Jahrhundert eine bedeutende Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität zur Folge hatte. In Unkenntnis dieses Gesichtspunktes könnte man 
es kaum verstehen, wieso sich die europäische Getreideproduktion -  noch vor einer 
Mechanisierung der Landwirtschaft -  so sprunghaft erhöhen konnte und wie sie die 
durch die Kriege und die kräftige Urbanisation bedingte Konjunktur in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts zu befriedigen vermochte. Es scheint jedoch, daß die ungarische 
Zusammenfassung der allgemeinen Agrargeschichte aus den Ergebnissen der 
sachlichen Ethnographie auch mehr hätte gewinnen können.27 28 Das Recht und die 
Rechtsgeschichte sind Wissenschaftszweige, die mit ihren Analysen und Ergebnissen 
zweifellos kräftig in die Forschungen und Bearbeitungen der ungarischen Universal
geschichte eingebaut sind. Infolge der stark politgeschichtlichen Einstellung und des 
Charakters der heimischen Universalgeschichte ergeben sich viele Berührungspunkte 
mit jenem Wissenschaftszweig, der sich Staats- und Rechtgeschichte nennt. Es gibt 
jedoch Gebiete, wo eine Anwendung der Ergebnisse des Rechts und der Rechtsge
schichte einfach unerläßlich ist. Jeno Gergely erachtete bei Bearbeitung der Geschichte 
des Papsttums die Darstellung der Institution und der Funktion der einzelnen Personen 
für seine Aufgabe.2S Beim historischen Vortrage konnte er aber das kanonische Recht 
und die Forschungsergebnisse der Geschichte des kanonischen Rechts, das die Mo
mente der Entwicklung der päpstlichen Jurisdiktion eingehend dargelegt hat, nicht 
vermissen. Miklös Komjäthy beschrieb als Einleitung zu einer Quellenpublikation die 
Geschichte der Entstehung und der Tätigkeit des gemeinsamen Ministerrates der 
Österreichisch- Ungarischen Monarchie.29 Seine Feststellungen gewann er aus der 
Analyse von Protokollen und sonstigen Quellen. Seine hinsichtlich der Leistung 
beispielgebende Studie konnte er aber nur so anfertigen, daß er die auf dem 
Forschungsgebiet des ungarischen und österriechischen öffentlichen Rechtes erzielten 
älteren und jüngeren Ergebnisse berücksichtigte. Maria Ormos widmete in ihrem Buch 
’’Pâdovâtôl Tiranonig” (Von Padua bis Trianon) einen besonderen Abschnitt zur 
Darstellung der Verfahrensfragen der Pariser Friedenskonferenz vom Jahr 1919. All 
dies mit der Absicht, zu veranschaulichen, wie die beteiligten Großmächte bestrebt 
waren, die internationalen Rechtskategorien ihren eigenen politischen Interessen

27 Amezogazdasâg tôrténctc (Geschichte der Landwirtschaft) Hrsg. Gunst, Péter und Lökös, Làszlô. Budapest, 
J 982.
28Gergely. Jenô: A pâpasdg tôrténete (Geschichte des Papsttums) Budapest, 1982. S.438.
24Komjâthy. M.: Die Entstehung des gemeinsamen Ministerrates und seine Tätigkeit währenddes Weltkrieges. 
In: Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der Österreichisch- Ungarischen Monarchie 1914-1918. 
Eingeleitet und zusammengestellt von Miklös Komjäthy. Budapest, 1966. S. 1-137.
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entsprechend auszulegen und mit ihren Bestrebungen die kategorischen internationalen 
Rechtsformeln zu unterstützen.,0 Zu den Analysen politischer Natur bedurfte jedoch 
der Autor- wie alle Autoren von diplomatiegeschichtlichen Arbeiten -  jenes kategori
schen Kenntnismaterials, das die Bücher enthalten, die sich mit der Enwicklung des 
internationalen Rechtes befassen. Auch das Erkenntnismaterial der Literaturgeschichte 
wurde in zahlreiche universalgeschichtliche Arbeiten eingebaut. Die weiter oben 
erwähnten kulturgeschichtlichen Zusammenfassungen machten sich in vielen 
Beziehungen das seitens der Literaturgeschichte erschlossene Material nutzbar, und 
wir können behaupten, daß die Darstellung der literarischen Bewegungen, die in der 
osteuropäischen nationalen Entwicklung eine so bedeutende Rolle gespielt haben, ohne 
eine literaturgeschichtliche Grundlage keineswegs so vollständig hätte sein können. Im 
Zusammenhang damit können wir besonders auf diese Beziehung der Bücher von 
Endre Aratö und Emil Niederhauser verweisen,’1 aber auch das erwähnte Buch von T. 
Ivân Berend ist ein treffendes Beispiel für die literarische und künstlerische Orien
tierung des Universalhistorikers. Es erübrigt sich hervorzuheben, doch verdient es 
erwähnt zu werden, daß sich die Anwendungsgesichtspunkte des Erkenntnismaterials 
der verwandten Wissenschaften in der historischen Synthese von denen an ihrer 
ursprünglichen Stelle unterscheiden. Péter Hanak wies in einer Studie daraufhin, daß 
die Abweichungen mit der spezifischen Methodik der Wissenschaften, mit einer 
notwendigerweise abweichenden Annäherung einer Gruppe von gesellschaftlichen 
Phänomenen Zusammenhängen. 4 Er verglich die abweichende Annäherungsweise der 
Literaturgeschichte und der Geschichte miteinander und beanstandete zugleich mit 
dem Auge des Historikers den übertriebenen künstlerischen und ästhetischen Zentralis
mus der Literaturgeschichte. Möglicherweise ist diese kritische Bemerkung berechtigt, 
doch kann man von den verwandten Wissenschaften nicht erwarten, daß sie sich die 
Gesichtspunkte der Geschichtsschreibung zu eigen machen. Wie auch von der Ge
schichtswissenschaft das nicht, daß sie die von anderen Wissenschaftsbereichen 
übernommene Materie nicht in ihr eigenes Kohärenzsystem einbaue.

Die Beziehung der heimischen Universalgeschichte zu einigen verwandten Wis
senschaften haben wir weiter oben anhand einiger Beispiele veranschaulicht. Die 
Beispiele dienten nur dem Zweck der Veranschaulichung und erheben keineswegs 
Anspruch auf Vollständigkeit. Offenbar könnte man noch eine Reihe von Büchern und 
Studien aufzählen, die sich die Ergebnisse der erwähnten oder nicht erwähnten ver
wandten Wissenschaften zunutze machten. Aufgrund jedweder Vermehrung der 
Beispiele könnte man jedoch an der Feststellung nichts ändern, daß die heimische 
Universalgeschichte im Grunde genommen internen Charakter hat und die 
interdisziplinäre Grenzlinie nur von Fall zu Fall überschreitet. An dieser Tatsache 
ändern auch die unter Teilnahme von heimischen und ausländischen Experten

30Ormos, Maria: Padovätöl Trianonig (Von Padua bis Trianon). 1918-1920. Budapset, 1983. S.135-155.
31 Niederhauser, Emil-Sergina, Ludmilla: Az orosz kultura a XIX. szâzadban (Die russische Kultur im 19. 
Jahrhundert) Budapest, 1970.
i2Hanâk. Péter: Môdszeréskoncepciômegûjulâsa aTorténettudomânyi Intézet munkâssâgâban (Emeurcung 
der Methode und Konzpetion in der Tätigkeit des Geschichswissenschafllichen Instituts) Magyar Tudomâny, 
1984. Nr.4.S.264.
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veranstalteten -  an sich außerordentlich nützlichen -  Konferenzen interdisziplinären 
Charakters nicht, da ja auch diese nicht die Ergebnisse gemeinsamer Forschungen 
erörtern, sondern zum überwiegenden Teil dem Informationsaustauch dienen. Das 
Überschreiten der interdisziplinären Grenzlinien ist auch nicht völlig neu und 
beschränkt sich zum Großteil auf die Übernahme des Ernenntnismaterials.

Von den Sozial Wissenschaften ist die einzige Volkswirtschaft, von der die Ge
schichtsschreibung nicht allein Kenntnisse, sondern auch Methoden entlieh, und zwar 
in erster Linie -  wie sich das aus der Natur der Sache ergibt -  die Wirtschaftsgeschichte. 
György Ranki beschreibt in seinem Buch, das die Beziehungen der Volkswirtschaft zur 
Geschichte behandelt." daß die Wirtschaftsgeschichte eine Frucht des deutschen 
Historismus war. und bei ihrem Zustandekommen richtete sich ihr Interesse auch nicht 
auf die tatsächlichen Wirtschaftsvorgänge, sondern auf die Rolle, die der Staat, die 
rechtlichen und politischen Institutionen in der Wirtschaft gespielt haben. Diese Rich
tung stand neben den Ursachen innerhalb der Geschichtsschreibung auch mit der 
theoretischen Unfruchtbarkeit der Volkswirtschaftslehre jener Zeit im Zusammenhang. 
Obwohl diese institutionszentrische Wirtschaftsgeschichte damals gewisse Ergebnisse 
vorzuweisen vermochte, wurde jedoch sofort unzeitgemäß, als die innere Emeureung 
der Volkswirtschaftswissenschaft vor sich ging und an Stelle der historischen Schule 
der Volkswirtschaftslehre jene Richtungen traten, welche die modernen 
volkswirtschaftlichen Theorien formuliert haben. Diese moderne Volkswirtschafts
lehre erarbeitete die Wachstumstheorie, beleuchtete den Zusammenhang zwischen der 
Erhöhung des Nationaleinkommens und der Gestaltung von Investitionen, erschloß die 
verschiedenen Phasen des Wirtschaftswachstums, unterschied die am Zuwachs eine so 
bedeutende Rolle spielenden drei Sektoren, einbezog in das Kohärenzsystem die 
Zunahme der Bevölkerung sowie die internationale Kapital- und Warenmobilität. Die 
Wirtschaftsgeschichte konnte -  sofern sie nicht im reinen Tatsachen
erschließungsbereich verbleiben wollte -diese Gesichtspunkte nicht außer acht lassen. 
Die Erneuerung des Wissenschaftszweiges begann auch von innen aus. worin 
namentlich die französische Annales-Schule eine anregende Rolle spielte. Auf Ein
wirkung all dieser Umstände hat sich der theoretische Charakter der Wirtschaftsge
schichte zu Beginn unseres Jahrhunderts in aller Welt kräftig hervorgehoben. Die 
heimische Wirtschaftsgeschichte hielt mit der internationalen Erneuerung dieses Wis
senschaftsbereiches Schritt. Anfangs adaptierte sie allerdings hauptsächlich in der 
Analyse der ungarischen Wirtschaft diese Methoden moderner Art. aber auch die in 
weiteren Medien: in Relation der Monarchie, von Osteuropa, sowie des europäischen 
Zentrums und der europäischen Peripherie erzielten bedeutenden Ergebnisse können 
zum Großteil dem Umstand zugeschrieben werden, daß sie die modernen Methoden 
der Volkswirtschaftslehre bewußt angewendet hat. Freilich muß es der Wirtschaftshis
toriker wissen, was von den wuchernden volkswirtschaftlichen Theorien und Methoden 
für die Geschichtsschreibung einen wahren Wert darstellt und was lediglich eine 
Modeerscheinung ist. György Ränki hat darin sicherlich Recht, daß von den Sozial-

"ftiinki. György: Közgazdasag és tôrténclem. A gaz.dasâgtôrténet vâlasziiljai (Vblkswirtshaft und Ge
schichte. -  Scheidewege der Wirtschaftsgeschichte) Budapest. 1977.
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Wissenschaften die Volkswirtschaft der Geschichtswissenschaft das meiste geboten hat, 
wir müssen aber hinzufügen: darunter nicht wenige solche Methoden, von denen es 
sich im Verlauf der Anwendung herausgestellt hat, daß sie unbrauchbar sind. Die 
Quantifikation war eine jener Methoden, deren extreme Anhänger behaupteten, daß 
deren Anwendung die Geschichtsschreibung zur wahren Wissenschaft machen wird. 
Inzwischen stellte es sich heraus, daß nicht nur diese Methode nicht auf die gesamte 
Geschichte anwendbar ist. sondern daß auch die Wirtschaftsgeschichte außerstande ist. 
sich in allem in der Sprache der Mathematik ausdrücken zu können. György Granasztoi 
warf in Erwägung seiner eigenen früheren Tätigkeit die Frage auf, ob der Forscher von 
gesellschaftlichen Phänomenen in einer neuen Sprache reden kann und darf, und 
antwortete hierauf in einer selbstkritischen Art und Weise, die in der Ges
chichtsschreibung nur selten anzutreffen ist: der Gebrauch von mathematischen Ver
fahren. im weiteren Sinn die Einführung der Sprache der Mathematik änderte'am Wesen 
der Geschichtsschreibung nichts. Sie können die Summierung jener Art. zu der allein 
der Historiker fähig ist, nicht ersetzen, wobei es fast gleichgültig ist, in welcher Sprache 
dies geschieht. 4 In diesem Zusammenhang können wir der Bemerkung Péter Hanaks 
nur zustimmen: der Volkswirtschaftswissenschaft würde es nicht schaden, wenn sie die 
Ergebnisse der Geschichtswissenschaft besser berücksichtigen würde. "

Schließlich zurückkommend auf die am Anfang der Studie erwähnte, von vielen 
gestellte Frage, ob man in Ungarn Weltgeschichte pflegen muß oder kann, müssen auch 
wir die Gegenfrage aufwerfen: wie fällt die heimische Universalgeschichte auf der 
Waage der Wissenschaft ins Gewicht? Dies exakt zu beantworten, ist unmöglich, daher 
kann der Maßstab nur der gleiche sein wie auf sonstigen und internationalen wis
senschaftlichen öffentlichen Meinung. Auch hier können eher die formalen Beziehun
gen erfaßt werden. Nun, das heimische Urteil ist nicht ungünstig. Heute würde es schon 
kaum noch ein ungarischer Historiker niederschreiben, wie es Szekftf getan hat. daß 
das einzige Verdienst der Universalgeschichte der sei. daß sie es selbst versäumt hat 
Nachkommen zu erziehen. Das günstige Urteil kommt darin zum Ausdruck, daß 
zahlreiche Arbeiten mit einem wissenschaftlichen Grad honoriert wurden, daß über die 
im Themenbereich der Universalgeschichte erschienenen Bücher anerkennende 
Rezensionen veröffentlicht und daß die Forschungsergebnisse auch in die ungarische 
Geschichte eingebaut wurden. Die Aufmerksamkeit und das Interesse gegenüber der 
Leistung der Universalgeschichte ist aber bei uns immer noch geringer als sie es 
verdienen würde. Auch in der internationalen wissenschaftlichen öffentlichen Meinung 
begegnen wir uns günstigen Urteilen. Die in fremden Sprachen publizierten Bücher 
finden freundliche Aufnahme, und es gibt Arbeiten, über die zehn bis fünfzehn 
ausländische Zeitschriften von Rang anerkennende Rezensionen veröffentlicht haben. 
Die Berufung aber, und das ist der eigentliche Gradmesser der wissenschaftlichen 
Rezeption, ist schon viel ungewisser, und wenn der Herausgeber eines universalge
schichtlichen Handbuches darüber entscheiden muß, ob er -  sagen wir -  eine

,JGranasztôi. György: A torténész es a mérés egy modeli korlâtai (Geschichte und Messung - Schranken 
eines Modells) Torléneltni Szemlc. 1978. Nr.2, S.327.
,5Hanak gen. Werk S.263.
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österreichische oder eine ungarische Arbeit aufnehme, wird er gewiß nicht die letztere 
bevorzugen. Das Interesse der ausländischen Verleger für ungarische Arbeiten ist 
gering (die gemeinsamen Ausgaben erscheinen zumeist auf ungarische Initiative), und 
wenn ein ausländischer Historiker eine Übersicht von der ungarischen Geschichte 
schreibt, erledigt er die Universalgeschichte nur allzu summarisch. Daher müssen wir 
sagen, daß wenn die Lampe der ungarischen Geschichtsschreibung auch stärker ist, als 
daß sie nur die nationale Geschichte beleuchten könnte und obwohl die Erkenntnis der 
Zusammenhänge der Weltgeschichte in erster Linie Zwang der Historiker der kleinen 
Nationen ist, müssen wir es zur Kenntnis nehmen, daß wir einstweilen andere 
Lichtquellen nicht ersetzen können.
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Hrsg.: Istvân Sinkovics

Geschichte der Lorand-Eötvös-Universität 1635-1985
Az Eötvös Lorând Tudomânyegyetem tôrténete, 1635-1985 

Zur 350. Jahreswende ihrer Gründung herausgegeben vom Akademischen Senat.
Budapest, 1985. 448 S.

Die Lorand-Eötvös-Universität, die ihre Lehrtätigkeit seit ihrer Gründung unun
terbrochen ausübt, feierte im Jahr 1985 die 350. Jahreswende ihres Bestehens. Péter 
Pâzmâny, Erzbischof von Gran (Esztergom), dessen Namen die Institution von 1921 
bis September 1950 führte, unterfertigte am 12. Mai 1635 die Stiftungsurkunde der 
Universität. Die Universitas nahm ihre Tätigkeit in Tymau (Nagyszombat, Tmava) am 
13. November des gleichen Jahres mit zwei Fakultäten -  einer theologischen und einer 
philosophischen -  auf. Die Geschichte der seit der Gründung vergangenen 350 Jahre 
stellt die vom Akademischen Senat in 2000 Exemplaren herausgegebene und im 
Buchhandel nicht erhältliche Monographie dar. Voraussichtlich wird später auch die 
selbständige Geschichte der einzelnen Fakultäten erscheinen.

Die Zusammenstellung der umfassenden Geschichte der Universität stellt nicht 
allein vom Gesichtspunkt der Geschichte des Hochschulunterrichts aus betrachtet ein 
bedeutendes Ereignis dar. Die Geschichte der Intelligenz ist ein Teil der Geschichte des 
Landes. Seit einigen Jahren können wir Zeugen dessen sein, daß immer mehr 
Publikationen erscheinen, die sich mit der Geschichte der Intelligenz befassen. Hin
sichtlich der Werke im Zusammenhang mit der Geschichte der Loränd-Eötvös- 
Universität können wir feststellen, daß in den seit ihrer Gründung verstrichenen 
dreieinhalb Jahrhunderten, namentlich gelegentlich der Jubiläen eine beträchtliche 
Anzahl von Synthesen und Teilforschungsergebnisse publiziert wurden oder in 
Manuskripten blieben. Die erste nennenswerte Arbeit erschien 1725 aus der Feder von 
Imre Tolvay, die von Istvân Schönwiesner (1794-1812) blieb nur in Handschrift 
erhalten, die von Jänos Krobot aber ist unvollendet. Von den Monographien des 19. 
Jahrhunderts sind die von György Fejér (1835) und jene von Tivadar Pauler (1880) 
hervorzuheben. Von letzterer ist nur der sich bis 1806 erstreckende erste Band 
erschienen. Im Jahr 1935, gelegentlich des dreihundertjährigen Jubiläums des Be
stehens der Universität, erhielt Gyula Szekfu den Auftrag, die zusammenfassende 
Universitätsgeschichte zu schreiben, diese wurde jedoch nicht fertiggestellt. Angefer
tigt wurden hingegen fakultätsgeschichtliche Monographien, deren Verfasser im Laufe 
ihrer Forschungen auch die im Zweiten Weltkrieg und in den Fünfzigerjahren zunich
tegewordenen Quellen verwendet haben. Im Jahr 1970 erschien von mehreren Verfas
sern eine an Daten reiche Arbeit, die auch die Geschichte der 25 Jahre nach der 
Befreiung darstellte und deren Herausgeber Istvân Sinkovics war. 1974 begannen die 
Hefte der Serie ’’Fejezetek az Eötvös Lorând Tudomânyegyetem tôrténetébol” (Kapitel 
aus der Geschichte der Loränd-Eötvös-Universität) zu erscheinen, die sich zum Ziel



setzte, die mit der Geschichte der Universität zusammenhängenden Bearbeitungen und 
Behelfe zu veröffentlichen.

Beim Schreiben von universitätsgeschichtliehen Arbeiten stößt man in erster Linie 
auf Quellenprobleme. Das bezügliche Material steht nämlich dem Forscher verstreut 
zur Verfügung (es besteht nur seit 1958 ein unabhängiges Universitätsarchiv, seit 1983 
als Facharchiv) und namentlich hinsichtlich der Zeit des Dualismus sind die Daten 
lückenhaft. Der Forscher muß sich vielfach auf sekundäre Quellen stützen. Freilich ist 
die Lage je nach Epoche und Quellentyp unterschiedlich. Hinsichtlich der bis 1773 
währenden Jesuitenära blieben zum Beispiel in den tschechoslowakischen und ungari
schen Archiven sowie verschiedenen Sammlungen ziemlich viel brauchbare Quellen 
erhalten. Das zwischen 1770 und 1900 entstandene Schriftenmaterial, das die Loränd- 
Eötvös-Universität -  damals noch mangels eines Universitätsarchivs -  1951 dem 
Staatsarchiv übergeben hat. fiel nach seiner Ordnung im November 1956 einer 
Feuersbrunst zum Opfer. Zahlreiche Quellen aus der neuesten Zeit hingegen gingen 
gelegentlich einer großangelegten Ausmusterungskampagne im Jahr 1953 verloren. 
Am ärgsten wurde das Material aus der Zeit des Dualismus vernichtet, da auch die im 
Staatsarchiv verwahrten Schriften der Oberbehörde der Universität, des Ministeriums 
für Kultus und Unterricht 1956 das Opfer der Flammen wurden.

Die zu erörternde Universitätsgeschichte mit elf Kapiteln ist die Arbeit von neun 
Verfassern. Das Vorwort zum Band schrieb Rektor Jözsef Fülöp.

Die ersten drei Kapitel stellen die Zeit vor der Gründung, die Gründung und deren 
Umstände sowie der unter erzbischöflicher Oberhoheit arbeitende Universität dar. 
György Székely befaßt sich mit den Gründungsversuchen der Universität von 
Fünfkirchen (Pécs) ( 1367). Altofen (Öbuda) ( 1395) und Preßburg (Pozsony. Bratislava) 
(1467). Da alle diese Institutionen nur kurze Zeit funktionierten, zogen die Studenten, 
die eine höhere Schulbildung anstrebten, zwecks Absolvierung ihrer 1 lochschulstudien 
zum Großteil ins Ausland.

Islvan Sinkorics hebt hervor, daß die Universtität -  im Gegensatz zum Brauch der 
Zeit -  im November 1635 schließlich ohne päpstliche Bekräftigung ihre Lehrtätigkeit 
aufnahm. Der Herrscher. Ferdinand II.. "sicherte der Tyrnauer Universität... alle jene 
Rechte und Privilegien zu. welche die ähnlichen Institutionen des Deutschen Reiches 
und der österreichischen Provinzen genossen". In der unter jesuitischer Leitung stehen
den Universität wurde 1667 die juridische Fakultät errichtet. Die in der Universität 
unter der Herrschaft Maria Theresias erfolgten Änderungen, trugen die Merkmale des 
aufgeklärten Absolutismus an sich. Von den vielen Neuheiten sind hervorzuheben, daß 
1769 die fehlende medizinische Fakultät errichtet wurde und die Norma Studiorum 
(einheitiliche, umfassende Studienordnung) im Jahr 1770 erschien. In der zweiten 
Hälfte des Jahrhunderts wurde aus der erzbischöflichen Universität eine königliche 
Universität, in deren Leitung der Herrscher zahlreiche Einsprüche hatte. Maria Theresia 
verlegte die in königliches Patronat gezogene Universität 1777 nach Ofen (Buda) in 
das königliche Schloß. 1780 erließ sie das Diploma Inaugurale, das die Bekräftigung 
der Privilegien der nunmehr Ofener königlichen Universität und die feierliche 
Registrierung ihrer Rechte bedeutete.

