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I. Themenwahl, Forschungsvorgeschichte 

Das Verhältnis der ungarischen Aristokratie und der Habsburg-Herrscher hat sich im 

18. Jahrhundert verbessert beziehungsweise die Anwesenheit der ungarischen Aristokratie im 

Wiener Hof nahm erheblich zu; über die Details des letzteren Prozesses wusste die 

Geschichtswissenschaft bislang zu wenig. Die Relevanz der Frage ist aber nicht nur aus 

repräsentations-historischer sondern auch aus politisch-historischer Sicht unbestreitbar. Das 

Jahr 1711 ist als Meilenstein in der Geschichte der Beziehungen zwischen den Habsburgen und 

der Magyaren zu betrachten, da durch den Frieden von Sathmar, der den Rákóczi-Aufstand 

abgeschlossen hat, konnte die Kooperation zwischen dem Königreich Ungarn und Wien auf ein 

neues Fundament gesetzt und so der langfristige innere Frieden im Land herbeigeführt werden. 

Karl der VI. (III. als ungarischer König) hat die Punkte des kompromissvollen Friedens von 

Sathmar ernst genommen, Abschied von den Methoden des leopoldischen Absolutismus 

genommen; mit seinem Thronantritt hat sich die Politik der Regierung bezüglich der 

ungarischen Angelegenheiten spürbar geändert. Auch Maria Theresia hatte ähnliche Ansichten 

hinsichtlich der Fehler der Habsburg-Ahnen und der korrekten politischen Behandlung der 

Ungarn (der Aristokratie), die in dieser Hinsicht den von ihrem Vater angeschlagenen Weg 

begehen wollte. Die symbolische Epochengrenze im Jahre 1765 wurde über die Größe des 

Themas hinaus, nach dem Tod des Kaisers Franz des I. mit der tiefen Trauer von Maria Theresia 

und dem Thronantritt des Kaisers Josef des II. durch die Umgestaltung der Hofkultur begründet. 

Die zeremonielle barocke Hofkultur hat sich im großen Maße vereinfacht sowie das Verhältnis 

der Regierung zur Macht und der Gesellschaft wurde immer mehr durch die Idee des 

aufgeklärten Absolutismus geprägt, wie dies auch durch (unter Anderem) Domokos Kosáry 

und Éva H. Balázs angenommen wurde. 

Der Kreis der in der Dissertation untersuchten Personen wird durch die ungarische 

Aristokratie gebildet. Unter „ungarisch“ werden die zur natio Hungarica gehörenden, aus den 

Ländern der Heiligen Krone stammenden Personen verstanden, einschließlich der Aristokratie 

aus Ungarn, Kroatien und Siebenbürgen. Aber die Kategorisierung der Aristokraten in der 

Habsburg-Monarchie des 18. Jahrhunderts ist auch unter einer so breiten Begriffsbenutzung 

nicht ohne Probleme, da viele Aristokratenfamilien so tief in der österreichisch-böhmischen 

Aristokratie integriert waren, Inkolatsrechte, Grundbesitze erworben und Karriere in 

‚ausländischen“ Ländern erreicht haben, dass sie nicht nur von der Aristokratie der Erblande 

schwer zu unterscheiden sind, sondern vielmehr ihre ungarische Anbindung fraglich wird. 

Das zentrale Problem der Arbeit besteht in der Untersuchung Integration der 

Aristokratie in Wien. Die Fragestellung der vorliegenden Forschung ist nicht von sozialer 
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Natur; im Fokus der Untersuchung steht die Ermittlung der Anwesenheit und Repräsentation 

der (im breiten Sinne betrachteten) ungarischen Elite in Wien. Die Hofintegration der 

ungarischen Aristokraten wird nicht als ein eindimensionaler Prozess betrachtet, wobei 

bestimmte Aristokratenfamilien immer mehr Zeit in Wien verbrachten und wonach eine 

Rangfolge aufgestellt werden könnte, wie weit sich die einzelnen Aristokraten oder ihre 