Lajos llcijclu verfolgt die Ereignisse bis zur Herausgabe der II. Ratio Educationis
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(1806). ZurZeit Josephs II. sind die Bestrebungen nach dem Praktikum kennzeichnend 
für die Veränderungen im Zusammenhang mit der Universität. 1782 ist das Jahr der 
Errichtung des selbständigen Universitätsinstituts für die Ingenieurbildung, des In- 
stitutum Geometricum, 1787 aber begann die Ausbildung von Tierärzten. Da die 
Zentralorgane (Statthaltereirat, Kammer, königliche Kurie) nach Ofen (Buda) 
übersiedelten, wurde die Universität 1784 nach Pest verlegt.

Laszlo Szögi befaßt sich mit den universitätschistorischen Beziehungen des 
Reformzeitalters und der Ereignisse in den Jahren 1848-49. Der Hof zählte zu dieser 
Zeit das Unterrichtswesen voll und ganz zu den Hoheitsrechten und ging in den 
verschiedenen Fragen in diesem Sinne vor. Ein großes Ereignis dieser Epoche war die 
teilweise Einführung der ungarischen Unterrichtssprache. (Nicht an jeder Fakultät und 
nicht im Falle jeder Disziplin.) Im Reformzeitalter trat als wichtige Frage die 
Universitätsautonomie in den Vordergrund. Zu den revolutionären Änderungen der 
Jahre 1848—49 galten die Einführung der Nationalsprache als Unterrichtssprache, die 
Erkämpfung der Institutionsautonomie, sowie die Erklärung und Inartikulierung der 
Lehr- und Lernfreiheit. Außerdem kamen zahlreiche Entwürfe und Vorschläge (z.B. 
der Statulenentwurf von Jözsef Eötvös) im Zusammenhang mit der Universität und der 
Hochschulbildung zustande.

Im folgenden Kapitel macht den Leser Oszkär Sashegyi mit der Universität derZeit 
der Gewaltherrschaft bekannt. Nach der Niederschlagung des Freiheitskampfes ver
suchte das absolutistische österreichische Regime die Institution einerseits den 
Reichsuniversitäten gleichzuschalten, andererseits führte es die nötigen Reformen -  im 
antiliberalen Geist -  durch. Zu den positiven Maßnahmen gehörten beispielsweise die 
Erklärung des Grundsatzes der Lehrfreiheit, oder die Errichtung der 
Lehrerprüfungskommission (1861). (Bis dahin konnte man nur an den 
Reichsuniversitäten ein Lehrerdiplom gewinnen.) Zu den ungünstigen Maßnahmen 
zählen z.B., daß die Universität unmittelbar dem Wiener Ministerium für Kultus und 
Unterricht unterstellt wurde oder daß ein Großteil der Gegenstände wieder in lateini
scher oder deutscher Sprache vorgetragen werden mußte. Auch die Autonomie der 
Universität wurde suspendiert.

Nach dem Ausgleich vom Jahr 1867 beschleunigte sich die Entwicklung der 
Universität. Die Geschichte der 25 Jahre bis 1890 beschreibt Andreis Gergely. In der 
unter die Aufsicht des Ministeriums für Kultus und Unterricht gelangten Institution 
ordnete ein Gesetz die Einführung des Unterrichts in ungarischer Sprache an (1868). 
In dieser Epoche macht die Lehrerbildung einen gewaltigen Fortschritt: im Jahr 1870 
kam die Gymnasiallehrerbildungsanstalt (seit 1875 Mittelschullehrerbildungsanstalt) 
zustande. Die Studiendauer der philosophischen Fakultät wurde auf vier Jahre erhöht 
( 1880/81 ) und die Fakultät betrachtete grundlegend die Bildung von Mittelschullehrern 
für ihre Aufgabe. Zu dieser Zeit begann die Auseinandersetzung Gelehrtenbildung 
kontra Lehrerbildung. Auch die medizinische Fakultät erfuhr einen mächtigen 
Aufschwung. In den Achtzigerjahren wurden zwecks Linderung der Überfüllung die 
Kliniken erbaut. Damals wurden die Grundlagen der zur Erlangung des Diploms 
erforderlichen einheitlichen Erfordemissysteme gelegt. Im allgemeinen können wir
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behaupten, daß sich dank der langsamen Modernisierung die Universität dem 
europäischen Niveau zu nähern begann.

Andor Laddnyi überblickt die Geschichte der Universität von der Jahrhundertwende 
bis zur Niederschlagung der Räterepublik des Jahres 1919. Leider müssen wir in dieser 
Periode eher von quantitativen als von qualitativen Änderungen sprechen. Infolge der 
rapiden Erhöhung der Studentenanzahl waren Übersiedlungen und Neubauten erfor
derlich. Im Jahr 1896 erschienen an der Universität die weiblichen Hörer. 1895 entstand 
das Eötvös-Collegium, aus dessen Mauern eine große Anzahl von später hervorragen
den Lehrkräften hervorgegangen ist. Natürlich übten der Erste Weltkrieg und hernach 
die Revolutionen einen gewaltigen Einfluß auf die Institution aus. Die 
Universitätshörer wurden zu besonders aktiven Teilnehmern der revolutionären Ge
schehnisse. Zur Zeit der Räterepublik wurde eine ganze Reihe radikaler Änderungen 
durchgeführt: die vollständige Trennung der Lehrerbildung von der Gelehrtenbildung, 
die völlige Einstellung der theologischen Fakultät usw.

Ferenc Pölöskei, der sich mit der Zeit von 1919 bis 1944 befaßt, hebt hervor, welches 
Problem die Aufnahme der aus den Nachfolgestaaten gekommenen und der von den 
Fronten heimgekehrten Jugend für die Universität bedeuteten. Er analysiert die 
Einführung des numerus clausus und dessen Folgen, er erörtert die politisch un
terschiedlich eingestellten Studentenbewegungen, die mit der Universität verbundene 
Tätigkeit des Ministers für Kultus und Unterricht, Graf Kuno Klebelsberg. Der Ver
fasser verweist darauf, daß zur Stockung der Entwicklung auch der Umstand 
beigetragen hat, daß ein Großteil des für den Hochschulunterricht vorgesehenen 
Betrages den Universitäten in der Provinz zugewiesen wurden.

JozsefKardos beschäftigt sich im Schlußkapitel damit, wie radikale Änderungen an 
der Universität nach der Befreiung vor sich gegangen sind. Am augenscheinlichsten 
waren sie in der sozialen Zusammensetzung der Hörer und in den organisatorischen 
Fragen. 1949 kam die Naturwissenschaftliche Fakultät zustande (genauer sie schied 
aus der Philosophischen Fakultät aus) und als selbständige Institution wirkte die 
Römisch- Katholische Theologische Fakultät (Röm.-Kath. Theol. Akademie 1950), am 
1. Februar 1951 aber wurde auch die Medizinische Fakultät selbständig.

Die Universität nahm den Namen ihres einstigen berühmten Professors, Loränd 
Eötvös an. In den vergangenen dreißig Jahren erfuhr die Institution mehrere Reformen 
und Umorganisierungen. Die zusammenfassende Geschichte der Universität kann -  
namentlich nach Erscheinung der fakultätsgeschichtlichen Monographien -  als 
Meilenstein in der Literatur der Geschichte des Hochschulunterrichts betrachtet wer
den. Sowohl die Forscher wie auch die Interessenten können sie nutzbringend lesen.

JUDIT BÄN
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HISTORISCHE GEOGRAPHIE UNGARNS ZUR 
ZEIT DER ARPADEN

György Györffy, Historische Geographie Ungarns zur Zeit der Arpaden. I. Die
Komitate Abaüjvär, Arad, ÂfVa, Bacs, Baranya, Bars, Békés, Bereg, Beszterce,
Bihar, Bodrog, Borsod, Brassô, Csanâd und Csongräd. Dritte Auflage. -  П. Die 

Komitate Doboka, Fehér in Siebenbürgen, Esztergom, Fejér, Fogaras, Gömör und 
Györ. -  III. Die Komitate Heves, Hont, Hunyad, Keve, Kolozs, Komärom, Krassô, 

Kraszna, Küküllo und Kumanien.
Az Ârpâd-kori Magyarorszäg tôrténeti földrajza I-III. kötet 

Budapest, Akadémiai Kiadö. 1987. 907, 646,568 S.

Die Geschichtswissenschaft empfindet schon seit langem den Mangel einer sich auf 
die älteste Geschichte Ungarns bezüglichen geschichtlichen Geographie und eines 
ortsgeschichtlichen Lexikons. Schon um die Wende des 18-19. Jahrhunderts nahm 
Märton György Kovachich die Arbeiten der Zusammenstellung eines ge
schichtsgeographischen Wörterbuchs in Angriff. Sein Unternehmen (Lexicon antiqua 
Geographiae Hungariae sub Regibus stripis Arpadianae tribus primiš Seculis et anno 
1300 defmitae) hätte in alphabetischer Reinhefolge bis 1300 (laut Aussage der Daten
sammlung bis 1310) sämtliche ungarischen geographischen Namen mit Jahreszahlan
gabe der Quellen und -  wo dies möglich -  mit Bezeichnung des Komitats der Ortschaft 
umfaßt. Diese Arbeit wurde aber leider noch in der Periode der Datensammlung 
unterbrochen. Darauffolgend wurden im 19-20. Jahrhundert Werke angefertigt und 
auch publiziert, welche die Geschichte einzelner Komitate, irgendeines Territoriums, 
deren natürliche, Wirtschafts-, Siedlungs- usw. Geographie von den Arpaden bis in die 
moderne Zeit erschlossen, ja die große Arbeit von Dezso Csänki: Magyarorszäg 
tôrténelmi földrajza a Hunyadiak koräban (Geschichtliche Geographie Ungarns zur 
Zeit der Hunyadis) sammelte die Quellen in bezug auf die Siedlungen vom historischen 
Ungarn des 15. Jahrhunderts, wobei er sehr oft auch auf die urkundlichen Angaben aus 
der Zeit der Anjous, ja sogar der Arpaden zurückgriff, das vollständige ungarische 
Material des frühen Mittelalters hat aber weder er, noch jemand anderer erfaßt. Somit 
beklagte sich der bekannte Geograph Béla Bulla auch noch am Vorabend des Zweiten 
Weltkriegs mit Recht über die Unzulänglichkeit der Forschungen in bezug auf die 
geschichtliche Geographie Ungarns zur Zeit der Arpaden. (Szentpétery Emlékkônyv 
/Szentpétery-Gedenkbuch/, Budapest, 1938. S.37.)

Es ist das unvergeßliche Verdienst György Györffys, daß er diesen schwierigen, 
arbeitsintensiven Aufgabenbereich auf sich nahm und die diesbezüglichen Quellen aus



dem 10-14. Jahrhundert nunmehr seit nahezu vier Jahrzehnten unermüdlich sammelt 
und systematisiert. Der alphabetischen Ordnung der Komitate des historischen Ungarns 
folgend publizierte er den I. Band seines Materials im Jahr 1963. Dieser Band erweckte 
ein derartiges Interesse, daß er -  samt seiner zweiten Auflage -  völlig vergriffen ist, 
und nun. da auch der II. und III. Band fertiggestellt wurden, mußte gleichzeitig auch 
schon die dritte Auflage des I. Bandes veröffentlicht werden.

Der große Erfolg, das umfassende Interesse sind fast selbstverständlich. Der Ver
fasser legt den Begriff der geschichtlichen Geographie so weitgreifend aus. daß in 
dieser —über die Charakteristiken der Naturgeographie hinausgehend — das ortsgebun
dene Quellenmalerial der Gesellschafts-, Wirtschafts-, Kirchen-, Regierungs-. Kultur-, 
Sprachgeschichte usw. in gleicher Weise anzutreffen sind, und nach der allgemeinen 
Beschreibung der Komitate finden wir dort in alphabetischer Reihenfolge die Ortschaf
ten. die auf das Gebiet des betreffenden Komitats lokalisiert werden können und deren 
mit Jahreszahlen und Quellenbezeichnungen begleiteten Angaben angeführt. Somit 
erfüllt diese Arbeit auch die -  im Titel nicht angeführte -  Funktion eines ortsge- 
schichtlichen Lexikons.

Zugleich bietet sie aber um vieles mehr als ein ortsgeschichtliches Lexikon: Die den 
Urkunden entnommenen (mit Jahreszahlen, bzw. bei überschriebenen Urkunden auch 
mit der Jahreszahl der Überschreibung bezeichneten) Angaben, fallweise erzählenden 
Quellen, wie Chroniken, Legenden entnommene Orte ermöglichen häufig nicht nur die 
Bestimmung der geographischen Stellen einzelner Siedlungen. Neben der 
Rekonstruierung des Bodenreliefs und der Hydrographie versucht Györffy die 
Lagerstätten der Stammhäupter zu bestimmen und erschließt den Ursprung der einzel
nen Siedlungen, eruiert deren Besitzer, identifiziert die geographischen Namen der 
Grenzbegehungen mit anderen Namen. Wo dies die Menge der erschlossenen Angaben 
ermöglicht und die Verständlichkeit erfordert, stel It er das Ergebnis seiner Forschungen 
auch auf Karten dar. Bei Prüfung des ältesten Namenmaterials ist es eine wesentliche 
Frage, welcher Sprache das Volk war. das dieses uns hinterließ und wer es übernimmt, 
zumal es offensichtlich ist. daß das Namensmaterial des Bodenreliefs und der 
Hydrographie gewöhnlich jenes Volk von den dort wohnenden zu übernehmen pflegt, 
das an der betreffenden Stelle später erschienen ist. In dieser Hinsicht ist die fallweise, 
konkret geographische Untersuchung der Namen der siebenbürgischen Komitate be
sonders wertvoll. Im Verlauf derer stellt es sich immer heraus, daß die uralten Namen 
slawischen oder ungarischen Ursprungs sind und die rumänischen Namensformen erst 
später erschienen, was ein klarer Beweis dessen ist. daß die Rumänen jene Namen 
übernommen haben und ihrer eigenen Sprache anpaßten, die bei ihrem Eintreffen dort 
bereits in der gebräuclichen slawischen oder ungarischen Sprache lebendig waren.

Aber sehr lehrreiche Untersuchungen führt der Verfasser auch aufgrund der Orts
und Flußnamen anderer Gebiete durch. Auf diese Weise können in einzelnen Gegenden 
die Einschmelzung der slawischen Urbevölkerung, anderwärts deren Weiterleben oder 
die dem Mongolensturm folgende Entvölkerung beobachtet werden. Hier sei bemerkt, 
daß nicht die gesamte Einwohnerschaft der sich um die Milte des 13. Jahrhunderts 
entvölkerten Siedlungen auf die Verlustliste des Mongolensturms geschrieben werden 
kann: wie Istvän Szabo schon gelegentlich der Bewertung des ersten Bandes der Arbeit
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Györffys darauf aufmerksam gemacht hat (Szäzadok, 1964. S.542-546), bestand auch 
die Möglichkeit dessen, daß jene, die sich vor der Verwüstung der Tataren erfolgreich 
verbergen konnten, ihre niedergebrannte Wohnstätte verließen und in Ortschaften 
übersiedelten, die -  ihres Erachtens -  vom Feind weniger gefährdet waren.

Es kann die Frage gestellt werden, ob es richtig war. den Schlußtermin der Datcn- 
sammlung nur bis zum päpstlichen Zehentverzeichnis der Jahre 1332... 1337. das dem 
Aussterben des Arpadenhauses (1301) um mehr als drei jahrzehnte folgte, hinauszu
schieben. Vom Beginn des 14. Jahrhunderts an nimmt nämlich die Anzahl der uns 
erhalten gebliebenen Urkunden zu (die Magyar oklevéltan /Ungarische Urkunden
lehre/ von Imre Szentpétery rechnet mit dem Jahr 1308 die Zeit der Urkundenpraxis 
von Massencharakter), was eine gewisse Gefahr der Verhältnisverschiebung in sich 
bergen könnte, gewinnen doch gegenüber den wenigen früheren Quellen die späteren 
Daten das Übergewicht, ja es könnte sogar aufgrund einer urkundlichen Erwähnung 
aus dem 14. Jahrhundert ein Dorf irgendwohin in die Zeit der Arpaden lokalisiert 
werden, wo im 13. Jahrhundert überhaupt noch keine Siedlung war. Trotzdem darf 
Györffys Methode nicht verurteilt werden: neben sämtlichen verwendeten Quellen ist 
deren Datierung verzeichnet, somit kann der Leser von jeder einzelnen datierten 
Urkunde oder anderer Quelle feststellen, von wann sie genau stammt und kann sie 
dementsprechend bewerten. Für die Methode Györffys spricht auch jene Überlegung, 
daß sehr häufig schon seit langem bestehende Dörfer quellenmäßig nicht erwähnt 
werden, erfolgte doch lange Jahre hindurch keine Donation. Besitzteilung, kein Prozeß, 
keine Grenzbegehung usw.. das heißt ein Ereignis, aufgrund dessen der Name der 
Siedlung verewigt worden wäre, beziehungsweise wenn es dennoch eine solche 
Urkunde gab. ging sie im Laufe der Jahrhunderte zugrunde, eventuell befindet sie sich 
noch irgenwo verborgen. Da aber das päpstliche Zehentverzeichnis der Jahre 
1332... 1337 in ungarischer Relation fast als erste Konskription betrachtet werden kann 
(mit Ausnahme weniger Bistümer informiert sie uns über sämtliche Ortschaften des 
ganzen Landes, wo es eine Pfarre gab), was es schon deshalb ein glücklicher Einfall 
die Angaben dieses Verzeichnisses in die Arbeit einzubauen, da man aus der Höhe des 
dem Papst gezahlten Zehents auch auf die wirtschaftliche Lage der einzelnen Ortschaf
ten (bzw. deren unmittelbarer Umgebung) schließen kann. (Die Priester der reicheren 
Gemeinden genossen ein höheres Einkommen, daher zahlten sie mehr.)

Der Verfasser stellt seine Angaben im allgemeinen sehr logisch dar. Falls nötig, 
erteilt er die nötigen Informationen in eigenen (ungarischen) Text, dann kommen -  
chronologisch -  die Quellen in ihrer urpsrünglichen (lateinischen) Sprache zu Wort. 
Indem diese gemeinsame Anwendung der Erklärungen und Quellen in vollem Ausmaß 
bejaht werden kann, könnte sich die praktische Lösung der Mitteilungsweise von Fall 
zu Fall für problematisch erweisen. Das erste Problem ergibt sich daraus, daß es heute 
auch schon unter jenen, die sich für die Geschichte Ungarns im Mittelalter interessieren, 
leider ziemlich viele gibt, die nicht ungarisch können. Da man mit Recht auch auf eine 
große Anzahl ungarischer Leser rechnen kann, darf die ungarische Sprache der 
Erklärungen und Einleitungen des Verfassers selbstverständlich nicht getadelt werden, 
immerhin ergibt sich die Frage, ob man nicht auch die Gesichtspunkte der 
ausländischen Leser besser berücksichtigen und das Werk für jene, die nicht ungarisch
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sprechen, publizieren sollte. In einer neuen Ausgabe könnten die derzeit ungarisch 
publizierten Texte in eine Weltsprache oder in das von allen Forschem des Mittelalters 
wohlbekannte Latein übersetzt werden. In der früheren Ausgabe des ersten Bandes 
wurden die einleitenden Abschnitte schon lateinisch publiziert, hier denken wir an die 
Übersetzung der vollständigen Bände. Eine andere, sich auf die Mitteilungsweise 
bezüglich ergebende Frage: warum war es nötig die den Quellen entnommenen 
(lateinischen) Zitate so über alle Maßen abzukürzen? Es muß wirklich ein ganzer Mann 
sein, der z.B. im ersten Band auf Seite 213 das Satzfragment unter dem Stichwort Bäka 
circa qd vallem... ve, occ... ante qd, montem hoolm... ve, Mer... ad prat.” ohne ständig 

im Verzeichnis der Abkürzungen nachzuschlagen wie folgt lösen kann ’’circa quandam 
vallem... versus Occidentem... ante quendam montem hoolm... versus Meridiem... ad 
pratum”. Und wenn jener, der das Werk ständig benützt, die rasche Lösung der 
eigentümlich angewandten Abkürzungen früher oder später auch erlernen kann, hätte 
man an die denken müssen, die die Bände des Werkes nicht zwecks systematischer 
Erforschung eines umfassenden Themas, zu längerem Gebrauch in die Hände nehmen, 
sondern nur von Fall zu Fall, wenn sie sich für die Daten irgendeiner Ortschaft 
interessieren. Freilich jedermann, der dies beanstandet, muß wissen, daß der Verleger 
von jedem Autor erfordert, mit dem Raum nach Möglichkeit zu sparen, doch gibt es -  
laut Ansicht des Schreibers dieser Zeilen -  immer einen Punkt, wo man sich derartigen 
übertriebenen Verlagsansprüchen schon widersetzen kann und muß. Man müßte die 
Leser dieser vorzüglichen Arbeit davor verschonen, daß sie zu Rätselratem werden!

Der Verfasser bemerkt für gewöhnlich, wenn die Lage irgendeiner Ortschaft 
ungewiß ist und wenn hinsichtlich einer Siedlung in der Fachliteratur voneinander 
abweichende Ansichten zu lesen sind. In einzelnen Fällen genügt er sich aber damit, 
seine eigene Auffassung darzustellen, beziehungsweise die strittigen Fragen sum
marisch zu bewerten. So hätte es z.B. bei Erwähnung des Dukats, bei der Darstellung 
seiner Grenzen auf der Landkarte (I. S.42-43.) nicht geschadet auf die das Herzogtum 
betreffenden, seiner Meinung widersprechenden Ansichten zu verweisen, oder bei der 
Erörterung von Abäd (III. S.64) hätte er die über diese Siedlung dargebotenen Kennt
nisse durch Auslegung des von Anonymus übernommenen Zitates Thonuzoba cum 
uxore... ad portum Obad est sepultus" (Szentpétery: Scriptores renim Hungaricanım... 
Budapest, I. 1937. S.17) aufgrund der in der Fachliteratur kürzlich stattgefundenen 
Diskussion vom kirchengeschichtlichen Gesichtspunkt aus interessanten Beiträgen 
ergänzen können. Gleichzeitig kann jedoch das Vorgehen des Verfassers bis zu einem 
gewissen Ausmaß auch in solchen Fällen gerechtfertigt werden, ist es doch nicht die 
primäre Aufgabe der historiogeographischen Werke -  und auch der zur Verfügung 
stehende Bogenumfang läßt es nicht zu -, daß sie sich bei bestrittenen Teilproblemen 
in Analysen einlassen. Und überdies vermag auch die eingehende Darlegung einer 
strittigen Frage sich nicht zum Ziel zu setzen, die Leser vom Studium der Fachliteratur 
zu entlasten. Somit kann auch der Schreiber dieser Zeilen natürlich nur das Fehlen der 
kurzgefaßten Diskussionen und abweichenden Ansichten bemängeln.

Alles in allem, wenn im Leser in einzelnen Fällen auch Zweifel bestehen könnten, 
wenn er selbst irgendeine Konzipierungsfrage vielleicht in anderer Weise gelöst hätte, 
in irgendeinem wissenschaftlichen Teilproblem anderer Meinung wäre wie der Ver-
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fasser, kann er sich über das Unternehmen im ganzen, über die imposante Material
sammlung, die fachgemäßen Erklärungen, die wohlgelungenen Karten und Tabellen 
nur mit der größten Anerkennung äußern. György Györffy hat den Forschern und 
Interessenten die erste Hälfte eines so monumentalen und langentbehrten Werkes zur 
Verfügung gestellt, das seinen Namen verdientermaßen ’’unsterblich” macht. Es ist kein 
Zufall, daß der Fachjargon auch schon den früher erschienenen ersten Band als ’’den 
Györffy” bezeichnete. Wir erwarten das Erscheinen der weiteren Bände, welche die 
von dem mit К beginnenden Komitate und territorialen Einheiten darstellen werden, 
mit größtem Interesse.

IVÄN BERTÉNYI
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ILONA SZ. JONAS:

DIE HEILIGE ELISABETH AUS DEM ARPADENHAUS
Arpädhäzi Szent Erzsébet

Budapest. Akadémiai Kiadô, 1986. 212 S. (Életek és korok)

Dem sich in ganz Europa belebenden Interesse für die Heiligen des Mittelalters 
entging auch Ungarn nicht. Ilona Sz. Jonas wählteeine Persönlichkeit zur Hauptgestalt 
ihres Buches, deren Leben an Ungarn und an Deutschalnd in gleicher Weise gebunden 
ist. Die Heilige Elisabeth. Tochter des ungarischen Königs Andreas II. und der später 
zum Opfer eines Mordanschlages gewordenen Königin Gertrud, wurde 1207 in un
serem Vaterland geboren, doch verließ sie noch als ganz kleines Kind ihre Heimat, um 
dem Brauch der damaligen Zeit folgend am Hof ihres für sie ausersehenen Verlobten, 
in der Wartburg von ihrer zukünftigen Schwiegermutter erzogen zu werden. 
Vierzehnjährig schloß sie die Ehe mit dem jungen Pfalzgrafen Ludwig (IV), und 
innerhalb kurzer Zeit gebar sie drei Kinder. 1227 wollte ihr Gemahl an einem Kreuzzug 
teilnehmen und starb unterwegs. Die nur zwanzigjährige Witwe verließ mit ihren 
Kindern die Wartburg, und nachdem sie den Winter in großer Armut in Eisenach 
verbracht hatte, nahmen sie ihre Verwandten mütterlicherseits in Obhut, sodann be
stimmten ihre Schwäger Marburg für ihren Wohnsitz. Hier ließ sie aus dem für ihren 
Lebensunterhalt bestimmten Geld ein Krankenhaus erbauen und verwendete hierauf 
ihr gesamtes Vermögen für dessen Erhaltung. Sie selbst verbrachte ihre letzten 
Lebensjahre in völliger Annut und Askese, während sie sich der Krankenpflege und 
Armenfürsorge widmete. Sie stand schon im Rufe einer Heiligen, als sie 1231 kaum 
vierundzwanzigjährig starb. Vier Jahre später erklärte sie auch die Kirche für heilig.

Elisabeths Leben war kurz und ereignislos genug um Gegenstand eines mit nicht 
ausgesprochen kirchengeschichtlichen Zweck geschriebenen Buches zu werden. Es ist 
das Verdienst von Ilona Sz. Jonas, daß sie die Gestaltung des Schicksals ihrer Heldin 
in einen so breiten Rahmen zu fassen vermochte, daß beim Lesen ihrer Arbeit die 
unterschiedlichsten Seiten des mittelalterlichen Lebens veranschaulicht werden 
können. Schon die vielseitige Annäherung des Begriffs Heiligkeit bewirkt einen 
förmlichen kleinen Ausflug in jene aufregend interessante Ideenwelt, in der sämtliche 
Mitglieder der Gesellschaft: der Papst, der König, der Ritter, der Kaufmann oder der 
Bettler sein Vorbild in der Reihe der Heiligen in gleicher Weise vorfindet.

Der moderne Leser nimmt an der im Alter von vier Jahren erfolgten Verlobung der 
jungen Elisabeth mit Recht Anstoß. Im Mittelalter waren jedoch die Ehen der 
Mitglieder der Herrscherhäuser die sichersten Pfänder der "großen Politik", der 
Bündnisse zwischen den einzelnen Fürsten (und ihrer Länder. Provinzen), somit galt 
auch die Verlobung von ganz kleinen Kindern für natürlich.

Der Lebensweg Elisabeths, der zu ihrer Heiligsprechung führte, entfaltete sich 
natürlich schon in ihrer neuen Heimat. Die Verfasserin zeigt -  in gründlicher Kenntnis



der mittelalterlichen Legenden und der diesbezüglichen Fachliteratur -  einige so 
charakteristische Eigenschaften auf, mit denen die mittelalterlichen Heiligen für 
gewöhnlich ausgestattet wurden. In der Bibliographie Elisabeths übertrifft die karita
tive Tätigkeit bei weitem jede andere Tugend. Schon zu Lebzeiten ihres Gemahls teilte 
sie regelmäßig Almosen aus, obwohl es ihr auch an anderen Tugenden nicht fehlte, sie 
war (im Sinne des Mittelalters) eine gute Ehefrau, folgsam, die ihrem Gatten gefällig 
zu sein trachtete und wenn sie eine Ungerechtigkeit wahrnahm, war sie bestrebt, 
Abhilfe zu erwirken. Als sie Witwe wurde, entriß sie sich allem, damit sie die mit 
anderen verbindende Liebe am Dienste Gottes, an der Pflege von Kranken, Armen und 
unglücklichen Kindern nicht behindere.

Für den Leser der modernen Zeit ist es wahrlich schwierig zu erklären, wie sich eine 
Mutter von ihren Kindern losreißen kann (namentlich die Trennung von ihrem 
anderthalbjährigen Kind erscheint für besonders grausam) oder wie sich eine 
Königstochter so bedingungslos der Leitung ihres geistigen Führers unterwerfen kann, 
wie dies Elisabeth tat. Die Verfasserin widmet aber einen kleinen Vortrag der Kinder
welt des Mittelalters und stellt in einem besonderen Kapitel die Rolle des Beichtvaters 
im mittelalterlichen Glaubensleben dar; so wird das Verhalten Elisabeths, ihr Verhältnis 
zum Meister Konrad von Marburg wohl verständlich. Und eine ähnlich gründliche 
Zeitschilderung stellt es dar, warum der Mensch des Mittelalters stets vor der seiner 
harrenden Gefahr der Hungersnot zitterte, was uns den Schlüssel zu der seinerzeit hoch 
eingeschätzten Tugend der karitativen Tätigkeit, zur Beziehung Elisabeths zu den 
hungernden Armen und Kranken bietet.

Alles in allem erschließt uns die Arbeit von Ilona Sz. Jönäs nicht nur das Leben der 
Heiligen Elisabeth plastisch, sondern sie ist auch eine wohlgelungene Zusammenfas
sung der Probleme, der wichtigsten Ideen, der Mentalität des Mittelalters, daher 
verdient sie Aufmerksamkeit und kann berechtigt mit der Anerkennung der Experten 
und des sich für die Geschichte des Mittelalters interessierenden weiteren Leserkreises 
rechnen.

IVÂN BERTÉNYI
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JÔZSEF GERICS:

DAS FRÜHE STÄNDEWESEN IN EUROPA UND IN UNGARN
A korai rendiség Eurôpâban és Magyarorszâgon 

Budapest, Akadémiai Kiado. 1987. 332 S.

Das Buch ist eine Doktoratsdissertation, welche die bisherigen Ergebnisse der 
ungarischen Ständewesensforschung grundlegend ändert, auch die universalge
schichtlichen Beziehungen bereichert und auch im Druck erschienen ist. Sie ist gleich
sam die Vollentfaltung der fünfundzwanzigjährigen Forschungsarbeit des hervorragen
den Kenners des Mittelalters.

Das Werk besteht aus zwei Hauptteilen. Der erste Teil erschließt in etwa zwei 
Dritteln des Umfanges unter dem Titel ’’Die Anfänge der ständischen Entwicklung in 
Europa bis zur Wende des 13-14. Jahrhunderts” mit komparatistischer Methode und 
Anspruch auf Vollständigkeit die Anfangsphasen des europäischen Ständewesens. Es 
befaßt sich mit der Ideologie und der Vorgeschichte des Ständewesens. Der zweite Teil 
bearbeitet unter dem Titel "Das frühe Ständewesen in Ungarn” diesen Problemenkreis 
in einem Drittel des Buches.

Im Vorwort stellt der Verfasser nach einem historiographischen Überblick der 
Forschung des Ständewesens in Ungarn fest, daß die Forscher das Erscheinen der 
Institutionen des Ständewesens einmütig für das 15. Jahrhundert ansetzen. Diese 
Anschauung lenkte die Forscher von dem wichtigen Gesichtspunkt ab, daß das letzte 
Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts nicht nur die Gefahr eines Zerfalles in Territorien 
brachte, sondern auch ’’die Periode der Institutionen des frühen Ständewesens” ist (S.8).

Er erfaßt die Teilergebnisse der frühen Ständewesensforschung, die auf dem Gesetz 
des Königs Andreas Ш. vom Jahr 1298 als Grunddokument beruhen. Er hebt die 
Bemerkung von Henrik Marczali hervor, der es als erster und fast bis in unsere Tage 
als einziger niederschrieb, daß es sich im Gesetz vom Jahr 1298 ”um einen interessanten 
und sehr frühen Versuch zur Einführung der Ständeregierung handelt” (S.8). Dem 
Verfasser gemäß war dieser Versuch am Ende des 13. Jahrhunderts gesellschaftlich 
unbegründet, daher hatte er nur vorübergehenden Erfolg. Man kann nur von dessen 
Vorgeschichte und vorbereiteter Beschaffenheit sprechen.

Der Verfasser der Abhandlung betrachtet die Auffindung jenes Modells für seine 
grundlegende Aufgabe, aufgrund dessen die hohe Geistlichkeit plante, deren Zweck 
die Bewahrung der zentralen Gewalt, die Erhaltung der territorialen Einheit und die 
Schaffung der Institutionen des frühen Ständewesens von der Zeit des Königs Béla IV. 
bis zur Zeit Andreas III., beziehungsweise bis zu dessen Tod war.

Die politische Ideologie gestaltende und staatsorganisierende Rolle der hohen 
Geistlichkeit erschließt er mit regierungsgeschichtlichen, philologischen, literatur-, 
ideen-, rechts- und liturgiegeschichtlichen Forschungen vergleichenden Charakters.

Im ersten Teil stellt er ’’die Entwicklung der sich mit den allgemeinen



Gesetzmäßigkeiten befassenden vergleichenden Forschung und deren Gesichtspunkte” 
dar (S.13). Eingangs beschäftigt er sich mit der sog. institutionalistischen oder par- 
lamentaristischen Richtung, die sich auf den angelsächsischen und neulateinsichen 
Gebieten ausbreitete und deren bekannter Vertreter L. Cadier war (1888). Später 
entwickelte sich dieser gegenüber die korporatistische Richtung (A. Coville und 
l.ousse, 1933. Marengiu seit den 1940er Jahren). Der Verfasser verweist auf den 
wissenschaftsgeschichtlichen, gesellschaftlichen und politischen Hintergrund der 
Forschungsrichtungen und der sie zu übertreffen trachtenden Auffassungen. Er erörtert 
die jüngsten Ergebnisse der Fachliteratur, demnach es zu den Kriterien der 
Ständeversammlungen gehört, daß die Teilnehmer nicht als Individuen ("nt singuli"), 
sondern als Körperschaft ("ul universi”) zu handeln haben und sich ihre Rolle nicht 
auf eine nachträgliche Gutheißung der Beschlüsse beschränke, sondern daß sie an den 
Entscheidungen tatkräftig teilnehmen.

Die kritische Übersicht der gesamten internationalen Fachliteratur ist kennzeich
nend für das Kapitel "Das frühe Ständewesen und die Länder Europas". Er analysiert 
nach wie vor mit komparatistischer Methode die Entwicklungseigenarten sämtlicher 
Länder Europas, die hinsichtlich des Ständewesens von Bedeutung sind. Gegenstand 
der Prüfung sind England, Frankreich. Hispanien. Deutschland, innerhalb dessen das 
Reich und die Provinzen, in Italien das ’’Italienische Königreich ”, Neapel und Sizilien, 
der Kirchenstaat. Friaul-Aquileia und Venetien. hernach folgt in einem besonderen 
Kapitel die Darstellung der Lage in Ost-Mitteleuropa.

Der europäische Parlamentarismus registriert als eine außergewöhnliche 
Erscheinung des 13. Jahrhunderts die Auseinandersetzung zwischen Heirinch III. und 
dem Grafen Simon Monfort über die Natur des Parlaments. Nach Ansicht des Königs 
kann ein Parlament nur aus seinen Gnaden bestehen. Simon hingegen betrachtete das 
Parlament für eine von den Oxforder Provisionen zustandegebrachte Institution, der 
man "eine eigene Existenz und eine Auktorität verlieh, den Zeitpunkt ihrer Versamm
lungen bestimmte und ihr eine große Verantwortung auferlegte” (S.41). Es entstand 
eine Institution, welche die bestehende gesellschaftliche Basis bei weitem iibertraf, 
eben deshalb zu Fall kam. obwohl sie später auf das englische Parlament auswirkte.

Ein besonderes Augenmerk verdient die Prüfung des Institutionssystems des Staates 
Friaul-Aquileia. Hier erschien das Konsiliarsystem in einer Notlage, als der Staat 
Friaul. beziehungsweise dessen Parlament ohne Fürsten sich selbst regieren mußte 
(S. 113). Diesen von selbst zustandegekommenen Rat löste der später ernannte 
Kirchenfürst nicht auf. sondern wirkte mit ihm zusammen (S.l 14-115).

Bei Erörterung der venetianischen Verfassung vom Ende des 13. Jahrhunderts 
gelangt der Verfasser zu der Schlußfolgerung, daß die Familie der Mutter des Königs 
Andreas III. der Morosini-Dynastie entstammte, die der führenden Gruppe der 
venetianischen Oligarchie angehörte, daher kann aus der Tradition dieser Familie das 
‘Verständnis’ König Andreas III. "für das Einschränken seiner eigenen königlichen 
Macht" abgeleitet werden (S.l 15).

Die organisatorische Gestaltung des Ständewesens stand mit der entsprechenden 
rechtlichen und theoretischen Entwicklung im Zusammenhang. Im Kapitel III. des 
ersten Teiles behandelt der Verfasser die Frage, welche die Antezedenzien und die
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Elemente des frühen Ständewesens sind. Der erste Unterabschnitt führt den Titel "Rex 
est imperator in regno suo". Diese Theorie entstand viel früher als das Ständewesen, 
erhielt jedoch im 13. Jahrhundert eine Formulierung nach dem römisch-kanonischen 
Recht. Das bedeutete, daß die Herrscher in ihrem eigenen Land souverän, von den sog. 
Universalmächten (Papsttum und Kaisertum) unabhängig sind. Aufgrund einer 
Durchsicht des Prinzips "Rex est imperator in regno suo” in der Fachliteratur können 
wir behaupten, daß das wichtigste Merkmal der Selbständigkeit eines Königs in seinem 
Lande (vor dem Ausbruch der Investiturstreite) die Bekleidung der Rolle des defensor 
ecclesiae (Christianitatis) war (S. 160). Dieses Verhältnis zwischen dem Herrscher und 
den Universalmächten blieb in Europa bestehen, bis die Richtung des Papstes Gregor 
VII, die Oberhand gewann.

Der Verfasser stellt im weiteren die Theorien Gregors VII. im Spiegel der Streitig
keiten zwischen den Päpsten und den weltlichen Herrschern dar.

Die römisch-kanonische Formulierung der Souveränität der Herrscher erschien 
gleichzeitig mit der Teilnahme der Stände an der Staatsverwaltung, sowie mit ihrem 
Bestreben nach einer Zusammenarbeit mit dem König.

Der zweite Unterabschnitt führt den Titel "Die Universitas (communitas) regni in 
den Theorien der Legisten und Kanonisten des 13. Jahrhunderts". In diesem schreibt 
der Verfasser davon, daß die Stände als Körperschaften auftraten und die Rechte der 
Universitas regni für sich forderten. Vom theoretischen und rechtlichen Gesichtspunkt 
aus betrachtet ist das Verhältnis zwischen dem Herrscher und der bevorzugten Gruppe 
seiner Untertanen dann am höchsten entwickelt, wenn die Untertanen auf Landesebene 
als communitas (= universitas) auftreten. Die neuen Lehren wandten die Kleriker der 
einzelnen Länder nach unterschiedlichen Gesichtspunkten an. Ihre Tätigkeit war durch 
ihre eigene Lage beeinflußt, je nach dem, ob es sich um eine kirchliche Persönlichkeit 
höheren oder niedrigeren Ranges handelte.

Der zweite Teil der Abhandlung befaßt sich in vier Kapiteln mit dem frühen 
Ständewesen in Ungarn: 1. Die Souveränität der ungarischen Könige zur Zeit der 
Arpaden; II. Die Lanuniversitas (-communitas) und deren Ideologie auf ungarischem 
Boden im 13. Jahrhundert; 111. Die Institutionen des frühen Ständewesens in Ungarn; 
und schließlich das Nachwort: Unser frühes Ständewesen in der heimischen und der 
europäischen Entwicklung.

Der Verfasser folgt bei Erörterung des ungarländischen Ständewesens -  im Gegen
satz zur Darstellung der europäischen Entwicklung -  einer umgekehrten Reihenfolge. 
Hier stehen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts zurückgreifend die ideologisch
theoriegeschichtlichen Fragen im Vordergrund, erst dann geht er zur Darstellung des 
Institutionssystems über. Dieses Verfahren erklärt er damit, daß die gesellschaftliche 
Basis unseres frühen Ständewesens nocht unentwickelt war, sein organisatorischer 
Aufbau aber keine Vorgeschichte hatte.

Vor allem stellt er die kirchlichen Rechtsgelehrten vor, die Schöpfer und Träger der 
ideologischen Grundlegung waren. Der Unterabschnitt des ersten Kapitels "In der 
Werkstatt des Bischofs Hartvik" erschließt ehedem unbekannte Textzusammenhänge, 
außer acht gelassene Quellen und Modelle. Im Laufe der Analyse beschreibt er, wie 
Bischof Hartvik in der auf Anweisung des Königs Kalman verfaßten Biographie des
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Heiligen Stephans die auf die Souveränität des ungarischen Königs bezügliche Theorie 
in Überschreitung der gregorianischen Lehren zusammenfaßte, wie er sich die aus den 
Auseinandersetzungen der ersten Periode des Investiturstreites gezogenen Lehren 
zunutze machte (S.219).

Der zweite Unterabschnitt stellt unter dem Titel ’’Jene erlangten die Oberhand, die 
von der französischen Kirche unterstützt wurden” die Tätigkeit der durch den Eszter- 
gomer Erzbischof Lukäcs vertretenen gelehrten ungarischen Lkrikem dar, die 
gegenüber Barbarossa für das Land beim Papst Alexander Ш. Zuflucht suchten.

Im dritten Kapitel ( Der ungarische König und die 'auctoritas imperandi’ im 13. 
Jahrhundert" hält es der Verfasser für wahrscheinlich, daß im Land des Königs 
Ladislaus IV. ursprünglich der Vollständigkeit der Macht des Kaisers die ’’auctoritas 
imperandi" zugeeignet wurde. Das konnte gegenüber der Kirche so nicht durchgesetzt 
werden, da sie als Folge der Krönung durch den Erzbischof von Esztergom betrachtet 
wurde, um 1290 charakterisierten die Rechtsgelehrten den ungarischen König und sein 
Land so, daß sie selbst theoretisch weder dem Kaiser noch dem Papst unterworfen sind. 
"Gleichzeitig stellten die gleichen kirchlichen Rechtsgelehrten dem König den anderen 
Faktor der Staatsverwaltung, die Ständeuniversitas gegenüber” (S.249).

Über das Thema "Die Erscheinung der Landesuniversitas (-communitas) in den 
ungarischen Quellen” handelt der erste Unterabschnitt des zweiten Kapitels. Bei der 
Konstruktion des Blutvertrags und in der Goldenen Bulle erscheint in der Arbeit des 
Anonymus unter Einfluß des Kirchenrechtes in der Widerstandskiausel die Auslegung 
der oberen Kategorien der feudalen Herrenklasse als Universitas (universi et singuli).

Gemäß des unter dem Titel ’’Die Ausarbeitung der Theorie der Landescommunitas bei 
den Chronisten des zweiten Teiles des 13. Jahrhunderts” formulierten zweiten Un
terabschnittes kommt die communitas im Werke eines Historikers aus derZeit Stephans V. 
bereits vor, Meister Kézai aber stellte schon eine eingehende Communitastheorie dar. 
Kézais römisch-kirchenrechtliche Bewandtheit und seine genauen Kenntnisse bezüglich 
der Staatseinrichtung von Friaul-Aquilea dürften ihn hierbei geleitet haben (S.258).

Der dritte Unterabschnitt (’’Das Verhältnis der Universitas zur Staatsverwaltung und 
zur königlichen Souveränität ) analysiert die hinsichtlich des ungarischen Verfas
sungsrechtes äußerst wichtige Urkunde vom Jahr 1298, die den Onkel des Königs, 
Albertino Morosini in den ungarischen Adel aufnahm. In diesem offenbarte sich zum 
ersten Mal die Landesuniversitas als Verleiher einer Urkunde, ja sogar als Körperschaft, 
in Ausübungeinerköniglichen Befugnis ein neues Mitglied in den Adelsstand aufnahm, 
das heißt damit, daß sie Albertino adeliges Privileg zuteil werden ließ, was tatsächlich 
der königlichen Machtsphäre angehörte.

Der erste Unterabschnitt des dritten Kapitels behandelt die Frage ’’Der Weg des 
königlichen Rates im 13. Jahrhundert”. Der Verfasser lenkt die Aufmerksamkeit darauf, 
daß im 15. Jahrhundert der vollentwickelte Landtag zwei wohl erkenntliche Elemente 
hatte: 1. der königliche Rat (hohe Geistlichkeit und Barone), 2. der persönlich oder 
durch einen Vertreter erschienene Adel. Ein frühes Ständewesen konnte in Ungarn auch 
nur als Zusammenarbeit dieser beiden Elemente bestehen. In den Unterabschnitten "In 
Richtung der Vertretung des Adels” und "Die Landtage in statu nascendi” prüft der 
Verfasser die Tätigkeit beider Faktoren.
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Im Unterabschnitt ’’Die Ständeinstitutionen zur Zeit Andreas III.” gelangt der 
Verfasser zu neuen Schlußfolgerungen. Schon in den ersten Monaten der Herrschaft 
Andreas III. erfolgte eine sehr bedeutende, fast sprunghafte Änderung: ’’Sie 
beschwören die Institutionen der höchstentwickelten Epoche des ungarischen Staates 
herauf und erinnern an die Organe des konsolidierten Ständewesens” (S.283). Das 
Episkopat betrachtete den König als seinen Verbündeten, da er mit seiner Hilfe den 
Thron besteigen konnte. Im niedrigen und mittleren Adel wurden Verbündete gesucht. 
Man trachtete den Zerfall des Landes in Teilstaaten der Oligarchie gegenüber zu 
verhüten. Sie verteidigten den König gegen die oberlehnsherrlichen Ansprüche des 
Papstes und des deutschen Königs. Das Episkopat machte sich seiner Zeit voran
gehende Institutionen und Ansprüche zu eigen (S.284).