Familien in der Kaiserstadt integriert haben. Nach der neueren historischen Forschung 

bedeutete die Präsenz der Aristokratie im Hof nicht, dass sich die jeweiligen Aristokraten 

ausschließlich im Hof aufgehalten und sich von ihrem Besitz oder von der regionalen Politik 

entfernt hätten. Vielmehr hat die Hofintegration für die Mehrheit einen mehr oder weniger 

regelmäßigen, jedoch nur zeitweiligen Aufenthalt im Hof und in der Hauptstadt bedeutet. In 

der Dissertation soll die Frage beantwortet werden, wie weit die ungarischen Aristokraten im 

untersuchten Zeitintervall eine aktive Rolle im Hofleben in der Kaiserstadt gespielt haben, wie 

sie sich unter den deutschen österreichischen, böhmischen, italienischen, spanischen, 

französischen (und etliche weitere Nationen könnten noch angeführt werden) einfügen und 

durchsetzen konnten. Bei der Suche der Antwort auf diese Frage wurde besonderes Augenmerk 

der Untersuchung der Hofrepräsentation der ungarischen Orden gewidmet. Denn in der frühen 

Neuzeit waren die Zeremonien und Ritualen von besonderer Bedeutung; dementsprechend 

brachte die publische Anwesenheit der ungarischen Aristokraten auch bei den verschiedenen 

Hofzeremonien eine symbolischen Bedeutung mit sich. Die Präsenz der ungarischen Orden an 

einer Vielzahl von Festlichkeiten war nicht nur ein Zeichen von Anerkennung und Beziehungen 

im Hof, sondern auch eine Widerspiegelung der öffentlich-rechtlichen Verbindung zwischen 

den Habsburg-Herrschern und des Königreichs Ungarn. 

Die Dissertation behandelt die Problematik der Integration in drei thematischen 

Einheiten: Im Teil II Schauplätze der Hofintegration werden zwei wichtige Möglichkeiten der 

Integration (die Angestellten der Hofhaltung aus der ungarischen Aristokratie und die in der 

Kaiserstadt studierenden adeligen Studenten) vorgestellt. Im Teil III Rang und Zeremonie 

werden die Hofrepräsentations-Möglichkeiten der ungarischen Aristokraten und ihre in der 

Hierarchie angenommene Rolle erörtert. In der nächsten thematischen Einheit IV Wiener 

Ungarn in den zeitgenössischen Augen werden die Bedeutung, die Beurteilung der ungarischen 

Aristokraten aus der Sicht der zeitgenössischen Autoren (der Journalisten und Diaristen) unter 

die Lupe genommen. Über die Hofaktivitäten der ungarischen Aristokraten konnte demnach 

grundsätzlich eine Draufsicht (und durch die zeitgenössischen Meinungen teils eine 

Seitenansicht) geschaffen werden. Ferner wurde vor den drei thematischen Einheiten ein 

allgemeines Kapitel über die Hofgeschichte eingefügt, das das Ideal des Hofadels der frühen 
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Neuzeit darstellt. Die Dissertation ist demnach nicht chronologisch (obwohl sie auf die 

Unterschiede zwischen der Regierung der beiden Herrscher, Kaiser Karl und Maria Theresia 

fokussieren möchte), sondern die untersuchten Probleme werden nach dem thematischen 

Leitsatz verarbeitet. 

Die Fragestellung und Ansatzmethode der Dissertation können in mehrere 

histographische Traditionen eingefügt werden. In Westeuropa, aber insbesondere in den 

deutschen Sprachgebieten greift die Hofforschung auf eine recht lange Vergangenheit zurück. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts machte Jakob Burckhardt auf die komplexe 

Bedeutung der Renaissancehöfe aufmerksam, dann im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts 

gaben die Ansichten des Soziologen Norbert Elias einen bedeutenden Schwung für die 

interdisziplinäre Forschung, und seit den 1980er Jahren ist die Schule von Barbara Stollberg-

Rilinger zu erwähnen, die die „Kulturgeschichte der Politik“ entfaltet. Letztere wirkte durch 

ihre Betrachtungsweise und Methodik auch für die vorliegende Untersuchung sehr inspirierend. 

Auch die Forschungsgeschichte eines der größten europäischen Herrscherhofs in Wien 

beinhalten eine Bibliothek voll mit Monographien, Studien und Quellenausgaben, beginnend 

mit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, dem Schaffen von Alfred von Arneth bis zu den 

Ergebnissen der aktuellen Forschung. Als wichtigste Bänder hinsichtlich der vorliegenden 

Untersuchung sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) die Werke von Ivo Cerman, Jeroen 

Duindam, Mark Hengerer, Petr Mat’a, Martin Scheutz, Andreas Pečar oder Eric Hassler zu 

betrachten, in denen eines der wichtigsten Untersuchungsprobleme der Autoren in der 

Hofintegration und -repräsentation der Aristokratie der Habsburg-Monarchie in der 17. und 18. 

Jahrhundert in Wien bestand. 