Im ersten Teil des vierten Unterabschnittes beschäftigt sich der Verfasser unter dem 
Titel Consiliarii per regnum deputati mit dem Gesetz vom Jahr 1290/91, in dem es der 
König bekanntgibt, daß " ihm vom Land (regnum) entsandte Ratgeber zur Seite stehen” 
(S.285). Die Wähler der Ratgeber waren die Mitglieder der hohen Geistlichkeit. Im 
königlichen Rat wurden die Kräfteverhältnisse den Interessen des Episkopats gemäß 
geändert dadurch, daß ein mit dem Vetorecht ausgestatteter kleinerer königlicher Rat 
errichtet wurde. Die gewählten Adeligen (per regnum deputati) sind in Gestalt jed
weden Adeligen des Landes zugegen. Das regnum gelangt dadurch -  durch die 
Teilnahme an der Rechtspflege -  an den im Verwaltungssystem des Landes ihm 
bestimmten Ort.

Im Nachwort bestimmt der Verfasser den Ort unseres frühen Ständewesens in der 
heimischen und europäischen Entwicklung, den heutigen eigenartigen individuellen 
Einfluß und Charakter der ’’corona regni”.

Die hohe Geistlichkeit verteidigte das Land gegenüber den oberlehnsherrlichen 
Bestrebungen des Kaisers und des Papstes, gleichzeitig auch die zentrale Macht und 
die territoriale Einheit des Staates vor dem Zerfall. Ihr europäisches Modell war die 
Patriarchalorganisation von Friaul-Aquileia. Die ungarische Entwicklung zur Zeit 
Andreas III. vertrat einen selbständigen Typ, der weder mit den Modellen der 
westlichen noch mit den der späteren, tatsächlich analogen tschechischen und polni
schen Entwicklung charakterisiert werden kann.

Die am Ende des Bandes befindliche, aus 339 Posten bestehende Bibliographie ist 
von imponierender Reichhaltigkeit. Das Quellenmaterial und die in unglaublich vieler
lei Sprachen zugängliche Fachliteratur des erörterten Fragenkreises bearbeitete der 
Verfasser meisterhaft. Die außerordentliche Gründlichkeit der allgemeinen und un
garischen historischen Beziehungen des Bandes, sowie die neuen wissenschaftlichen 
Ergebnisse machen ihn berechtigterweise dazu geeignet, daß er auch in fremder 
Sprache erscheine. Im Falle einer solchen Ausgabe wäre es der Mühe wert sie mit einem 
Namensregister zu ergänzen. Obwohl das Fehlen eines solchen den Wert des Bandes 
nicht verringert, würde er die Arbeit des ausländischen Fachmannes zweifellos fördern.

ERZSÉBET KULCSÄR
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A L A D Ä R U R B A N :

DIE MINISTERPRÄSIDENTSCHAFT VON 
LAJOS BATTHYÀNY

Batthyäny Lajos miniszterelnöksege 
Magveto Könyvkiado, Budapest, 1986. 843 S.

In dem 1979 erschienenen sechsten Band des Werkes Magyarorszäg törtenete 
(Geschichte Ungarns) stellt György Spira mit Bedauern fest, daß wir über keine 
Monographie verfügen, die die Geschichte der ßattnyäny-Regierung oder die Tätigkeit 
Batthyänys als Regierungschef in ihrer Gänze darstellen würde. Die Mitteilung an sich 
würde keine Bestürzung erwecken, wurde doch von den seither an der Macht 
gewesenen vierundfünfzig anderen nur über ganz wenigen eine Bearbeitung angefer
tigt. Wenn wir aber von ihm erfahren, daß sich mit der Geschichte der ungarischen 
Revolution vom Jahr 1848 mehr als zehntausend A rix; iten befassen, müssen wir mit 
Recht darüber staunen, daß die Geschichte des ersten unabhängigen verantwortlichen 
ungarischen Ministeriums seit über hundertdreißig Jahren nicht ihren Chronisten 
gefunden hat. Vielleicht darum nicht, weil die Schwierigkeit der Regierungsgeschichte 
als Kunstart die Historiker zurückschrecken ließen, oder darum, weil das erste 
unabhängige verantwortliche ungarische Ministerium für die Nachwelt niemals zur 
Standarte wurde. Sie wurde es nicht, hielt doch die Periode der gemeinsamen An
gelegenheiten die Unabhängigkeit immer für zu viel, die Epoche der Eigenstaatlichkeit 
aber immer für zu wenig. Die richtige Antwort wird uns dereinst der gleichfalls seit 
langem fällige Band der Achtundvierziger-Historiographie geben. Jedenfalls wenn es 
jemand nach solchen historiographischen Antezedenzien auf sich nimmt, die Ge
schichte der Regierung Batthyäny zu beschreiben, verdient er schon mit seiner 
Themenwahl Beachtung und Anerkennung.

Wenn die Arbeit "Batthyäny Lajos miniszterelnôksége” (Die Ministerpäsidentschaft 
von Lajos Batthyäny) in der ungarischen Historiographie keine Vorgeschichte hat. kann 
dies von der historiographischen Tätigkeit des Verfassers, Aladär Urbän keineswegs 
behauptet werden. Bei Durchsicht des reichhaltigen Literaturverzeichnisses des 
Buches gewinnt man den Eindruck, daß die gesamte bisherige Tätigkeit des Verfassers 
auf die Schaffung dieses Werkes ausgerichtet war. Das Interesse Aladär Urbäns 
erstrekete sich freilich auf das gesamte Geschehen der Jahre 1848/49 und beschränkte 
sich auch nicht allein auf die ungarischen Beziehungen. Aber so weit sich auch der 
Gesichtswinkel des Interesses öffnete, kann man das System und die Konsequenz, mit 
denen er immer und immer wieder zu den ersten Monaten des Jahres 1848 
zurückkehrte, nicht übersehen, und daß währender in seinen Studien die verschiedenen 
Beziehungen der Kriegswesenspolitik der Batthyäny- Regierung klärte und seine große 
Monographie über die Organisierung der Nationalgarde schrieb, er sich damit vom Teil 
zum Ganzen, zur gesamten Tätigkeit des ersten verantwortlichen ungarischen Mini-



steriums näherte. Es ist dies ein schönes Beispiel für das Bewußtsein eines Hi
storiographen und die Treue zum gewählten Thema, die sich nicht von vergänglichen 
Moden und Konjunkturen beinflussen ließ, sondern sich immer nach den Erfordernis
sen der wissenschaftlichen Erkenntnis richtete.

Der Chronist des ersten verantwortlichen ungarischen Ministeriums war vermutlich 
stets der Versuchung ausgesetzt sich auf die Gänze der ersten sechs Monate der 
Revolution auszudehnen. Es ist ein Glück für den Leser, daß Aladär Urban dieser 
Versuchung nicht immer zu widerstehen vermochte. Auf den Seiten seines Buches 
erwachen alle Gestalten der damals in Bewegung gebrachten Welt zu neuem Leben, 
das ungeduldige Pester Volk und die kritische Linke des Parlaments genauso wie der 
böswillige Wiener Rat der Erzherzoge, die besessenen Grenzwächter von Karlowitz 
und Agram ebenso wie die zögernden und mutlosen Parlaments-Abgeordneten in 
Frankfurt. Das Spiel und die Verworrenheit der Kräfte erinnerten an die ersten Monate 
der großen französischen Revolution, die historiographische Leistung von Aladär 
Urban hingegen an die modeme Bearbeitung der französischen Revolution. Die Ver
fasserdisziplin und die Kompositionsfertigkeit kommen nichtsdestoweniger stets zur 
Geltung, und wenn auch der Hintergrund und der Rahmen zuweilen schärfere Konturen 
als nötig aufweisen, bietet Aladär Urban in erster Linie das, was er im Titel des Buches 
verspricht: die Ministerpräsidentschaft von Lajos Batthyäny.

Das erste verantwortliche ungarische Ministerium wurde von der Ge
schichtsschreibung unterschiedlich und ziemlich extremistisch qualifiziert. Es gab solche, 
die es als revolutionär bezeichneten, andere erblickten sein Wesen in der Legalität, und 
neuerdings meldete sich auch ein Historiker zu Wort, der in ihm die Verkörperung der 
legalen Revolution zu erblicken meinte. Aladär Urban, der von Batthyäny und seinen 
Ministem eine sehr entschiedene Meinung hat, hütet sich vor der Verwendung derartig 
extremer qualifizierenden Attribute. Dafür sagt er für den ersten Augenblick wenig und 
gebraucht keine auf das Wesen hindeutende Bezeichnungen: es war diese eine 
Koalitionsregierung. Nicht in dem Sinn, daß irgendein Parteienbund regiert hätte, -  der 
ungarische Parlamentarismus kannte bei seinem Entstehen keine Parteien im modernen 
Sinn - , sondern so, daß die Regierungsressorts solche Politiker innehatten, die aufgrund 
ihrer früheren Ansichten und Handlungen miteinander keineswegs harmonisiert hatten. 
Den gewesenen Londoner Botschafter, den Fürsten Esterhazy und den ehemaligen 
Schriftleiter des Blattes Pesti Hfrlap Kossuth trennte voneinander eine ganze Welt, aber 
auch zwischen den Ansichten von Széchenyi und Deäk findet man kaum 
Berührungspunkte. -  Was ist der Sinn, was ist die Bedeutung dessen, daß Aladär Urbän 
den Koalitionscharakterder Regierung hervorhebt und in den Vordergrund stellt? Vermut
lich eben das, und wenn es so ist, dan kann man es als wahre Kompositionsbravour 
bezeichnen, damit die besonders charakteristische Eigenschaft der Regierung dadurch noch 
schärfer betont werde. Diese Eigenschaft bestand nicht darin, daß -  wie dies das führende 
Presseorgan der linken behauptete -  sämtliche Regierungsmitglieder Leute der gleichen 
Kaste, nämlich des Adels waren, sondern nach der überzeugenden Dokumentation von 
Aladär Urban darin, daß -  obwohl fast jede Woche ein Minister demissionieren wollte -  
der politische Konsens zwischen den Mitgliedern der Regierung in grundlegenden 
Fragen stets zustandekam und bestanden hat.
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So war es vor allem in den Fragen der innenpolitischen Einrichtung. Diese 
Regierung hat der Schrecken über die Pester Revolution und die Vision eines Bauern
aufstandes an die Macht gebracht, und diese Regierung stützte sich gegenüber dem 
Absolutismus damals und auch später auf die Volksbewegungen. ’’Die Könige haben 
ihre Bajonette, die Volker aber ihre Revolution, um Zugeständnisse zu erreichen” -  
zitiert gleichsam als Motto Aladär Urban eine frühere Äußerung des Regierungschefs 
und liefert damit gewissermaßen einen Schlüssel zum Verstehen des Verhaltens und 
der Tätigkeit des Ministeriums. Genauer zum Verständnis einer Seite des Verhaltens. 
Denn die Regierung war nicht nur darin einheitlich, daß sie sich gegenüber dem 
Absolutismus auf die Fersen stellte, sondern auch darin, daß sie der entfesselten 
Leidenschaften Herr werden wollte. Die Heimholung des sich im Ausland befindlichen 
ungarischen Militärs war nicht nur deshalb notwendig, damit sich die Regierung Wien 
gegenüber festige, sondern -  wie dies Aladär Urban beweist -  zumindest im gleichen 
Ausmaß deshalb, um die drohenden Bauembewegungen im Zaun zu halten, die rasche 
Übersiedlung der Regierung nach Pest hatte nicht nur symbolische Bedeutung, sondern 
auch einen politischen Inhalt, sie wollte es damit verhindern, daß sich die Pester 
Volksbewegung auf das ganze Land ausbreite. Denn die Liberalen von Preßburg 
wollten sich -  wie es Aladär Urban schrieb -  an der Macht nicht mit den Pester 
Radikalen teilen und ihr Modell, die englische konstituionelle Monarchie, ließen sie 
niemals aus den Augen. Deshalb entschieden sie sich statt des Munizipialismus für den 
Zentralismus, darum setzten die den Wahlrechtszensus so hoch, daß sogar die Vier- 
tclgrund-Adeligen aus dem Kreis der Wahlberechtigten beinahe ausgeschlossen wur
den. Aladär Urban zeigt Verständnis gegenüber derartigen Phänomenen und iden
tifiziert sich nicht mit der damaligen und späteren Kritik der Radikalen. Im Endergebnis 
dürfte er vielleicht Recht haben. Eine Regierung, die aus lauter adeligen Mitgliedern 
bestand und der auch ein Fürst, ein Graf und ein Baron angehörten, hat schon damit 
ihren eigenen Schatten übersprungen. Das damalige Niveau der Verfassungsmäßigkeit 
und des Parlamentarismus hat das ungarische politische Leben übrigens auch seither 
nicht dauernd übertroffen.

In den Fragen der Verfassungsmäßigkeit und des Parlamentarismus war der Konsens 
unter den Regierungsmitglicdem ursprünglich nicht ganz ungestört, und die Hand
lungseinheit kam erst nach Übereinstimmung der Ansichten und gegenseitigen 
Zugeständnissen zustande. Hinsichtlich der ungarischen Integrität und des ungarischen 
Supremats bestand jedoch keinen Augenblick eine Meinungsverschiedenheit: 
Batthyäny und seine Minister bekannten sich einhellig dazu, daß die Einheit des 
historischen Ungarns wiederhergestellt werden muß und daß die ausschließliche Ober
hoheit der Regierung auf diesem Gebiet von keiner anderen Gewalt geschmälert 
werden darf. Seitens einer, auf den Grundsätzen des bürgerlichen Zentralismus bauen
den Vollzugsgewalt war diese Manifestation eigentlich selbstverständlich und die 
Ibeoric sowie die ausländische Praxis bestätigen in gleicher Weise die Legalität und 
die Zweckmäßigkeit eines derartigen Vorgehens. Der Widerspruch tritt aber erst dort 
in Erscheinung, daß die Grundsätze des Zentralismus nicht in einem ethnisch 
homogenen, sondern in einem multinationalen Land durchgeführt werden mußten, 
wodurch die politische Modernisierung unvenneidlich einen nationalen Inhalt bekam.
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Aladâr Urban löst den Widerspruch, genauer gesagt erklärt er das Verhalten der 
Regierung damit, daß sich diese von seiten der großen Politik näherte und in diesem 
Kontext die ethnischen Grenzen außer acht ließ, das Selbstbestimmungsrecht der 
Volker aber kannte sie selbst dem Begriff nach nicht. Wir könnten noch hinzufügen, 
daß die Kenntnis des letzteren die im Jahr 1918 entstandenen Staaten dieses Raumes 
nicht davor zurückhielt sich nach dem grausamen Gesetz der Unterwerfung oder des 
Unterworfenseins zu richten und ethnische Grundsätze grob zu verletzen. Angesichts 
dessen wäre aber die Interpretation von Aladâr Urban noch annehmbar. Diese auf der 
Machtpolitik und Machtidcologie erfolgte Auslegung läßt aber die politische 
Zweckmäßigkeit außer acht, das Moment, das ein illustres Mitglied der Regierung so 
formuliert hatte, daß die Politik die Wissenschaft der Exigenz, das heißt der 
Möglichkeiten ist. Es war zum Beispiel nicht schwer einzusehen, daß die Regierung, 
die ihre Kraft an sich schon zerpslittert hat, ihren Willen durch Agram durchzusetzen 
fähig wäre. Dennoch hielt sie hartnäckig auch in dieser Beziehung an dem ungarischen 
Supremat fest, obwohl nach dem historischen Recht Kroatien nur ein angcschlossener 
Teil der ungarischen Krone und nicht deren integrierender Bestandteil war. Das 
Ergebnis war, daß der kroatisch-ungarische Konflikt die Tätigkeit der Regierung 
Batthyänyi fast vom Beginn an beschattete und schließlich zur unmittelbaren Ursache 
ihres Sturzes wurde. Die Regierung stellte sich zu einer Zeit fest auf ihre Fersen, als es 
zweckmäßiger gewesen wäre nachzugeben und entschloß sich erst dann zu 
Zugeständnissen, als es schon zu spät war. Das Buch, das die Motive der nationalen 
Einrichtung vielseitig analysierte, hätte gut daran getan, wenn es fcstgelegt hätte, daß 
eine entsprechende Tempierung der Unnachgiebigkeit und der Biegsamkeit nich zu den 
Talenten der Batthyäny-Rcgierung gehörte.

Nach der Auslegung von Aladâr Urban beruhte die Politik der Batthyäny-Rcgierung 
im Zusammenhang mit Österreich auf zwei Pfeilern: auf der großungarischen Konzep
tion und der Personalunion. Die Basis beider waren außenpolitische Voraussetzungen: 
die Beständigkeit der Habsburger-Sorgen in der Lombardei und die Hoffnung auf ein 
Zustandekommen der deutschen Einheit, aber auch der ideologische Faktor, nämlich 
der Glaube an den historischen Fortschritt kräftigte die Stützpfeiler. Bei Erörterung 
dieser Beziehungen geizt Aladâr Urbân schon nicht mehr mit der Kritik, er bewertete 
die Erwartungen der Regierung im Zusammenhang mit Deutshcland -  in Kenntnis der 
späteren Entwicklung -  als Naivität. Er hätte auch von einer außenpolitischen 
Kuriosität sprechen können, denn für gewöhnlich ist es nicht üblich und auch nicht 
begeisternd, wenn in der unmittelbaren Nachbarschaft ein Reich entsteht. Die Kritik 
erscheint so oder so für berechtigt. Wenn jedoch tatsächlich eine Personalunion die 
öffentlich-rechtliche Zielsetzung gewesen wäre, erweckt er Zweifel. In den von Aladâr 
Urbân zitierten Quellen erscheinen die ’’gemeinsamen Angelegenheiten” häufig, und 
in der im Zusammenhang mit dem illyrischen Aufstand an die österreichische 
Regierung gerichteten Note formulierte gerade Kossuth den Gedanken der 
österreichisch-ungarischen Interessengemeinschaft so, daß dies getrost als politische 
Grundlage des Ausgleichs vom Jahr 1867 betrachtet werden kann. Aber sei es, daß die 
Personalunion, sei es irgendeine Einrichtung der gemeinsamen Angelegenheiten die 
perspektivische Zielsetzung war, eines ist gewiß: ungarischerseits erwies sich eine sehr
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geringe Neigung für die Gegenseitigkeit in der Praxis. Wie dies auch Aladâr Urban 
bekräftigt, bestand im Kreise der Regierung und der öffentlichen Meinung nach wie 
vor die aus dem Reformzeitalter herrührende Furcht vor den Russen, und man rechnete 
immer noch mit dem eine Sicherheit gewährleistenden Rahmen der Monarchie. Die 
Euphorie über die Erlangung der Eigenstaatlichkeit und der Zwang die Errungenschaf
ten zu verteidigen verdunkelten jede andere Überlegung. Auch die Situation selbst 
gestaltete sich stets ambivalenter um die Doppelloyalität dauernd beizuhalten. Laut des 
Buches von Aladâr Urban kann es aber nicht bezweifelt werden, daß die Regierung und 
der Regierungschef persönlich alles unternahmen, daß das Land die erkämpften At
tribute der Staatlichkeit bewahren könne.

Das die Geschichte der ersten verantwortlichen ungarischen Regierung darstellende 
Buch ist zugleich auch eine politische Biographie: die Zeichnung des für die gegebene 
Periode gültigen Porträts des Lajos Batthyâny. Aladâr Urbân schickte in seinem Buche 
voraus, daß das seinerseits skizzierte Batthyäny-Bild von dem üblichen abwcicht. Der 
Leser kann dieses Buch mit der Überzeugung niederlegen, daß dieses Bild nicht nur 
anders ist wie die früheren, sondern auch viel authentischer als jene. Der loyale 
Batthyâny von Arpâd Kärolyi und der auf diesem aufgebaute, zu Kompromissen bereite 
Ministerpräsident der Fünfzigerjahre können sich nach dem Buche Aladâr Urbâns nicht 
mehr halten. Der Historiograph unserer Tage muß freilich nicht nur die auf die alten 
Fragen gegebenen unrichtigen Antworten korrigieren, sondern er hat auch selbst neue 
Fragen zu stellen. Aladâr Urbân wird den Hoffnungen des Lesers entsprechend den 
ganzen Lebenslauf Lajos Batthyänys beschreiben und hiebei aus dem von den früheren 
Historikern gestalteten Rahmen gewiß völlig heraustreten.

ISTVÂN DIÔSZEGI
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NIEDERGANG DER HABSBURGERMONARCHIE 
ÖSTERREICHISCH- UNGARISCHER DUALISMUS 1867-1918

A  Habsburg-monarchia alkonya, Oszträk-magyar dualizmus 1867-1918 
Kossuth Könyvkiadö, Budapest, 1985. 390 S.

Gegenstand der Arbeit von Jôzsef Galantai ist das letzte halbe Jahrhundert der 
Habsburgermonarchie, die Geschichte einer Epoche, die schwerlich als 
vernachlässigtes Gebiet der Geschichtsschreibung bezeichnet werden könnte. Um von 
dem mit großer Verspätung auch in ungarischer Sprache erschienenen Buch von Oszkär 
Jäszi gar nicht zu sprechen, befaßt sich mit dieser Epoche der jüngst erschienene sechste 
und siebente Band der aus zehn Bänden bestehenden Geschichte Ungarns und zwar so, 
daß auch den Problemen der Gesamtmonrachie ein entsprechendes Augenmerk 
zugewendet wird. Unter Berücksichtigung der älteren und neueren historiographischen 
Antezedenzien können wir behaupten, daß eine neue Bearbeitung nur in dem Fall eine 
Daseinsberechtigung hat, wenn der Verfasser die Fragen auf eine neue Art und Weise 
stellen kann, wenn das, was er hinsichtlich Materie, Gesichtspunkte und Bewertung 
bietet, von den bisherigen abweicht und überzeugender ist.

Die Fragestellung Jôzsef Galäntais scheint auf den ersten Blick nicht neuartig zu 
sein. Auch ihn beschäftigt das gleiche wie die sich mit diesem Thema befassenden 
Historiker vor ihm: Warum zerfiel das multinationale Staatsgebilde? Er stellt jedoch 
die Frage zusammengesetzter, gleichsam kontrapunktisch: Warum zerfiel es, obwohl 
es sich in dem letzten halben Jahrhundert in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht 
bedeutungsvoll entwickelte, und obwohl die zusammenhaltenden Kräfte unverändert 
und fallweise sogar intensiver als früher funktionerten. Diese Annäherung bietet dann 
dem Verfasser die Möglichkeit die Lebensfunktion des multinationalen Staatsgebildes 
noch vollständiger als bisher darzustellen und auch dem Zerfall eine neuartige Aus
legung zu geben.

Aus der Fragestellung, der Voraussetzung des Forschers ergibt es sich, daß der 
Verfasser den größeren Teil der umfangreichen Arbeit der Darstellung der zusammen
haltenden Kräfte widmet, eine Erklärung der Lebensfunktion bietet und erst im fünften 
Teil, der weniger als ein Fünftel der Arbeit ausmacht, stellt er den in Richtung der 
Auflösung weisenden Ausgang dar. Da er die Probleme des österreichisch-ungarischen 
Dualismus behandelt, hält er es im ersten Teil für nötig die Genesis aufzuzeigen, das 
Zustandekommen des Ausgleichs darzustellen. Dieser ist ein chronologisch auf
gebauter Teil, in dem der Verfasser vielfach seine früheren Bearbeitungen anwendet, 
aber nicht minder auch die neueren Ergebnisse der Geschichtsliteratur. Die Be
schreibung des Prozesses selbst ist korrekt, wahrheitsgetreu und analysierend, im 
ganzen genommen mangelt es ihr aber an der Kraft des Neuen, stellenweise bietet sie 
sogar weniger als die sich mit diesem Thema befassenden neueren Bearbeitungen. Was



hingegen originell, neuartig und überzeugend ist, das ist die Auslegung des 
Ausgleiches. Die heimische Geschichtsliteratur qualifizierte -  zumeist vom ungari
schen Gesichtspunkt ausgehend -  diese Bindung schon verschiedentlich: Grundsat
zaufgabe, realer Komporomiß und Realisierung des ungarischen Programms kommen 
in der Beurteilung in gleicher Weise vor. Jözsef Galäntai betrachtet ihn jetzt von einem 
höheren Gesichtspunkt aus als Staatenbund, der die Interessen der vertragschlißenden 
Parteien gleichwohl befriedigte. Im folgenden, im zweiten Teil der Arbeit nimmt er die 
staatsrechtlichen Beziehungen dieser Bindung, das System der gemeinsamen An
gelegenheiten unter die Lupe und beleuchtet alle wesentlichen Teile dieses komplizier
ten Systems. Seine Leistung, die eine Arbeit des Historikers und des Rechtshistorikers 
zugleich ist, verdient die höchste Anerkennung, und wir müssen es aussprechen, daß 
die staatsrechtlichen Beziehungen des Systems der gemeinsamen Angelegenheiten in 
der ungarischen Geschichtsliteratur so eingehend und gründlich noch niemals beleuch
tet wurden. Für den Verfasser gelten aber die rechtsgeschichtliche und 
öffentlichrechtliche Analyse nicht als Selbstzweck: er will damit den Charakter des 
österreichisch-ungarischen Verhältnisses beleuchten, und seine Analysen bekräftigen 
vollauf seine Auffassung vom Staatenbundcharakter des Ausgleichssystems. Nach 
Ansicht des Verfassers basierte der österreichisch-ungarische Staatenbund auf einer 
gemeinsamen politischen, außenpolitischen und wirtschaftlichen Interessiertheit, und 
wenn die Synbiose auch nicht harmonisch war, bestand die Interessengemeinschaft bis 
zum Ende. Die dualistisch geformte Existenz des Reiches konnte aber nicht 
ausschließlich auf dem österreichisch-ungarischen Einvernehmen aufgebaut sein, zu 
seinem Bestehen gehörte auch die Gewährleistung der inneren und äußeren Bedingun
gen des Daseins. Der Verfasser prüft im dritten und vierten Teil den Mechanismus der 
Gewährleistung dieser Bedingungen: die Nationalitätenpolitik und die Außenpolitik. 
In dritten Teil müssen wir abermals die juridische Leistung loben: die gründliche, 
eingehende und klare Darstellung der nationalitätenpolitischen Gesetzgebung. 
Daneben den Umstand, daß der Autor es versteht die Leistung der ungarischen und 
österreichischen Nationalitätenpolitik samt der berechtigten Kritik, anzuerkennen. Bei 
der außenpolitischen Darlegung müssen wir-obwohl diese das Niveau des vorangehen
den Teile nicht immer erreicht-das Bestreben auf Vollständigkeit und das hervorheben, 
daß er die äußeren Erscheinungen im Zusammenhang mit den inneren Kräften erörtert. 
Hinsichtlich der Funktion des Dualismus erachtet der Verfasser sowohl die 
Nationalitätenpolitik wie auch die Außenpolitik für erfolgreich, in dem die erstere 
wesentliche Interessen nicht verletzte, die letztere aber sich im Grunde genommen den 
internationalen Verhältnissen entsprechend orientierte und dem Risiko eines Krieges 
zumeist aus dem Wege gegangen ist. Die Nationalitätenpolitik hatte freilich auch ihre 
schweren Mängel, diese trieben aber den Dualismus in keine Krise, weil das Interesse 
anderer Völker an dem Bestehen der Monarchie den Unzulänglichkeiten das Gewicht 
hielt. Der nicht wiedergutzumachende Fehler wurde auf der Ebene der Außenpolitik 
begangen, als im Juli 1914 ein unbegründeter und verfehlter Beschluß gefaßt und im 
Vertrauen auf die Möglichkeit eines deutschen Sieges die Lawine des Ersten Weltkriegs 
ins Rollen gebracht wurde. Der Krieg und der Zerfall sind Gegenstand des fünften 
Teiles, und der Verfasser veranschaulicht schon im Titel seine Meinung. Der Krieg, die
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Kriegs lu h ru lig entfremdeten vor allem -  ihrer Natur entsprechend -  jene Nationen, die 
sich bisher der Monarchie gegenüber loyal verhielten und sich nicht loslösen wollten, 
zweitens zersetzten sie das Interesscnsystein der Großmacht, das stets, und zurZeit des 
Dualismus ganz besonders, die äußere Garantie der Existenz war. Nach der Niederlage 
im Krieg erfolgte dann in Ermangelung einer äußeren und inneren Stütze unvermeid
lich der Zerfall.

Mit dieser Konzeption kann man sich -sei es im Ganzen oder in deren Einzelheiten 
-auseinandersetzen. Meinerseits würde ich bestreiten, daß dem verfehlten Beschluß 
(die Entscheidung der Kriegserklärung) eine so große Rolle zukam. Die sich mit dem 
Thema befassenden Historiker würden gewiß auch andere Einwendungen machen. Das 
aber muß anerkannt werden, daß sich Jozscf Galäntai mit einer originellen Konzeption 
dem Thema nähert und eine ganz neue Lösung des vielbesprochenen Problems bietet. 
Die Arbeit weist fast gleichzeitig die Tugenden der konzeptionellen Synthese und 
(namentlich in den öffentlich-rechtlichen Teilen) des sich auf alle Einzelheiten erst
reckenden Handbuches auf. und ist als solches geeignet ihren Lesern Kenntnisse und 
Anschauung zu bieten.

IST VAN DIÔSZEGI
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DIE AUßENPOLITIK UNGARNS -  IN DREI BÄNDEN

Géza Herczegh: Die Außenpolitik Ungarns 896-1919 (1987)
Gyula Juhäsz: Die Außenpolitik Ungarns 1919-1945 (1988)

Sändor Balogh: Die Außenpolitik Ungarns 1945-1950(1988)

Der sich mit der Publikation historisch-politischer Werke befassende Kossuth-Ver- 
lag nahm vor kurzem eine einzigartige Aufgabe auf sich: in drei Bänden veröffentlichte 
er nacheinander die Geschichte der Außenpolitik Ungarns.

Die Verfasser aller drei Bände sind gelehrte Forscher der ihrerseits dargestellten 
Epoche beizehungsweise des Themenkreises, die fachkundigsten Historiker Ungarns. 
Die Autoren prüfen nicht ’’nur” die im Titel angedeutete und versprochene 
außenpolitische Tätigkeit des jeweiligen ungarischen Staates und der Regierungen, 
sondern sie besorgten auch die Erschließung und Analyse der tatsächlich um vieles 
umfassenderen Zusammenhänge. Die Bände knüpfen sich -  obwohl jeder einzelne die 
Problematik verschiedener geschichtlichen Epochen erörtert und zugleich auch das 
spezifische, individuelle Gelehrtenantlitz des Verfassers kennzeichnet -  an einen 
bestimmbaren zentralen Fragenbereich und diesen wollen sie beantworten. Jene 
Fragen, wo in den einzelnen historischen Perioden die Stelle Ungarns in Europa war, 
beziehungsweise was unter den gegebenen Verhältnissen Europa und das Europäertum 
für Ungarn bedeutet hat. Durchaus anders gestalteten sich beispielsweise die inter
nationalen politischen Kräfteverhältnisse und Bedingungen und inmitten dieser der 
außenpolitische Status und die Beziehungen Ungarns im 10. oder 15., eventuell im 17. 
oder gerade im 20. Jahrhundert.

Für Ungarn war tatsächlich eine der ersten, wahrlich schicksalsbestimmenden 
Fragen, welchem entscheidenen internationalen Faktor es sich anpassen, die westliche 
oder die orientale Form des Christentums es wählen soll. Fürst Géza und König Stephan 
orientierten sich in erster Linie gegen dem Westen und ihre Politik verhalf das 
Christentum mit römischem Mittelpunkt in Ungarn des 11. Jahrhunderts an die Macht, 
diese Orientierung war jedoch nicht einseitig und das westliche Christentum bedeutete 
keine Ausschließlichkeit.

Wir erfahren, welche Folgen auf lange Sicht das Aussterben der herrschenden 
Dynastie, des Hauses der Arpaden im Jahr 1301 hinsichtlich unserer Staatlichkeit, 
beziehungsweise unserer Außenpolitik und in sonstiger Beziehung hatte. Im Zusam
menhang damit erschließt sich uns anschaulich unsere geschichtliche Beizehung zu 
den mitteleuropäischen Dynastien des 15. Jahrhunderts (mit den Anjous, den Luxem-



bürgern, den Habsburgen, den Jagellonen). die die Gestaltung der mit Ungarn zustan
degebrachten Personalunionen entscheidend beeinflußte.

Das Bestreben der Herrscher ’’aus gemischten Häusern” war auf die Schaffung einer 
mitteleruopäischen Monarchie ausgerichtet, die mehrere Völker und Länder umfaßt. 
Dies setzte sich auch Matthias Hunyadi (Corvinus) zum Ziel, dessen Innen- und 
Außenpolitik sowie Diplomatie Ungarn -  auch mangels eines Bürgertums -  politisch, 
kulturell, aber auch wirtschaftlich zu einem bestimmenden, zentralisierten Staat von 
Europa machten. (Am Ende des 15. Jahrhunderts lebten in Ungarn auf einem Gebiet 
von 325 000 km 3.5-4 Millionen Einwohner und war somit zu jener Zeit ungefähr 
identisch mit England. Frankreich und Italien.)

Die Konzpetion des ohne gesetzlichem Nachfolger verstorbenen Königs Matthias, 
die Schaffung einer ungarisch-tschechisch-österreichischen Monarchie, verwirklichten 
schließlich die österreichischen Habsburger. Das Zustandekommen des 
mitteleuropäischen Reiches trug schon seine Bestätigung in sich: gegen das sich 
ausbreitende osmanische Reich konnte nur eine Großmacht den Kampf mit Erfolg 
aufnehmen. Allerdings bedurften hierzu auch sie einer anderthalb Jahrhunderte 
dauernden "Kräftesammlung”. Diese Zeit verursachte aber zugleich für Ungarn einen 
Kräfteverlust, der nie wieder wettgemacht werden konnte: die Zerstückelung seines 
Gebietes in drei Teile, die 150 Jahre lang währte, eine staatliche Geteiltheit (das zum 
Habsburgerrich gehörende Ungarische Königreich, der mittlere Landesteil unter 
türkischer Herrschaft, sowie das eigenständige Siebenbürgen), einen Verfall in 
menschlicher, materieller und sonstiger Hinsicht. (Das ist z.B. auch dadurch gekenn
zeichnet. daß sich die Einwohnerzahl Ungarns während dieser 150 Jahre auf etwa 1,5 
Millionen verminderte, demgegenüber die Bevölkerung Englands. Frankreichs und 
Italiens auf 8-10 Millionen stieg.) Die nach der Vertreibung der Türken erfolgten 
Ansiedelungen wurden zur Quelle und zum Träger solcher Probleme, die erst viel 
später, im Laufe des 19. Jahrhunderts in Erscheinung traten.

Wir erhalten nicht allein darüber ein genaues Bild, wie die sich ausbreitenden 
Großmachtsbestrebungen der verschiedenen Jahrhunderte, die Europa 
beziehungsweise Ungarn berührten (osmanisches Reich, Habsburgerreich. Hitlers 
"Drittes Reich"), den Bewegungsraum der ungarischen Außenpolitik bestimmt, 
beziehungsweise in welche Zwangskurve sie diese gedrängt haben, sondern die Ver
fasser zeigen auch das vor. daß die gesellschaftich-revolutionären Kämpfe des heimi
schen Fortschrittes und der politischen Progression die Grenzen Ungarns überschritten 
haben und in manchen Fällen für den Raum mit der Kraft des Beispiels wirkten.

Wir können von den von Siebenbürgen ausgehenden politischen Bestrebungen und 
Bewegungen lesen, die sich die Einheit Ungarns, sowie die Unabhängigkeit (von dem 
türkischen und dem Habsburgerreich, sodann "nur" von den Habsburgern" zum Ziel 
setzten. Dieses Ziel wollte der siebenbürgische Fürst Gabor Bethlen im ersten Drittel 
des 17. Jahrhunderts mit seiner von oben angeregten Realpolitik, im ersten Jahrzehnt 
des 18. Jahrhunderts hingegen Fürst Ferenc Räköczi II. auf radikalem Wege, durch 
einen für die Unabhängigkeit ausgetragenen Freiheitskampf erreichen. Die 
Unabhängigkeit von den Habsburgern, sowie die Liquidierung des Feudalismus, 
beziehungsweise die Entfaltung einer bürgerlichen Entwicklung waren die Hauptziele
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der bürgerlichen Revolution und des Freiheitskampfes in Ungarn. Nachdem im 
Frühjahr 1849 die in ganz Europa allein ausgetragene bürgerliche Revolution und der 
Freiheitskampf mit einer militärischen Interventionsübermacht niedergeschlagen wur
den. vollzog sich die politische Umgestaltung in Ungarn innerhalb des Rahmens einer 
relativen staatlichen Souvärenität von den Habsburgern, als ein internationaler 
Kompromiß, als Ergebnis des österreichisch-ungarischen Ausgleichs vom Jahr 1867. 
1919 entstand die Ungarische Räterepublik als erster Proletarierstaat in Mitteleuropa, 
den aber Bestrebungen der siegreichen Mächte des Ersten Weltkriegs hinsichtlich der 
Neugestaltung Europas liquidiert haben.

Das 20. Jahrhundert brachte innerhalb -  im geschichtlichen Ausmaß so kurzen 
Zeitspanne -  von einigen Jahrzehnten so viele und solche Herausforderungen für 
Europa und in diesem für Ungarn, die ehedem fast unvorstellbar waren. Deshalb 
beschäftigen sich zwei von den drei Bänden mit der neuesten Zeit.

Das bestimmende ‘Ereignis' des 20. Jahrhunderts war für Ungarn der Erste 
Weltkrieg und dessen Folgen. Der Friedensvertrag von Trianon hat das Landesgebiet 
um zwei Drittel, die Einwohnerzhal um drei Fünftel verringert. Das Landesgebiet 
verminderte sich -  Kroatien nicht inbegriffen -  von 282 000 km auf 93 000 km2, die 
Einwohnerzahl aber von 18,2 Millionen auf 7,9 Millionen. Das bedeutete, daß nach 
dem Ersten Weltkrieg insgesamt nur 833 090 Einwohner nicht ungarischer Mut
tersprache lebten, von diesen 550 000 Deutsche, nicht ganz 150 000 Slowaken. 24 000 
Rumänen. 37 000 Kroaten, ungefähr 17 000 Serben, sowie einige tausend Bunjewatzen. 
Schokatzen, Wenden und Slowenen (Volkszählung vom Jahr 1920). Gleichzeitig 
gerieten über 3 Millionen Ungarn außerhalb der neuen Staatsgrenzen: über 2 Millionen 
unter die Oberhoheit des rumänischen, fast eine Million des tschechoslowakischen, 
über eine halbe Million des südslawischen und einige Zehntausende des 
österreichischen Staates. Einen ähnlichen Gebiets- und Menschen Verlust wie den von 
Trianon ereilte Ungarn tatsächlich seit dem 16. Jahrhundert nicht. (Die tschecho
slowakischen Bestrebungen bezüglich der Schaffung eines Korridors Prag-Belgrad 
stellten nicht "nur" die territoriale und ethnische Verstümmelung in Aussicht, sondern 
wollten geradewegs das staatliche Dasein Ungarns in Frage stellen.) Die Grenzen 
wurden grundsätzlich vom Gesichtspunkt der Neuregelung Mitteleuropas seitens der 
siegreichen Mächte gezogen. Den Trianoner Friedensvertrag hielten sämtliche Klassen 
und Schichten der damaligen ungarischen Gesellschaft, beziehungsweise alle heimi
schen Richtungen und Parteien -  freilich von verschiedenen Grundlagen ausgehend -, 
aber auch die internationale Arbeiterbewegung für ein ungerechtes, imperialistisches, 
aber auch abänderliches Diktat.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Ungarn zu einem der kleinsten und ver
letzbarsten. aber zugleich in nationaler Hinsicht einheitlichsten Staaten von Mit
teleuropa. Die sprachlichen und kulturellen Rechte der zur nationalen Minderheit 
gewordenen ungarischen Bevölkerung, von der etwa die Hälfte zusammenhängend den 
neuen Grenzen entlang lebte -  wären die dem Friedensvertrag eingegliederten, sog. 
Vorschriften zum Schutz, der Minderheiten berufen gewesen zu gewährleisten. Eine 
entsprechende Sanktionierung dessen erfolgte jedoch nicht: demzufolge verwirklich-
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ten bzw. befolgten diese die Nachfolgestaaten der Österreichisch-Ungarischen Monar
chie nur zum Teil.

In der den Zweiten Weltkrieg abschließenden Pariser Friedenskonferenz gelangten 
-  genauso wie nach dem Ersten Weltkrieg -  in jeder Beziehung die Vorstellungen der 
siegreichen Mächte zur Geltung. Der Friedensvertrag anerkannte im Grunde genom
men die Staatsgrenzen Ungarns vom 31. Dezember 1937 für endgültig, mit Ausnahme 
des Preßburger "Brückenkopfes” wo, nämlich Ungarn zur Übergabe von drei Dörfern 
(Dunacsün, Koratisch-Jarendorf (Horvätjärfalu) und Karlburg (Ororszvär)) an die 
Tschechoslowakei verpflichtet wurde.

In den Pariser Friedensvertägen wurde -  im Gegensatz zu den den Ersten Weltkrieg 
abschließenden Verträgen -  die Nationalitätenfrage als innere Angelegenheit jener 
Regierungen betrachtet, auf deren Staatsgebiet die nationalen Minderheiten lebten, 
vorausgesetzt, daß sie die Charta der Vereinten Nationen anerkennen und im Besitz 
ihrer staatlichen Souvärenität sind. Die Friedensverträge beschränkten sich aber im 
Zusammenhang mit den nationalen Minderheiten nur auf die deklarative Anerkennung 
der individuellen staatsbürgerlichen Rechte, die kollektiven Rechte der Nationalitäten 
wurden überhaupt nicht erwähnt. Die verbündeten Großmächte begründeten dies alles 
damit, daß sich in einem Staat, der die in der Charta der Vereinten Nationen nieder
gelegten individuellen staatsbürgerlichen Rechte anerkennt, es keiner besonderen 
internationalen Regelung der kollektiven Rechte der nationalen Minderheiten bedarf. 
Demgegenüber können die staatsbürgerlichen Rechte der Minderheiten in Wirklichkeit 
nur dort zur Geltung kommen, wo auch die kollektiven Nationalitätsrechte, die eine 
Grund- und Vorbedingung bedeuten, in einer internationalen Rechtsnorm niedergelegt 
sind un wo deren tatsächliche Geltendmachung erfolgt. In Ermangelung dessen hängen 
nämlich die institutionellen Bedingungen des Daseins der nationalen Minderheiten im 
Endergebnis auschließlich von derNationalitätenpolitikdes”herrschenden” Staatesab. 
Dies aber hatte zur Folge, daß die nationalen Minderheiten völlig ausgeliefert ohne 
internationalen Rechtsshutz blieben, sie wurden gegenüber den ihre Interessen 
schmälernden Tendenzen der Majoritätsbestrebungen wehrlos. Dieses mehr als 
schwierige Versäumis der Friedensmacher wird durch die schmerzhaft traurige Realität 
unserer Tage bestätigt.

Die Verfasser überzeugen den Leser, zusammen und jeder für sich -  nicht so sehr 
auf der Ebene der Formulierung als vielmehr auf der der Tatschen, der Zusammenhänge 
und der Gesetzmäßigkeit davon, daß Ungarn in der geprüften Epoche nicht nur im 
geographischen, sondern auch im historischen Sinn ein mitteleuropäischer Staat ist. An 
dieser Grundthese änderte sich im wesentlichen nichts dadurch, daß sich nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit den europäischen Volksdemokratien der 
Gebrauch der Ausdrücke Mittel- und Südosteuropa verbreitete. Was mehr, auch das 
nicht, daß die auch Ungarn umfassende Region -  da sich die europäischen Volksdemo
kratien im Laufe der letzten vier Jahrzehnte in politischer, wirtschaftlicher und kul
tureller Hinsicht zueinander näherten sich aber zugleich von der westlichen Hälfte 
Mitteleuropas und von Westeuropa entfernten -  immer häufiger als Ost-Mitteleuropa 
bezeichnet wird. Im Zusammenhang damit erfahren wir auch, daß das Zustandekom
men der verschiedenen Bündnisse (politische, militärische, wirtschaftliche, kulturelle
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usw.) zwischen den europäischen Volksdemokratien grundlegend internationale Ur
sachen hatte: inmitten der sich entfaltenden und vertiefenden Verhältnisse des kalten 
Krieges bot sich keine reale Alternative. Für die nicht verbündeten Staaten dieses 
Raumes bestand nämlich die tatsächliche Gefahr dessen, daß sie grenzenlos aus
geliefert und zum wirklichen Spielzeug der internationalen Plänkeleien der 
Großmächte werden.

Die Bände bringen den Leser durch die vorurteilslose und unvoreingenommene 
Darstellung und Analyse der Tatsachen und Geschehnisse einem klareren ge
schichtlichen Aspekt und einer Denkungsweise näher, welche die Vorgänge in den 
Zusammenhängen sucht. Gleichzeitig spornen sie zur Berücksichtigung der ge
schichtlichen Lehren und deren Schlußfolgerungen an und dienen der Vertiefung der 
nationalen Selbsterkenntnis.

Die objektive Darstellung der über tausendjährigen Geschichte der ungarischen 
Außenpolitik hilft tatsächlich einem Mangel ab. Und das ist auch dann wahr, wenn von 
den drei Bänden zwei schon vor Jahren, in kleineren Umfang auch selbständig 
erschienen sind. Die sowohl inhaltlich wie auch in ihrem äußeren Erscheinen 
anspurchsvollen, repräsentativen Bände sind mit Fotos bildkünstlerischer Schöpfungen 
von dokumentarischem Wert, beziehungsweise mit zeitgenössischen Lichtbildern il
lustriert. Außerdem sind sie mit gut brauchbaren Beilagen -  ausgewähltes Literatur- 
und Quellenverzeichnis, sowie mit Namensregistem ergänzt.

Die Werke über die ungarische Außenpolitik können den ungarischen Lesern inner
halb und außerhalb der Grenzen warmen Herzens empfohlen werden. Es wäre gut, 
wenn die Bände so bald wie möglich auch in anderen Sprachen erscheinen würden, 
damit uns und die Stelle unseres Vaterlandes in Europa in unserer engeren und weiteren 
Umgebung gründlicher bekannt werden.

GIZELLA FÖGLEIN
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DAS REPERTORIUM DER ZEITSCHRIFT „SZAZADOK”
1 8 6 7 -1 9 7 5

A Szäzadok repertôriuma 1867-1975 
Hrsg.: Maria Diôszegi, Erzsébet Kulcsär, Ervin Pamlényi 

Akadémiai Kiado, Budapest, 1987, 762 S.

Ein langes, zuweilen schon ungeduldiges Warten ging dem Erscheinen des 
Szäzadok-Repertoriums voran. Die Erwartung, die Ungeduld der Forscher, der 
Universitätshörer und der sich für die Geschichte Interessierenden hatten mehrerlei 
Ursachen.

Die eine Ursache lieferte die Ärmlichkeit unserer zur Geschichtsforschung erforder
lichen wissenschaftlichen Nachschlagwerke. Die die historischen Quellen, die 
Fachliteratur erschließenden retrospektiven Bibliographien, die Repertorien und In
dizes über das Material der Fachzeitschriften sind nach wie vor rare Schätze unserer 
Bibliotheken. Den Nachteil ihres Fehlens, ihrer Unvollendetheit bekamen schon alle 
zu spüren und spüren sie auch heute noch Tag für Tag, die die Erforschung eines Themas 
beginnen wollen, die die Fragen der sich interessierenden Studenten und Leser 
beantworten wollen, oder die nur einzelne fehlende Angaben nachholen möchten. In 
Kenntnis der geschichtswissenschaftlichen Nachschlagwerke in Ungarn ist es nur 
selbstverständlich, daß jede Nachricht, die auch nur von der Absicht einer Publikation 
einer Bibliographie oder eines Zeitschriftenrepertoriums berichtet, mit gesteigertem 
Interesse erwartet wird.

Die Nachrichten über die Veröffentlichung des vorliegenden Repertoriums wurden 
über obiges hinausgehend auch deshalb mit großer Erwartung empfangen, weil die 
Zeitschrift Szäzadok die älteste und bis heute fortlaufend erscheinende zentrale 
Zeitschrift der ungarischen Geschichtsschreibung und Geschichtswissenschaft ist. Es 
handelt sich also in diesem Fall um eine solche Publikation, aus der wir beim 
Durchsehen ihrer Jahrgänge über die Gestaltung und Änderung fast der gesamten 
ungarischen Geschichtswissenschaft ein Bild erhalten können. Zu diesem hi- 
storiographischen Überblick kann ein derartiges Behelfsbuch, das die in den Zeitschrif
ten erschienenen Dokumentationen einzelner Fragen, einzelner Epochen registriert, 
einen vorzüglichen Ausgangspunkt liefern und tut es auch.

Seit dem im Juli 1867 erfolgten Erscheinens der Zeitschrift Szäzadok war sie das 
offizielle Blatt der Ungarischen Historischen Gesellschaft, und ihr Bestehen machten 
sie bewußt von der Gesellschaft abhängig, auch mit der Schriftleitung wurde der 
Sekretär der Gesellschaft betraut. Die enge Verbundenheit zwischen Gesellschaft und 
Szäzadok war auch damit gleichbedeutend, daß die Richtung der Zeitschrift 
naturgemäß von der in der Gesellschaft zur Geltung kommenden Geschichtsauffassung 
und wissenschaftspolitischen Konzeption bestimmt wurde. Das kam auch in der 
Schriftleitungsmitteilung zum Ausdruck, welche die sich auf den "Inhalt und die



Richtung” des ’’offiziellen Blattes” bezüglichen Grundsätze zusammenfaßte (Szäzadok 
1867/1. S.81 ). Ihr Verfasser und der erste Schriftleiter der Zeitschrift war Kalman Thaly, 
der die Publikation -  den Zielsetzungen der Gesellschaft entsprechend -  außer den 
Pflegern der Wissenschaft auch den sich für die Geschichte Interessierenden, den 
Lesern historischer Arbeiten zugedacht hat. Er wollte das Interesse erwecken, 
’’Fachliebhaber”, Fachleute ausbilden. Zu diesem Zweck erhielten die in jährlich zehn 
Nummern erscheinende Zeitschrift die Mitglieder der Gesellschaft als Bezug
sexemplar, die Interessenten aber konnten sie zu billigem Preis (jährlich sechs Forint) 
abonnieren. Um das breitere Publikum zu gewinnen, trachtete Thaly bewußt nach 
’’Frische” (die neuesten Nachrichten sammelte er bis zur letzten Korrektur), statt 
Dokumentenausgaben ließ er lieber Artikel erscheinen, beziehungsweise 
veröffentlichte er die kürzeren Quellenangaben in ungarischer Sprache, mit 
Erklärungen und Anmerkungen. Er sah davon ab, daß in der Zeitschrift Artikel mit 
universalgeschichtlichen Beziehungen erscheinen. In den von ihm redigierten 
Jahrgängen (1867-1875) erschienen insgesamt vier Artikel mit universalges
chichtlicher Beziehung. Er übernahm die regelmäßige Veröffentlichung der ungaris
chen geschichtlichen Fachliteratur, berichtete über die Arbeit der historischen Vereine, 
verfolgte mit Interesse das heimische Archivwesen sowie die Sitzungen der Historis
chen Sektion und der Historischen und Archäologischen Kommission der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften.

Der Nachfolger von Kalman Thaly war SändorSzilägyi, der die Zeitschrift Szazadok 
von 1875 bis 1899 redigierte. Als erfolgreichste Epoche der Gesellschaft betrachten 
wir die 1880er Jahre und dieser Erfolg zeigte sich auch im ’’Leben” der Zeitschrift. Als 
Erfolg der Arbeit Szilagyis erschien die Zeitschrift Szäzadok nahezu in der Auflagen
zahl einer Tageszeitung, 1877 in 1300 und 1895 schon in 2000 Exemplaren. In der 
Geschichte der Fachzeitschriften kann kaum ein ähnliches Beispiel verzeichnet wer
den. Szilägyi mobilisierte im Interesse der Zeitschrift nicht allein seinen bedeutenden 
Freundeskreis und seine gesellschaftlichen Beziehungen, sondern unterstützte auch die 
Ausbildung junger Wissenschaftler und publizierte regelmäßig ihre Arbeiten. Die 
Buchkritiken überließ er, durch Veröffentlichung auch der Auseinandersetzugnen, den 
Sachverständigen jener Zeit. Die Grenze des zu bearbeitenden geschichtlichen Zeital
ters bestimmte er statt 1711 mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Als Ergebnis der 
Tätigkeit von Szilägyi geriet die Zeitschrift Szäzadok in den Mittelpunkt der ungari
schen Geschichtswissenschaft.

Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte sich im Erfolg der Zeitschrift, in deren früheren 
Schwung ein gewisser Rückfall, obwohl damals das Interesse für die Ge
schichtsschreibung der benachbarten Völker als neuer Farbton in ihren Spalten 
erschien. Auch die Anzahl der Bearbeitung rechtsgeschichtlichen, gesellschafts- und 
wirtschaftsgeschichtlichen Aspekts nahm immer mehr zu.

Die Redaktionsarbeiten leitete in der Zeit von 1913 bis 1943 Sändor Domanovszky. 
Die früheren zehn Hefte wurden in drei bis vier Nummern zusammen gefaßt und von 
1931 an verminderte sich auch der Umfang der Zeitschrift. Dessenungeachtet wurde 
die Grenze der für historisch anerkannten Epochen in Überschreitung der ersten 
Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts bestimmt. Während der obigen dreißig Jahre
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erschienen mehrere Studien, deren Verfasser in ihrer Arbeit die neuen, die auch 
international bedeutenden methodischen Ergebnisse angewendet haben.

Im Leben der Zeitschrift begann nach 1948 eine neue Epoche. Zur Zeit der Tätigkeit 
der Hauptschriftleiterin Erzsébet Andies und der Schriftleiter Lajos Elekes und Gyozo 
Ember (1948-1956) betrachtete die Zeitschrift Szäzadok die Verbreitung der Zielset
zungen der marxistischen Geschichtswissenschaft, der marxistischen Geschichtsauf
fassung für ihre Hauptaufgabe. Immer mehr Studien im Bereich der Universal- 
geschhichte und früher der nicht erforschten Themen (die antifeudalen Kämpfe, die 
nationalen Unabhängigkeitsbewegungen, die Geschichte der kapitalistischen Epoche, 
der Arbeiterbewegung) gewannen Raum in der Zeitschrift.

Von 1957 an setzten die Redaktionskommission und deren Vorsitzende (Erik 
Molnär, Lajos Elekes und Lâszlô Zsigmond) in der von dem dogmatischen Einfluß 
befreiten Zeitschrift -  seit 1963 in einem größerem Umfang -  die früher ausgestalteten 
und wohlbewährten Traditionen fort. Ein Beweis des Emeuerungsanspruchs ist, daß 
sie bestrebt waren den universalgeschichtlichen Aspekt stufenweise durchzusetzen und 
die 1945 folgende Epoche vertiefter aufzuarbeiten.

Auch aus dem obigen skizzenhaften Überlblick derGeschcihte der Zeitschrift Szazadok 
ist es ersichtlich, daß ohne entsprechende Kenntnis der Verfasser und ihrer Arbeiten unser 
von den Veränderungen der ungarischen Geschichtswissenschaft ausgestaltetes Bild man
gelhaft ist. Vor dem Erscheinen des Repertoriums bestand keine Möglichkeit die ganze 
Zeitschrift bibliografisch zusammenfassend kennenzulemen, obzwar auch schon früher 
Indizes über die publizierten Studien, Mitteilungen, Nekrologe und Erörterungen angefer
tigt wurden. So erschien 1885 als Beilage von Lajos Szädeczky ein Sach- und 
Namensregister über die ersten achtzehn Jahrgänge. Im Jahre 1908 wurde in einem 
selbständigen Band die Arbeit von Elemér Bänyay über die Erschließung der ersten zehn 
Jahrgänge veröffentlicht. 1917 fertigte Béla Pelez das Inhaltsverzeichnis der ersten fünfzig 
Jahrgänge, 1937 aber Elemér Vacz jenes der folgenden zwanzig Jahrgänge, bis 
einschließlich 1936 an. Diese Zusammenstellungen umfaßten jedoch nicht sämtliche 
Schriften der Zeitschrift Szäzadok, so enthalten sie beispielsweise das vom historiographi- 
schen Standpunkt betrachtet so sehr wichtige Nachrichtenmaterial nicht. Die erschienenen 
Inhaltsregister waren in Wirklichkeit zusammengefaßte Inhaltsverzeichnisse in alphabeti
scher Reihenfolge der Verfasser der einzelnen Rubriken geordnet.

Eine noch größere Sorge als die erwähnten Mängel, die den Redaktionsgrundsätzen 
entspringenden Schwierigkeiten bedeutet für den heutigen Forscher der Umstand, daß 
die seit 1885 publizierten Findbücher heute nur noch äußerst umständlich zugänglich 
sind und daher nur sehr schwer benutzt werden können. Infolge ihres Mangels, ihrer 
Rarität kann auch innerhalb des Zeitraumes der Bearbeitung (1867-1936) eine 
alltägliche, rasche Information nicht gewährleistet werden. Zur analysierenden 
Erschließung der mit dem Jahre 1937 beginnenden Jahrgänge wurde vor dem 
Erscheinen des Repertoriums überhaupt kein Versuch unternommen. Somit konnten 
die in der Zeitschrift Szäzadok erschienenen Studien, Qellenangaben, Mitteilungen nur 
umständlich, beziehungsweise im Falle gewisser Jahrgänge nur anhand einer 
Durchsicht der Zeitschrift erkannt werden. Auch dieser Umstand macht es natürlich 
und erklärt es, daß das Repertorium mit Ungeduld erwartet wurde.
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Die Idee einer analysierenden Erschließung der Zeitschrift Szäzadok warf Ervin 
Pamlényi anläßlich des Zentenariums der Zeitschrift auf. Seine Vorstellungen erfuhren 
wohl eine günstige Aufnahme, aber die Arbeit stockte bald teils, weil es an der 
erforderlichen Unterstützung mangelte, bald wegen Behinderung der Mitarbeiter.

Eine entscheidende Wendung in der Angelegenheit der Veröffentlichung des Reper
toriums trat ein. als die Fertigstellung des Bandes die Leiterin der Historischen 
Bibliothek der Philosophischen Fakultät an der Loränd-Eötvös-Universität Maria 
Dioszegi und die Bibliothekarin Erzsébet Kulcsär übernahmen. Sie kamen ihren 
bibliographischen Aufgaben, die in unserem wissenschaftlichen Leben auch heute noch 
nicht gebührend eigenschätzt werden, und die so viel Sorgfalt und peinl iche Genaugkeit 
erfordern, mit außerordentlichem Pflichteifer und mit Hingebung nach. Es ist zum 
Großteil ihrer Ausdauer und ihrem unermüdlichen Fleiß zu verdanken, daß die durch 
Ervin Pamlényi formulierte Idee nach zwanzig Jahren die Gestalt eines Buches an
nahm. obwohl das Erscheinen des Bandes, obzwar gerade er. der diesen als erster 
angeregt hat, nicht mehr erleben konnte.

Die Systematisierung des Materials des Bandes bedeutete im Laufe der sich lange 
dahinziehenden Arbeit die meisten Probleme. Ervin Pamlényi und Maria Dioszegi 
verwarfen samt Erzsébet Kulcsär die aufgrund der alphabetischen Reihenfolge der 
Verfasser zusammengestellte Inhaltsverzeichnisform und entschlossen sich für ein auf 
sachlicher Grundlage ausgestaltetes Fachrepertorium. Der Umstand, daß die von Emil 
Niederhauser und Istvän Varga ausgestaltete Fachordnung aufgrund des Lek
toratsgutachtens von Domonkos Kosdry umgearbeitet und schließlich dem Vorschlag 
von Istvän Dioszegi. Istvän Sinkovics und Béla Kozma entsprechend definitiv zusam
mengestellt wurde, ist ein Beweis, wie schwierig es ist. die einheitliche Fachordnung 
einer 109 Jahre alten Zeitschrift, die ihre Begriffe, den Charakter ihrer Artikel wieder
holt änderte, zusammenzustellen.

Die Fachordnung des als Ergebnis vieler Kraftanstrengungen, viel Zeit und Geduld 
beanspruchenden fertiggestellten Bandes ist-w ie hierauf auch Ervin Pamlényi selbst 
im Vorwort hinweist-nicht immer leicht übersichtlich, zuweilen wahrlich kompliziert. 
Das Zurechtfinden, die rasche Orientierung erleichtert das neben der nach Fächern 
eingehend geordneten Anführung vorliegende, leicht übersichtliche Inhaltsverzeichnis.

Das erste große Kapitel des Repertoriums registriert die Studien. Mitteilungen. 
Nachrichten und sonstige Artikel (5024 Titel), während das zweite die in der Zeitschrift 
besprochenen Werke erörtert (6180 Titel). Das Material beider Kapitel ist in weitere je 
drei Einheiten gegliedert, wobei die Mitteilungen allgemeinen Charakters, die sich auf 
die Geschichte Ungarns bezüglichen und die universalgeschichtlichen gesondert be
handeltwerden. Innerhalb der drei Einheiten wandten die Zusammensteller des Bandes 
eine thematische und -  wo dies möglich war -  eine periodisierende Gliederung an, 
streng darauf bedacht, daß innerhalb der einzelnen Einheiten auch der Zeitpunkt des 
Erscheinens berücksichtigt werde.

Ich bin davon überzeugt, daß sich die im Zusammenghang mit dem Band ergebende 
Bemerkungen überwiegend die fachliche Einteilung betreffen werden. Die Heraus
geber geben im Zusammenhang damit im Vorwort und in der Einleitung ihren Sorgen 
und Zweifeln auch aufrichtig Ausdruck. Ervin Pamlényi schreibt geradewegs von den
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’"Schwächen” des Repertoriums, womit er die Schwierigkeiten meint, die das 
Einordnen einzelner Studien, die mit mehreren Themenbereichen verknüplt sind, 
verursachen. Er macht die Benutzer auch darauf aufmerksam, daß in Ermangelung der 
aus Umfangsgründen nicht angeführten Hinweise auch die anschließenden und ver
wandten Fachgebiete zu berücksichtigen sind.

Den Band vom Standpunkt des Benutzers aus betrachtet müssen wir den Heraus
gebern darin zustimmen, daß sich die meisten Probleme aus dem zwangsläufigen 
Entfall der Hinweise ergeben. Durch Anwendung eines Systems der Hinweise hätte 
man nämlich vermeiden können daß das Material wissenschaftlicher Auseinanderset
zungen. Sessionen und Dissertationen nicht nur im allgemeinen Teil vorkommt, 
sondern auch in jener thematischen Einheit, um die es sich bei der Auseinandersetzung 
oder in der Dissertation handelt.

Zweifellos haben die Autoren darin recht, daß der Stoff der an einem Ort angeführten 
wissenschaftlichen Sessionen, feierlicher Erinnerungen "der vielseitigen Darstellung 
des wissenschaftlichen Lebens” dienlich ist (S. 18). Die Lösung verwickelt jedoch die 
Überischt der Literatur im Falle von Forschungen nicht historiographischen Charak
ters, gelegentlich der Erschließung der Geschichte wissenschaftlicher Institutionen. 
Natürlich werfen immer zahlreiche Probleme einzelne Fälle auf, wo es die -  im 
gegebenen Fall unvermeidliche -  Lösung erfordert, die thematischen Einheiten mit 
Gruppen formalen Aspekts zusammen anzuführen.

Die ganze Publikation beweist eindeutig mit welcher Achtung sich die Verfasser mit 
den ersten 109 Jahrgängen der Zeitschrift Szäzadok und gleichzeitig damit den Autoren 
unserer über hundertjährigen Geschichtswissenchaft, sowie mit den einzelnen 
Dokumenten der Arbeit der Autoren befaßt haben. Der Benützer wird vielleicht bei der 
ersten Gelegenheit ein übermäßiges Festhalten an der Struktur der Zeitschrift und an 
der in dieser vorkommenden Einteilung, die zuweilen im allgemeinen Teil 
gleichlautend mit dem "Titel des Kaptiels” übereinstimmen, empfinden. Diese Lösung 
fügt sich jedoch logisch der Analysierungsrabeit der Bearbeitung historiographischen 
Aspekts an. Das Bekenntnis der Zusammensteller dieses Bandes in dieser Frage wird 
in der Meinung von Maria Diöszegi in der Einleitung formuliert, indem sie vom 
Repertorium ausspricht, daß dies ihrer Meinung nach "nichts anderes sein kann wie 
der thematische Spiegel der zentralen Zeitschrift" (S.18).

Den dritten Teil des Bandes widmen die Herausgeber den Beilagen.
Eine Gruppe von diesen dient gleichfalls einer besseren Erkenntnis der Zeitschrift, 

indem sie die mit den Artikeln zusammenhängenden Illustrationen thematisch ordnet, 
wobei die Porträts. Faksimiles. Landkarten. Grundrisse usw. gesondert angeführt sind. 
Eine tabellarische Aufstellung gestaltet die bibliographischen Angaben übersichtlicher, 
dieser schließt sich das Namensverzeichnis der Schriftleiter und der Mitglieder der 
Redaktionskommissionen an.

Die zweite Gruppe der Beilagen bilden die Verzeichnisse, die das Benützen des 
Bandes erleichtern, den Forschern, die in Kenntnis der Personen- und geographischen 
Namen ihre Arbeit beginnen, behilflich sind. In selbständigen Listen sind die Namen 
der Autoren der Zeitschrift, der in den Titeln vorkommenden historischen 
Persönlichkeiten, sowie der Verfasser der in der Zeitschrift Szäzadok erörterten Artikel
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zu finden. Eine eigene Zusammenstellung enthält die in den Titeln vorkommenden 
geographischen Namen alphabetisch geordnet.

Eine außerordentlich mühsame und minutiöse Arbeit leisteten sowohl Maria 
Diöszegi wie auch Erzsébet Kulcsâr bei der Standardisierung der Titelbeschreibungen, 
bei der womöglichen Aufdeckung der Autoren der mit Signa gezeichneten Mitteilun
gen, bei der Auflösung von Pseudonymen. Die Zusammenstellung der Angaben, die 
nach den einzelnen Titelabschriften in Klammem angeführten Anmerkungen, die die 
einzelnen Personen und Ortschaften näher bezeichnen, loben ebenfalls ihre Umsicht, 
ihre Hilfsbereitschaft den Orientierung suchenden Forschem gegenüber.

Beim Studium des Bandes Repertorium der Zeitschrift Szäzadok erscheint es mi von 
Fall zu Fall fraglich, warum einzelne Stichwörter in die betreffende Fachordnung 
eingeordnet wurden. Ich erachte es aber nicht für notwendig in dieser Erörterung die 
eventuelle Umordnung einzelner Studien, Quellenangaben, die 
Verfeinerungsmöglichkeit zu berühren. Gewiß wird es unter den Benutzern des Reper
toriums solche geben, die im Laufe ihrer Arbeit einen oder anderen der 11204 Titel 
lieber an einer anderen Stelle sehen würden. Ich wünsche den Herausgebern, daß sie 
möglichst viel solche Bermerkungen erhalten mögen, denn dies wird die eindeutige 
Bestätigung dessen sein, daß durch ihre Arbeit eine lebendige, im breiten Kreis 
wirksame Publikation ins Leben gerufen wurde. Im Vertrauen auf den Sacheifer und 
den unermüdlichen Fleiß der Herausgeber hoffe ich, daß wir auf die Fortsetzung des 
Repertoriums nicht weitere zwanzig Jahre warten müssen!

BORBÂLABAK
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Egyetemes Tôrténelem 1. rész. Budapest, Tankônyvkiadô 164, S. [mit J. Harmatta 
und Zs. Telegdi]

Tôrténelem a szakiskolâk szâmâra. 1. rész [A Közokt. Min. nevelésügyi fdosztâlya 
készitette az ait. gimn. tankönyvek alapjân, Hahn I., Csillag Miklôs bevonâsâval] Ideig- 
lenes Tankönyv. Budapest, Tankônyvkiadô, 335 S.

Avgyijev, V.I.: Az okori Kelettôrténete. Egyetemi Tankönyv. Budapest, Tankônyv
kiadô, 414 S. [Ungarische Übersetzung, mit Gy. Benkô und Hrsg.]

1952

Egyetemes Tôrténelem I. rész. Ideiglenes Tankönyv az âltalânos gimnâziumok 
szâmâra. Budapest, Tankônyvkiadô, 163 S. [Mit J. Harmatta und Zs. Telegdi]

Tôrténelem a szakiskolâk szâmâra IdeiglenesTankônyv. Budapest,Tankônyvkiadô, 
335 S. [Mit Csillag Miklôs et al.]

Jefimov, A.V. et al. (szerk.): Môdszertani segédkônyv az üjkori tôrténelem 
tanitâsâhoz (1642-1870). Budapest, Tankônyvkiadô (Szocialista Nevelés Kônyvtâra 
52.) [Ungari-sche Übersetzung]

Szemelvénygyüjtemény az okori osztâlyharcok tôrténetének tanulmânyozâsâhoz 
kôzépiskolai tôrténeti szakkôrôk szâmâra. Budapest, Tankônyvkiadô. Kôzépiskolai 
szakkôri füzetek, 72 S. [Zusammengestellt und heransgegeben von I. Hahn]

1953

Egyetemes tôrténelem. I. rész. Az âltalânos gimnâziumok I. osztâlya szâmâra. Zsig- 
mond Lâszlô és Pach Zsigmond Pâl kôzremûkôdésével. Budapest, Tankônyvkiadô, 184 
S. [Mit J. Harmatta, À. Szabo und Zs. Telegdi.]

Tôrténelem. A kôzépiskolai âltalânos tovâbbképzés és oktatôkâderképzés tananyaga. 
Ôskôzôsség, ôkor, korai kôzépkor. Budapest, Tankônyvkiadô. Pedagôgus tovâbb
képzés, 147 S.

Tôrténelem. Az âltalânos iskolai âltalânos tovâbbképzés és oktatôkâderképzés 
tananyaga. Budapest, 275 S.

1954

Egyetemes tôrténelem. Kôzép- és ûjkor a nagy felfedezésektôl a francia for- 
radalomig. Kézirat. Budapest, Felsôoktatâsi Jegyzetellâtô Vâllalat, Apâczai Csere 
Jânos Pedagôgiai Fôiskola [Universitätsskriptum]

Istorie universal. Partea 1-a. Budapest, Tankônyvkiadô, 276 S. [ mit J. Harmatta, 
rumänisch]

1955

Two fragments from Kitab al-Sahadat wa-I-Wata’iq of Saodia From the Kaufmann
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Geniza. Budapest, Akadémiai és Acta Orient. Hung. 5, 231-247. [Mit S.Scheiber, mit 
russ. Zusammenfassung]

p u  m y o b  ЛПВВП ПЕПО tfpBp W  Tarbiz.25(1955/1956)323-330.[MitS.Schcibe^
A kései csaszarkori patrodnium viszonyok kialakulâsânak kérdéséhez. Antik 

Tanulmdnyok 2,239-253.
Patrimonium es res privata. Antik Tanulmdnyok 2. 85-90.

1956

Egy vdrosi felkelés a kései csdsz.drkor idejen. Az Egri Pedagôgiai Fôiskola 
Evkônyve, Eger. 510-525. (Az Egri Pedagôgiai Fôiskola Füzetei 45.)

A tôrténelmi szemindrium a fôiskolân. Az Egri Pedagôgiai Fôiskola Évkônyve 2, 
177-196 (Az Egri Pedagôgiai Fôiskola Füzetei 29.)

Weltgeschichte fur die 1. Klasse des deutschen Gymnasiums in Ungarn. 1. Teil. 
Vcrf.: I. Hahn. J. Harmatta et al. Budapest, Tankönyvkiadö, 314 S. [Neudruck]

A feuddlis tarsadalom kialakuldsa es virdgkora. Jôzsef Attila Szabadegyetem 
„Egyetemes tôrténelem'’sorozatanak elöaddsa 6. Budapest, 10 S. [Lylhogr.]

Egyetemes tôrténet. A francia polgdri forradalomtôl a pdrizsi kommünig. Budapest, 
179 S. [Hochschulsskriptum, mit J. Molndr]

1957

Tôrténelem az ipari technikumok I. oszt. szdmdra. Budapest, Tankönyvkiadö. 170 
S. [2.kiad: 1958, 3.kiad: I959.4-5.kiad: 1960, 6-7.kiad: 1961. S.kiad: 1962. 9.kiad: 1963. 
10-1 l.kiad: 1964] [Mit M. Unger]

Vseobecny dejepis pre prvu triedu vseobecnych gymnazii. I. cast. Tankönyvkiadö. 
Budapest 235 S. |mit J. Harmatta et al.]

Iulianus és Antiochia. Az Egri Pedagôgiai Fôiskola Évkônyve 3. Eger. 2 11-231. ( Az 
Egri Pedgôgiai Fôiskola Füzetei 65.) [Deutsche Zusammenfassung S.231.| 

Patrimonium und res privata. BCO 2. 120. [Autoref.]

/955

Jutalaisten Historia. Helsinki 205 S. [mit A. Brody und W. Fürstenberg] 
Tôrténelem az dltaldnos gimndzium I. osztalya szdmdra. Budapest, Tankönyvkiadö, 

184 S.
Leaves from Saadia's Kitâb al-Šardf from the Kaufmann Geniza. Budapest, 

Akadémiai és Acta Orient. Hung. 8. 99-109. [Mit S.Scheiber]
Scheiber S. - Hahn I.: p u  m jJD  m b  ЛТОЮЛ -,CDD D 'tn  Tarbiz 28 (1958/1959)

48-53.
Prokopios uzurpdciöjdnak tarsadalmi alapjai. Az Egri Pedagôgiai Fôiskola
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Évkônyve. Eger. 399-409,és Az Egri Pedgôgiai Fôiskola Füzctei 101.1409.: Zur Frage 
der Sozialen Grundlagen der Usurpation Procopius, deutsche Zusammenfassung] 

Törteneti ünnepek - termeszeti ünnepek. Földrajztam'täs 2, 3-9.
Zur Frage des Aufstehung der spätrömischen Patrozinium. BCO 3, 92. | Autorcf.]
1ч «опросу » социальных основах узурпации Прокопия Act. Ant. Hung.

(x 199-210.1Zur Frage der Sozialen Grundlagen der Usurpation des Procopius. Zusam
menfassung S. 211.]

E. M. ШТЛЕРМЛН, Кризис рабовладельческого строи в з а п а т и х  
провинциях римской имприи. Москва 1957. Acta Ant.Hung. 6, 461 -464.

[Rezension]
A varoši lakossâg és szociâlis mozgalmai a Rômai Birodalom bomlasa idején. |Ha- 

bilitationsschrift]

1959

Further chapters from Saadia’s Kitâb al-Šarfih Front the Kaufmann Geniza. Acta 
Orient. Hung. 9. 97-107. [Mit S.Scheiber]

Ideologi ai és politikai hare Iulianus Apostata haläla körül. Antik Tanulmânyok 6. 
253-265.

A késôrômai birodalom adörendszere es a szäszänida adözäs. Az Egri Pcdagögiai 
Fôiskola Évkônyve. Eger. 263-271. es Az Egri Pcdagögiai Fôiskola Füzetei 133. 

Sassanidischc und spätrömische Besteuerung. Acta Ant. Hung. 7, 149-160.

1960

Az idôszâmitâs törtenete. Budapest, Gondolât. (Gondolattär 2.) 130 S.
Dejcpis pre 1. triedu vseob. gyntn. (Preloz. Peter Ratkos, Jan Kloc) Budapest, 

Tankönyvkiadö. Nemzctiségi tankönyvek. 248 S.
Geschichte für die I. Klasse der Deutschen Gymnasien. (Übers, von Lajos T. Bo- 

drogi) Budapest, Tankönyvkiadö. Ncmzetiségi tankönyvek, 296 S.
Istoria. Manual pentru clasa I. a scolilor medii. (Trad. Bitai Sändor) Budapest, 

Tankönyvkiadö, 276 S. [rum.]
Historija za I. razred gimnazije (Prev. Stevanovič Milutin) Budapest, Tankönyv

kiadö, 253 S.
A kereszténység törtenete. [Lyth.]
Az. ökor törtenete. In: A kultüra viläga V. A Föld orszägai. Az. emberiség tôrténete. 

Budapest, Gondolât. 645-771.
Z u r  Chronologie der Qumran-Sehriften. Acta Orient.Hung. 11. 181-189.
Le dévelopement de l’historiographie hongroise au cours de cinq dernières années: 

In: Récherches sur l’histoire de l’Antiquité en Hongrie: Études historiques. Publ. par 
la Commission Nationale des Historiens Hongrois. Budapest, Akadémiai Kiadö. I. 17- 
37 .1Mit J. Harmana]
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Elôadâsok a vallâs és az ateizmus tôrténetébôl. Budapest, ELTE ВТК. [Mit I. Trenc- 
sényi-Waldapfel, und A. Dobrovits, Universitätsskriptum]

A holttengeri kôzôsségtôl az ôskeresztény vagyonkôzôsségig: Vilâgossâg 1,1,8-17.
Der ideologische Kampf um den Tod Iulians des Abtrünnigen. Klio 38, 225-232.
A kereszténység kezdetei és az Ùjszôvetség. In: Elôadâsok a vallâs és az ateizmus 

tôrténetérôl. П. Budapest. 32-70.
A zsidô vallâs. In: Elôadâsok a vallâs és az ateizmus tôrténetérôl. I. Budapest. 52-96.
A^rômai adôszedés terminolôgiâja egy rabbinikus szövegben. Antik Tanulmânyok

E. \ l .  IIITAF.PIVIAII, Кризис р а б о в л а д е л ь ч е с к о г о  с т р о п  в lanaiin jx  
ровшшиях римской имприи. .Москва 1957. Szâzadok 94,381-384.

Avgyijev, V.I.. Az okori Kelet kutatâsânak 40 éve a Szovjetuniôban. Trencsényi- 
Waldaptel Imre bevezetesével. Budapest, Tankönyvkiado [Ungarische Übersetzung]

Görög tôrténeti chrestomathia. Hrsg, von I. Borzsâk, Budapest Tankönyvkiado [Un
garische Übersetzung mit J. Borzsâk et al„ weitere Ausgaben 1967,1976 1977 1983 
1987]

1961

Die Eigentumsverhältnisse der Qumran-Sekte. Festschrift zum 150 jährigen Bestand 
der W. Humboldt-Universität. Wiss. Zeitschrift, Leipzig, 140-167.

Freie Arbeit und Sklavenarbeit in der Spätantiken Stadt. Annales Universitatis 
scient. Budapestiniensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio Historica 3, 23-39.

A Jézus-mitosz és a tôrténelem. Vilâgossâg 2,12, 22-31.
Josephus és a Bellum Judaicum eschatolôgiai hâttere. Ant. Tan. 8, 199-220.
Még egy szô a Holt-tengeri vagyonkôzôsségrôl. Vâlasz a Vigiliânak. Vilâgossâg 2 

6,34-39. ’
Burrows, Millar, A holttengeri tekercsek. Forditotta Csaba Jôzsef. A forditâst ât- 

nézte, és a tekercsek szôvegét héber eredetibôl forditotta Komorôczy Géza. Budapest, 
Gondolât [Einleitung]

Tôrténelmi olvasôkônyv I. Forrâsszemelvények az okori Kelet, Görögorszâg és 
Rôma tanitâsâhoz. Ôsszeâllitona, jegyzetekkel ellâtta Filla Istvân - Waczulik Margit. 
Budapest, Tankônyvkiadô, 260 S. [Hrsg.]

Ferenczy, E.: Geschichte der Völker auf dem Boden Ungarns bis zur Landnahme. 
1958, Budapest, Gondolât. Acta Historica VII, 1-2, 202-205. [Rezension]

Zur Frage des Sozialen Grundlagen der Usurpation des Procopius. BCO 6, 15. 
[Autoref.]

Gilgameš. Ékirâsos akkâd eposzok. Forditotta Räkos Sândor. Vâlogatta, utôszô: 
Komorôczy Géza. III. Kass Jânos. Magyar Helikon, Budapest. Vilâgossâg 2,4,60-62. 
[Rezension]

278____________ WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEIT_________



1962

Az egyhâz és az antik ôrôkség. Vilâgossâg 3,11, 17-23.
Herodes provinciâlis szolgâlata. Antik Tanulmânyok 9, 219-227.
Josephus und die Eschatologie von Qumran. Qumran Studien. H. Bardtke [Hrsg.] 

Berlin 167-191. - Cf. Wiss. Ztschr. d. Karl Marx Universität Liepzig. Phil.-Hist. Sek
tion, 528-529.

Die soziale Utopie der Spätantike. Wissenschaftliche Ztschr. der Martin Luther Uni
versität. Halle- Wittenberg. Gesellsch. Sprachwiss. Kl. 11, 1357-1362.

Theodoretus Cyrus und die frühbyzantinische Besteuerung. Acta Ant. Hung. 10,123-130.
Zwei dunkle Stellen in Josephus. Acta Orient. Hung. 14,131-138.
Doblhofer, E.: Jelek és csodäk [Zeichen und Wunder] ford. I. Borzsâk, Budapest 

Gondolât [Nachwort]
Zsukov, J.M. [Fôszerk.]: Vilâgtôrténet. Kiadja a Szovjetuniô Tudomänyos 

Akadémidja. [Akademija Nauk SSSR.] Budapest, Kossuth [Ungarische Übersetzung 
mit I.Borzsâk.]

Цицерон. 2000 ,1ет со времени смерти. Deutsche Literaturzeitung 83, 
1075-1077 [Rezension]

1963

A hadmuvészet okori klasszikusai. Budapest Zrinyi Katonai Kiadô, 943 S. [Hrsg, 
und Einleitung]

Ôkor. ln: A kultûra vilâga IV. Az emberiség tôrténete. Fôszerk.: Lukâcs Emôné. 
Bev.:Kôpeczi Béla. Budapest, Gondolât, 9-152.

Tôrténelmi olvasôkônyv 1. Budapest [2. Ausgabe]
Agyagtâbldk üzenete. Forditotta Râkos Sândor. 111. Kass Jdnos. Budapest, Magyar 

Helikon [Nachwort]
Zur Besteuerung der Ostprovinzen Roms unter dem Dominât: Annales Universitatis 

Budapestinensis Sectio Historica 5, 15-26.
Die Eigentumsverhältnisse der Qumran-Sekte. Wiss. Ztschr. d. Humboldt Univer

sität zu Berlin 12, 263-272.
A korai görög materializmus vallâskritikâja. Vilâgossâg. 4, 739-754.
Nemzetközi ôkortudomânyi talâlkozô 1962-ben. Magyar Tudomâny 5,283-285.
Az ôtestamentumi monoteizmus születése. Két szemlélet a monoteizmusrôl. 

Vilâgossâg 4,430-441.
Töttössy Csaba "A Sukasaptati és az ind târsadalom" c. kandidâtusi értekezésérôl. 

[Opponensi vélemény.] Antik Tanulmânyok 10,248-251.
Rômai tôrténeti chrestomathia. Hrsg, von I. Borzsâk, Budapest Tankônyvkiadô [ 

Übersetzung von I. Hahn et al., weitere Ausgaben 1979, 1982, 1986]

1964

Appien et le cercle de Sénèque. Acta Antiqua Ac.Sc.Hung. 12, 169-206.
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Florus proocmiumânak kronologiai adatai. Anlik Tanulmänyok 11.75-86.
A görög felvilâgosodâs vallaskritikâja. Vilâgossâg 5, 95-102.
Az ôkor tôrténete l.Gâbori M.: Paleotilikuni és mezoilitikum. Bona I.: Neolitikum, 

kôrézkor, vaskor. Budapest Tankönyvkiado [ Universitätsskriptum, Hrsg, von I. Hahn]

1965

Herodes als Procurator. Hrsg, von E. Ch. Welskopf, Neue Beiträge zur Geschichte 
der Alten Welt. Berlin. II. 25-43.

Zur Echtheitsfrage der Themistokles-Inschrift. Acta Ant. Hung. 13, 20-39.
Az okori valldsok és a rabszolgasâg. Vilâgossâg 6. melléklet a juniusi szâmhoz 3-21. 
Prooemium und Disposition der Epitome des Florus. Eirene 4, 2 1 -38. 
Themistoklés-problémâk. A troizéni felirat hitelességének kérdéséhez. Antik 

Tanulmänyok 12, 13-26.
Antike Klassiker der Kriegskunst. BCO 10, 122-123. ]Autorcf.]
Die provincielle Dienstbetätigung Herodes des Großen. BCO 10, 239. [Autoref.l 
Falus Robert: Az okori görög irodalom tôrténete. In: Vilâgossâg 6, 183-4. [Rezen

sion]
Leipoldt. J.: Von den Mysterien zur Kirche. Gesammelte Aufsätze. Leipzig 1961. 

Eirene 4. 171-174. [Rezension]
Trencsényi-Waldapfel Imrc: Klasszikus arcképek. Vilâgossâg 6, II, 700-701. 

[Rezension]
Okori kcleti lörteneti chrestomathia. Hrsg, von K. Marot. Budapest Tankönyvkiado 

[Übersetzung und Anmerkungen von I. Hahn et al.. 2. Ausgabe: 1986]

1966

Törtenelmi olvasökönyv 1. Budapest Tankönykiado [3. Asgabe]
A két Krisztus-mftosz és a tôrténelmi Jezus. Vilâgossâg 7, 193-202.
Ή «ίίγ«ρση του 390 στη θτσσαλοιηκη καί το Ιστορικό της ιτλαισιο Byzantinisch-

Neugriechische Jahrbücher 19, 350-367 [deutsche Zusammenfassung 367-372]. 
Josephus Flavius, A zsidôk tôrténete. Gondolât, Budapest, V-XXXVI. [Einleitung]

1967

Az ôkor tôrténete. Az idö sodräban. I. Budapest, Közgazdasâgi és Jogi Kiadô, Min
erva Zsebkönyvek, 255 S.

Az ôkor tôrténete 11. Az okori Kelet tôrténete. |2. kiad. 1969. 3.kiad. 1970, 4.kiad. 
1972,5.kiad. 1973] Budapest,Tankönyvkiado. Egységes jcgyzet. Kézirat. [Mit I.. Kâk- 
osy und G. Komorôczy und Hrsg.]

Appianos: A romat polgârhâborük. Gôrôg-rômai irôk târa, 1-2. kôtet, Budapest, 
Akadémiai. [Übersetzung und Einleitung: 5-66.]
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Appianos és Alexandria. Antik Tanulmânyok 14,223-237.
Az ismeretlen isten rajongôi. hermetizmusés gnoszticizmus. vilâgossâg 8,650-658. 
Papok, remeték,szabadsâgharcosok Judea pusztâjâban. A holt-tengeri tekercsek ku- 

tatâsânak két évtizede. Vilâgossâg 8,65-73.
Stoll, Heinrich Alexander: A holt-tengeri barlangok rcjtélye. Forditotta Nyilas Vera. 

Budapest, Gondolât |Nachwort )
Т е о р и и  Л п и и а и п а  о  в н у т р е н н е й  борьб«* к  р и м с к о й  о б т с с г а г .  

А н т и ч н о «* О б щ е с т в о  ( о т ; |« м ы 1ы н  о т т и с к )  А к а д е м и и  Н а у к  С (Х 1 Р  

O i  le .ieiiiK* И с т о р и и ,  М о е м а ,  3 4 3 - 3 5 1

II. (il. Фнхман. l.ıııııeı на двух «чтх. Москва 1063. Acta Ant. Sei. Hung. 15, 
242-243. [Rezension]

Kardos Tibor: Az Ârgirus-széphistôria. Vilâgossâg 8,242-243, és 559-560. | Rezen
sion]

(!. .1. VPIKHKO. Kdimik и  наденн«* римской республики. Москва 1 9 6 3 Acta Ant. 
Hung. 15,240-242. [Rezension]

/96,H

Istenek és nćpek. Budapest. Közgazdasâgi es Jogi Könyvkiado, és Minerva z.seb- 
könyvek. 280 S.

Л инна·· и Ч.м-ксан ıpıııı VDI 103,72-85.
Das bäuerliche Patrozinium in Ost und West. Klio 50,261-276.
Zum Begriff der Demokratie in der politischen Theorie des Prinzipats. J. Burian - 

L.Vidman. Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra. Praha. 115-124.
Geschichtsphilosophische Motive in den Reden der Emphylia. In: Harmatta J. Hrsg.. 

Studien zur Geschichte und Philosophie des Altertums. Akadémiai. Budapest. 197-203. 
Zur Interpretation der Vulcatius-Prophetie. Acta Ant.Hung. 16.239-246.
"A megvâltâs csillaga". Târsadalmi vâlsâg és megvâltâshit Augustus korâban. 

Vilâgossâg 9,449-457.
Az Ôkortudomânyi Târsasâg tizedik éve. Antik Tanulmânyok 15,298-300.
Die Politik der afrikanischen Klientelstaaten im Zeitraum der Bürgerkriege. Diesner 

- Barth - Zimmermann. Afrika und Rom in der Antike. Halle. 207-228.
Kosidowski.Zenon: Bibliai törtenetek. Forditotta Varsänyi Istvdn. Budapest.Täncs- 

ics Kiado 331-335. [Nachwort]
Historia Augusta. Ung. Übersetzung von I. Terényi. Budapest Gondolai [Einleitung] 
II. Ф. Ф нхман. I'.ıııııi'i na  n t> x c im s .  М осква  1 9 6 3 .  Antik Tanulmânyok 15, 

162-163. [Rezension]
C. .1. > I4 I4 IK O . K | i i i .i i i i  и naiciini· рпнскоП pi i ιινΓι.ιιικιι. Москва 196.3. Antik I anul- 

mânyok 15. 166-168. [Rezension]
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1969

Aspekte der spartanischen Aussenpolitik im 5Jh. vor u. Z. Acta Ant. Hung. 17 
285-296.

Die Legionsorganisation des zweiten Triumvirats. Acta Ant. Hung. 17,199-222.
A plebs urbana a köztârsasâg vâlsâgos idöszakâban. Antik Tanulmânyok 16,17-43.
Zur politischen Rolle der Stadtrömischen Plebs unter dem Prinzipat. In: Die Rolle 

der Plebs im Spätrömischen Reich. Akademie-Verlag Berlin, 39-54.
A rabszolgatartö tärsadalmak kialakuläsa. [A Tôrténelmi Tärsulatban tartottelöadäs 

kivonata.] Szäzadok 103,243-245.
Az antikvitâs és feudalizmus kérdéséhez. [Rez.: Tökei Ferenc: Antikvitâs és feu- 

dalizmus. (Kossuth, Budapest 1969.).] Antik Tanulmânyok 16,213-220, és Budapester 
Rundschau VIII. 15.

Maröti Egon (összeâl!., elöszö, jegyz.): Rabszolgdk az okori Römâban. Budapest, 
Gondolât. (Euröpai Antolögia. Roma.) [Ungarische Übersetzung von I. Hahn et al.]

1970

Appianus tacticus. Acta Antiqua Ac. Sc.Hung. 18, 293-306.
Felsôoktatâsi neveléselméleti munkânk helyzete, ercdményei és problémâi. Fel- 

söoktatâsi Szemle 19, 146-150.
"Ha vétkezel, fiadban bürihödöl...". Vilâgossâg 11,27-34.
Virtus és fortuna. Szükségszerüség vagy véletlen az okori tôrténetszemléletben. 

Vilâgossâg 11,667-676.
Dobrovits Aladâr (1909-1970), Antik Tanulmânyok 17, 287-289. [Nekrolog]
Sarkady Jânos (ôsszeâll., elôszô, magy., jegyz.): Gazdasâgi élet az ôkori 

Görögorszâgban. Budapest, Gondolât. (Euröpai Antolögia. Görögorszâg.) [Ungarische 
Übersetzung von I. Hahn et a.]

1971

Die Anfänge der antiken Gesellschaftsformation in Griechenland und das Problem 
der sogenannten asiatischen Produktionsweise. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2, 
29-47.

Eszkatologikus etika - immanens etika. Vigilia 36,663-672.
Homérosz nyomâban. Müzsâk. Mûzeumi Hiradö 4, 32-35.
Mit jelent a Biblia az életemben? Vigilia, 36, 841-842.

1972

Vilâgtôrténet képekben I. Az öskortöl 1640-ig. Ös- és ökor. Budapest, Gondolât. [2. 
verb. Ausgabe: 1974.] 5-251. [Mit M. Szabö]

Az antik Karthägö. In: Hahn I,- MâthéGy.: Karthägö, Corvina, Budapest, 7-120. [2. 
Ausgabe: 1974]
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Appianos és helye az antik tôrténetirâsban. Akadémiai doktori disszertâciô. Védés: 
1972. jan. 12. [Dissertation]

A szeminâriumvezetés môdszertani kérdései. Felsôoktatâsi Pedagôgiai Kutatô 
Központ. A Felsôoktatâsi Pedagôgiai Akadémia elôadâsai 11. Budapest, 59 S.

Appian und Hannibal. Acta Ant. Ac. Sci. Hung. 20, 95-121.
A csâszâr és az istenek. Vilâgossâg 13,257-264.
Az idô felfedezése. Mùzsâk. Müzeumi Hirado, 4, 14-17.
Idô és tôrténelem. Magyar Hirlap, XII.31.
A kereszténység eredete. Tôrténelem I. Az Iskolarâdiô kiadvânya, Budapest. 205- 

218.
Kutatâs és oktatâs a târsadalomtudomânyi képzésben. In: Erdey-Gmz Tibor-H.I.: 

Kutatâs és oktatâs. Tanulmânyok. A Felsôokttatâsi Pedagôgiai Akadémia elôadâsai 10. 
FPK. Budapest, 23-47. [Lith.]

Mi a Biblia? in: Rapcsânyi L. [szerk.]: A Biblia vilâga, Budapest, MRT-Minerva, 
3-21. [2.kiad. 1973.]

Osztâlyok és osztâlyharcok a Bibliâban. in: Rapcsânyi L. [szerk.]: A Biblia vilâga. 
Budapest, RTV-Minerva, 159-182. [2.kiad. 1973]

Bibliakritika és kritikai bibliatudomâny. in: Rapcsânyi L. [szerk.]: A Biblia vilâga. 
Budapest. MRT-Minerva, 285-309. [2.kiad. 1973]

A Magyar Tacitus. [Tacitus összesmıîvei. Ford. Borzsâk I.] Antik Tanulmânyok 19, 
274-278. [Rezension]

Lukâcs Jôzsef: A kereszténység elôzményeinek vallâsi tipolôgiâjâhoz [Opponensi 
vélemény.] Magyar Filozôfiai Szemle 16, 110-117.

Marôti Egon: Kalôzkodâs a rômai polgârhâborû korâban In: Antik Tanulmânyok 19, 
178-180. [Rezension]

1973

Die Hellenisierung Karthagos und die punisch-griechischen Beziehungen im 4. 
Jahrhundert v.u.Z. in: Hellenische Poleis. Hrsg.: E.Ch. Welskopf. Berlin, Akademie- 
Verlag. 2.Band 841-854.

Az istenek féltékenysége. Egy antik mitikus motivum értelmezéséhez. Vilâgossâg 
14, 585-592.

"Az istenek utjai." Népszabadsâg, 1973 aug 27.
A marxista vallâstipolôgia fêlé. Târsadalmi Szemle 28,94-98. ua.: Lâtöhatâr 1973. 

szept., 210-218.
Mi a Biblia? in: Rapcsânyi L. [szerk.]: A Biblia vilâga, Budapest, MRT-Minerva, 

1-22. [2.kiad.]
Osztâlyok és osztâlyharcok a Bibliâban. in: Rapcsânyi L. [szerk.]: A Biblia vilâga. 

Budapest, RTV-Minerva, 159-182. [2.kiad.]
Bibliakritika és kritikai bibliatudomâny. in: Rapcsânyi L. [szerk.]: A Biblia vilâga. 

Budapest, MRT-Minerva, 285-310. [2.kiad.]
Papyrologisches zum Namen Appians, Philologus 117, 97-101.
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Lukâcs Jôzscf: Istcnek t'iljai. A kereszténység clozménycinck tipolôgiâjâhoz. Târ- 
sadalmi Szemle 28. 7. 94-98. és Népszabadsâg 1973. VIII. 27. [Rezension 1

1974

Az antik Karthago. In: Hahn I.-Mâthé Gy.: Karthago, Budapest Corvina, 7-120. [2. 
Asgabe]

A vilâgtôrténet kćpekben I. Az ôskortôl 1640-ig. Ôs- és ôkor. [Mit M. Szabo.] 
Budapest, Gondolât. (2. verb. Ausgabe) 5-251.

Az antik rabszolgatartô târsadalmak kialakulâsânak hârom ûtja. Vilâgossâg 15.593- 
602.

Appians Darstellung der sullanischen Diktatur, Acta Class. Debrecen 10-11, MI- 
120. ] 1974-75]

Die Hcllenisierung Karthagos und die punisch-griechischen Beziehungen im 4.Jh. 
v. u. Z.. In: Hellenische Poleis. hg. von E. Ch. Welskopf. Akademie Verlag, Berlin. II. 
841-854.

Horace et Promélhée, Studia Aegyptica I. 151-163.
Der Wettstreit zwischen Menschen und Göttern, ln: Die Antike in der sozialistischen 

Kultur. Wissenschaftliche Beitrage der Friedrich Schiller Universität. Jena. 122-145.
A plebejusok és anemzetségi târsadalom. Antik Tanulmânyok 21. 150-176.
Положение и колможноегь ралвнтин нечерного и точного обутого.

FPK. Budapest. 43 S. | Mit V. Andrđs]
Régi és lij vallâsokrôl. Népszabadsâg 1974. dec.25., 301.24.
Szimonidesz Lajos cmlékezte. Vilâgossâg 15,746-747. [Nekrolog]
Kardos Tibor (1908-1973). Vilâgossâg 15.94. [Nekrolog]
Castiglione Lâszlô (összeâll., elöszö, magy.. jegyz.), A römai mûvészet vilâga. Bu

dapest. Gondolât. (Eurôpai Antolôgia. Roma.) [Ungarische Übersetzung von 1. Hahn 
et al.]

Livius magyarul. Antik Tanulmânyok 21.291-294. [Rezension]
Lukâcs Jôzsef: Istenek iltjai. A kereszténység elôzményeinek tipolôgiâjâhoz. MTA 

II. Oszt. Közl. 23. 173-178. [Rezension]

1975

Roma istenci. Budapest, Gondolât. (Eurôpai Antolôgia. Rôma.) 250 S. [Hrsg. Ein
leitung, Anmerkungen, Ungarische Übersetzung.]

Etude de cas: L'évolution de l’enseignement supérieur dans quelques pays de 
l’Europe de l'est. UNESCO. Paris. 72 S. [Mil Gy. Âgoston und V. Déri]

Der Klassenkampf der plebs urbana in den letzten Jahrzehnten der römischen Re
publik. Herman-Schelnow. Die Rolle der Volksmassen in der Geschichte der vorkapi- 
talischen Gesellschaftsformationen. Berlin. 121-146.

Плебеи и родовное o6ıneı mo Studia Historica 94, 5-29.129-31 : Plebeians 
and Clan Society] ua.: Études Historiques Hongroises 191-217. [217-219: Plebeians 
and Clan Society].
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ll|H)it.i(‘MiJ .точного обучения ii l{eıırpıın[Mit V. Andrâs.]
Современная высшая школа 4, 12. 33-39. The Problems of Extra-Mural 
Higher Education in Hungary: 38-39.

Etnikai és egyetemes vallâsok. Magyar Filozôfiai Szemle 19,288-296. [S.504. eng
lische. S.508. russische Zusammenfassung]

A kćsoanlik utopia. Vilâgossâg 16,470-477.
Kutatâs és okt unis a târsadalomtudomânyi képzésben. In: Bevezetés a felsôok- 

talâsba. FPK. Budapest, 383-393.
Az Ôszovetség târsadalomképe és az âzsiai termelési mod. Vilâgossâg 16. 73-79.
Roma titkos és misztikus nevei (De mensibus 4, 73). Ford.: H.I.: Roma istenci. 

Budapest, 166-167.
A szeminâriumvezetés médszcrtani kérdésci. in: Bevezetés a felsôoklatâsba, FPK, 

Budapest, 213-238.
Temenos és a szolgâlati fold a homérosi eposzokban: Népi kultura - Népi târsadalom. 

Akadémiai Kiadô. 117-135. | S. 133:Temcnos and Service Land in Homer’s Epic Poems 
- englische Zusammenfassung]

/976

Der Census des Galerius. Acta Antiqua Ac.Sci.Hung. 24. 407-417.
The Plebeians and Clan Society. Oikumene 1.47-57.
Sklaven und Sklavenffage im politischen Denken der Spätantike. Klio 58.459-470.
Eretnek gondolatok egy hivo filmrol. Filmmuvészet. 6. 212-220.
Erény és erkölcs elsô oktatôi. Nevelési eszmények és nevelési motivâciôk a korai 

görög târsadalomban. Vilâgossâg 17, 519-526.
Libanon földje. Ùj Tükör 34. 12-18.
Nevelési eszmények és nevelési motivâciôk a korai görög târsadalomban. 

Vilâgossâg 17.519-526.
Az elméleti âltalânosilâs és hatârai. Magyar Filozôfiai Szemle 20. 314-320.. 662- 

666.
Gecse G.: Kérdésck a vallâsrôl. Vilâgossâg 17. 190-193. [Rezension]
Oikumene. Studia ad historian! antiquam classicam et orientalem spcctantia. Buda

pest. [Hrsg.]

1977

Götter und Völker. Corvina. Budapest. 463 S.
Die Anfänge der antiken Gesellschaftsformation in Griechenland und das Problem 

der sogenannten asiatischen Produktionsweise. In: Die Entstehung der antiken Klas
sengesellschaft, Hrsg, von H.G.Kippenberg, Suhrkamp, Frankfurt a./M.. 68-99. [= 
Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1971,11.29-47.]

Das "goldene Jahrhundert" des Aurelius Probus. Klio 59.323-336.
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Temenos and Service Land in the Homeric Epics, Acta Antiqua Ac.Sci Hune 25 
299-316. ’

Antik és modern szekularizâciô. Vilâgossâg 18,470-478.
Äzsiai termelési mod és rabszolgatartö târsadalom. MTA II. oszt. Közl. 26,323-348.
Édenkert és tôrténelem. Ùj Tükör, 26.sz.
A mitikus ôstôrténet. Vilâgossâg 18, 76-86.
A môzesi tôrvények. Vilâgossâg 18,682-691.

1978

Königsland und königliche Besteuerung im hellenistischen Osten. Klio 60,1,11-34.
Representation of Society in the Old Testament and the Asiatic Mode of Production. 

Oikumene 2, 27-41.
Augustusi kôltészet és augustusi aranykor. In: Opuscula classica mediaevaliaque in 

honorem J. Horvâth. Budapest, 161-186.
Egy megkövült vallâs eleven ünnepei. Vilâgossâg 19,474-481.
"Ihleto forrâs" - Kerényi Kâroly Görög mitolôgiâjârôl. Népszabadsâg jün.6.
Edenkert és tôrténelem. In: Rapcsânyi L. [szerk.].: Beszélgetések a Bibliârôl. Buda

pest RTV-Minerva 27-48.
Az uj Cicero-vâlogatâs. Antik Tan. 25, 111-116. [Rezension]
Vitâs kérdések a kereszténység kialakulâsâval kapcsolatban. In: Elôadâsok a 

vallâskritika korébol. (Szerk.: Gecse Gusztâv-Szabô P. I.) 89-112.
Sallustius Crispus Összes mûvei. Magyar Helikon, Budapest, 167-201. [Nachwort]
Oikumene. Studia ad historiam antiquam classicam et orientalem spectantia, vol. 2. 

Akadémiai Kiado, Budapest. [Hrsg.]

1979

Olvasökönyv. Forrâsgyûjtemény a gimn. I. oszt. szâmâra, az integrâlt tôrt.-târ- 
sadalomismeret kisérleti osztâlyai szâmâra I-II.

Klassengebundenheit, Tendenz und Anspruch auf Objektivität in der antiken 
Geschichtsschreibung. Wiss. Ztschr. der Wilhelm-Pieck-Univ. Rostock 28, Gesell
schafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 7-8,433-447.

Отражение кризиса рабовладельчества в утопическич представлениях 
поздней античности. In: Проблемы античной культуры. Jerevan, 386-394.

Az aranykor elôtt és utâna - Az A FIEC budapesti kongresszusârôl. Magyar Nemzet 
szept. 16.

Aristotelés elmélete az értéktôrvényrôl. Vilâgossâg 20,479-487.
É16 vagy megkövült tudomâny? Beszélgetés az ôkortôrténeti kutatâs ùj irânyzatairôl 

és eredményeirôl. Népszabadsâg, jùn. 12.
A hérosz gyermekkora. Vilâgossâg 20, 727-731.
Az isteni Claudius: irodalmi hagyomâny és tôrténelmi valôsâg. Histôria 1, 1,16
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A "természetes élet" antik ideolôgiâja. Vilâgossâg 20,479-487.
A napisten. In: Zoltan P. [szerk.]: Istenek, megvâltôk, prôfétâk. RTV-Minerva 53-56. 
Weber, Max: Gazdasâçtôrténet. Vâlogatott tanulmânyok. (Vâl.: Bertalan Laszlo. 

Ford, és jegyz.: Erdélyi Agnes.) Kôzgazdasâgi és Jogi Kiadô, Budapest, 529-551. 
[Nachwort]

Lukâcs Jôzsef: Istenek utjai. Deutsche Zschr. für Philosophie 27,11,1409-1411. 
[Rezension]

1980

Forrâsgyûjtemény a rômai tôrténet tanitâsâhoz az intégrait tôrténet- és târ- 
sadalomtudomânyi oktatâs kisérleti osztâlyai szâmâra. Budapest, OM 

Istenek és népek. 2. âtd. és bôv. kiad. Budapest, Minerva, 346 S.
A bôlcsesség utjai és ütvesztôi a Bibliâban. Vilâgossâg 137-145.
Oregek és ôregség az antik târsadalmakban. Vilâgossâg 21. 12.741-749.
Anyagi ôsztônzés és anyagi érdekeltség az antik rabszolgatartâsban. Histôria 2,2, 3 
Les relations des peuples de l’Europe du Nord et du Nord-Est avec l’Empire Romain, 

In: Actes du Congr. des Sc. Historiques, Bucureşti IL 34-41.
Tulajdon és birtoklâs az archaikus Hellaszban. MTA II. Oszt. közl. 29, 1-2. 59-78. 

[Akademische Antrittsvorlesung]
Josephus Flavius: A zsidôk tôrténete. Forditotta Révay Jôzsef, jegyzetek Karsai 

György. Budapest, Europa [2. Ausgabe: 1983] [Auswahl und Nachwort SS. 607-679.] 
Die marxistische Kulturgeschichte der Antike (Autorenkollektiv unter Leitung von 

R. Müller, Kulturgeschichte der Antike 1: Griechenland, Berlin, Akademie-Verlag 
1976) Klio 62, 553-556. [Rezension]

Az 1980. évi Äbel Jenô Emlékérem. Antik Tanulmânyok 27, 287-288.

1981

Vilâgtôrténet képekben. I. kötet. Az ôskortôl 1940-ig. Ôs- és ôkor. [3. verbr. Asgabe] 
Budapest, Gondolât [mit M. Szabô]

Aischylos und Themistokles. Bemerkungen zu den "Persern". In: E.G. Schmidt 
(hrsg.): Aischylos und Pindar. Berlin, Akademie Verlag, 173-186.

Az antik demokrâcia születése. Vilâgossâg 22, 8-9,466-474.
Az antikvitâsbôl a harmadik vilâg fêlé. M. Tud. 26., 9. 651-660.
Az antikvitâsbôl a harmadik vilâg fêlé. MTA II. Oszt. Közl. 30,11-25.
Âllami épitkezések és beruhâzâsok az ôkorban. Histôria 3,4, 3-5.
Das bäuerliche Patrocinium in Ost und West. In: In: H. Schneider (hrsg.): Sozial- 

und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, "Wege der Forschung" 552. 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 234-257. [= Klio 50, 1968, 261-276] 

Die Begriffe auf - is mos. In: Soziale Typenbegriffe, hrsg. E. Ch. Welskopf, Berlin, 
Akademie Verlag. 4. 52-99.

Periöken und periökenbesitz in Lykien. Klio 63,51-61.
Dieux et héros esclaves et mercenaires. Index 10,11-19.
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Freie Arbeit und Sklavenarbeit in der spatantiken Stadt. In: H. Schneider (hrsg.): 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit, "Wege der Forschung" 
552. Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 128-154. (= Annales Univ. Sci. Budapest L 
1961.23-39)

A Jânos evangélium es a gnôsztikus hâttér. Vilâgossag 22. 6. 343-351.
Megtartâs és megujulâs. Vilâgossag 22. 136-138. [Rezension]
Mi a Biblia? In: Rapcsânyi L. (szerk.): A Biblia vilâga. [3. kiad.) Budapest, 1-22. 
Osztâlyok és osztâlyharcok a Bibliâban. In: Rapcsânyi L. (szerk.): A Biblia vilâga. 

[3. kiad.) Budapest, 157-180.
Bibliakritikaés kritikai bibliatudomâny. In: Rapcsânyi L. (szerk.): A Biblia vilâga. 

[3. kiad.) Budapest. 283-308.
"Radio", "levé" és târsai az ôkôrban. Râdiô- és televiziôûjsâg 26, 1981. 

23.sz.4.o!d.( VI.8-14.)
Zeusz leânyai. Müzsâk, 1.10-11.
Az antikvitâsbôl a harmadik vilâg fêlé. Beszélgetés. Riporter:Jôzsa Gyorgy Gâter. 

Magyar Nemzet 36.120.9.
Vallâsrôl. tôrténclemrôl - jelen idôben. |Rez.: Lukâcs Jôzscf: Tôrténelem. filozôfia. 

vallâsossâg.) Magyar Tudomâny 2, 152-154.
Az 1981. évi Abel Jeno Emlékérem. Antik Tanulmânyok 28. 55.
Oikumene. Studia ad historian! antiquam classicam et orientalem spectantia. Vol. 3. 

Budapest. Akadémiai Kiadô |Hrsg.|

/ 9(S’2

Hitvilâg és tôrténelem. Tanulmânyok az ôkori vallâsok korétel. [Vâl. és 
szerk.:Balâzs Gyorgy] Budapest. Kossuth. 340 S.

Az Absolon-komplexum. Vilâgossâg 23. 12 .758-767.
Apptan und seine Quellen, in: Romanitas - Christianitas. Untersuchungen zur 

Geschichte der römischen Kaiscrzcit. Johannes Straub zum 70. Geburtstag am 18. 
Oktober 1982 gewidmet. Hrsg: G. Wirth (unter Mitwirkung von K-H. Schwarte und J. 
Heinrichs.) Walterde Gruyter, Berlin-New York. 251-276.

Arbeitsorganisation und Arbeitsinlcsität im klassichen Altertum, in: Produktivkräfte 
und Gesellschaftsformationen in vorkapitalistischer Zeit. Hrsg.: J. Herrmann. I. Scll- 
novv. Akademie Verlag. Berlin. 435-450.

Immunität und Korruption derCurialen in der Spätantike, in: Korruption im Alter
tum. Hrsg.: W. Schuller. Oldenbourg, München-Wien. 1982. 179-196.

Külkereskedelem és külpolitika az. archaikus Hellaszban. Szâzadok 116.3,460-483. 
Aranykor volt-e az athéni demokrâcia? Beszélgetés. Riporter: Jôz.sa György Gâter. 

Magyar Nemzet 38, 89,9.
Egységben szemlélni a târsadalom életjelenségeit. Beszélgetés. Riporter: Tripolszky 

Lâszlô. Népszabadsâg 40. 231. 16.
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Die Arbcitswelt der Antike. I. Hahn et al.. Koehler und Arnelang, Leipzig. 247 S. 
Naptâri rendszerek és idôszâmitâs. Budapest, Gondolât zsebkönyvek. 128 S. 
Âlomfejlés és târsadalmi valôsâg. Okori âlmoskönyvck nyomâban. Vilâgossâg 24, 

3. 145-154.
Die augusteischen Interpretationen des Sidus Julium. Acta Class. Univ. Scient. Dcbr. 

19,57-66.
Demos und Kratos. Homonoia 5, 69-114.
Eigentumverhältnisse im archaischen Hellas. Actes du Vile Congress de la F.I.E.C. 

Budapest, Vol.l. 77-96.
Eredmények, kérdések és vitâk az âzsiai termelési mod kutatâsâban. Târsadalmi 

Szcmle 38,5,100-108.
Foreign Trade and Foreign Policy in Arhcaic Greece, in: Trade and Famine in Clas

sical Antiquity, cd. bz P. Gamsey, C.R. Whittaker. Cambridge. 31-36. [Cambridge 
Philological Society. Supplementary Volume no.S.j

A koz.mosz rendje és diszharmôniâja. A kâosztôl a kozmoszig. Vilâgossâg 24,728- 
736.

A Murcna-ôsszeesküvéstôl a szâzados ünnepig. Antik Tanulmânyok 30, 1,61-70. 
Pelatai und Clients. In: Concilium Eirene XVI. hrsg. von P. Oliva, A. Frolikova. 

Vol.l. Prague, 59-64. [Proceedings of the 16th International Eirene Confcrnce, Prague 
3I.8.-4.9.1982.]

Vallâs és etnikum. Zsidôk az ôkori Rômâban. Histôria 5-6.. 5. 8-9.
Az istenek vilâga. (Jj mi vilâgıınk. 2.56,321.
Josephus Flavius:A zsidôk tôrténete (11-20. könyv) Forditotta Révay Jôzsef. 2. 

Asgabe Budapest Gondolât. [Anmerkungen und Einleitung]
Scheiber Sândor tudomânyos munkâssâga. Évkônyv [M.Izr.Orsz.Képv.] 1983/84. 

3-12.1Nekrolog]
Az okori âlmoskönyvck nyomâban. Beszélgetés. RiportenJôzsa György Gâbor. 

Magyar Nemzet 6, 9.

1984

Die Arbeitswelt der Antike. I. Hahn et al. H. Böhlaus Nach!'. Wien-Köln-Graz, 247 S. 
Josephus Flavius: Apiôn ellen, avagy a zsidô nép ôsi voltârôl. Budapest. Helikon, 

135 S. [Ungarische Übersetzung, Anmerkungen und Nachwort.]
Der Erkenntnisfortschritt in der antiken Geschichtsschreibung. Klio 66, 388-404. 
Antik békeutôpiâk. Vilâgossâg 25. 8-9,466-474.
Antikvitâs és korrupciô. Histôria 6,2, 3-5.
Egy militarizâlt târsadalom anatômiâja. Histôria 6, 5-6,3-5.
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