Die Forscher haben also im (in den) vergangenen Jahrzehnt(en) über die Aktivitäten der 

Aristokratie der Erblande in der Kaiserstadt zahlreiche gründliche Untersuchungen 

durchgeführt, aber im Bezug auf das 18. Jahrhundert kann die ungarische 

Geschichtswissenschaft keine ähnlichen Werke aufzeigen. Henrik Marczali hat zwar am Ende 

des 19. Jahrhunderts Grundforschungen im Thema durchgeführt, die später auch durch Imre 

Wellmann und Ödön Málnási fortgesetzt wurden, aber in der Periode des Staatssozialismus 

zählte der Problemkreis des Hofs und der Aristokratie als Tabu. Die ungarische 

hofgeschichtliche Forschung wurde (in Zusammenarbeit mit den verwandten Disziplinen) 

bereits vor der Wende, dank Tibor Klaniczay, aufgenommen. Ab Anfang der 1990er Jahre 

wurde und wird die Geschichte der ungarischen Integration in Wien durch Géza Pálffy am 

intensivsten erforscht, aber die Untersuchungen von Pálffy erstreckten sich vorwiegend auf das 

16. Jahrhundert. Bezüglich des 18. Jahrhunderts wurde das Problem der Hofintegration und  
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-repräsentation der ungarischen Aristokratie durch zahlreiche institutionell-geschichtliche oder 

bibliographische Forschungen betroffen, aber eine umfassende Verarbeitung des Themas hat 

bis jetzt auf sich warten lassen. 

 

II. Verarbeitete Quellen 

 Die Quellenbasis der Dissertation wurde nicht durch einen einheitlichen, gut 

abgrenzbaren Archivbestand dargestellt. Die Forschung der Hofintegration der ungarischen 

Aristokratie in Wien ist nur durch die Verarbeitung von zersplitterten und nur recht locker 

miteinander verbundenen Quellen möglich. Bei der vorliegenden Untersuchung wurde die 

Bildung einer „Draufsicht“ angestrebt, das Thema wurde also in erster Linie auf Basis der 

Hofarchive und nicht anhand der Schriftstücke der aristokratischen Archive angenähert. 

 Die Liste der ungarischen Würdenträger der Habsburg-Hofhaltungen (des Kaisers, der 

Kaiserin, der Erzherzöge und Erzherzoginnen) wurde anhand der zwischen 1711 und 1765 

herausgegebenen so genannten Hofkalender (Kayser-königlicher Hof- und Ehren-Calender) 

und Schematismen (Kayserlicher, Königlicher und Erzherzoglicher Staats- und 

Standeskalender) zusammengestellt. Zur Analyse der ungarischen Mitglieder der Hofhaltung 

wurden auch die Bänder der die Finanzangelegenheiten des Haupthofmeisteramtes 

dokumentierenden Hofparteienprotokolle (ÖStA HHStA OMeA Protokoll in 

Hofparteiensachen) verwendet. 

 In der thematischen Einheit Rang und Zeremonie wurde die Hofrepräsentation der 

ungarischen Aristokratie analysiert. Hier wurden neben den Bändern des Zeremonialprotokolls 

des Haupthofmeisteramtes (ÖStA HHStA OMeA Zeremonialprotokoll) und den Schriftstücken 

der Älteren Zeremonialakten (ÖStA HHStA OMeA ÄZA) auch die Zeremonial-Schriftstücke 

der Reichskanzlei (ÖStA HHStA RK Zeremonialakten), die Allgemeinen Schriftstücke und 

Zeremonienordnungen des Sankt-Stephan-Ordens (MNL OL P 1058) sowie die zwischen 1760 

und 1765 verfassten Schriftstücke der Wiener Ungarischen Adelsgarde (HL A királyi magyar 

nemesi testőrség iratai) verwendet. Zur Interpretierung der Zeremonien und verschiedenen 

Repräsentationsakten haben die in den Wissenschaftszweig der so genannten 

Zeremonialwissenschaft und des Hofrechts gehörenden Werke von Gottfried Stieve, Friedrich 

Wilhelm von Winterfeld, Johann Christian Lünig, Julius Bernhard von Rohr, Johann Jakob und 

Friedrich Karl von Moser eine große Hilfe geleistet. Zur Zusammenstellung der Namensliste 

der ungarischen Kämmerer und Geheimräte wurden die zugehörigen Listen des 

Hauptkämmereramtes (ÖStA HHStA OKäA Serie F), der Staatskanzlei (ÖStA HHStA StK 

Geheime Räthe) und der Reichskanzlei (ÖStA HHStA RK Geheime Räthe) verwendet. 
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 Zur Anfertigung der thematischen Einheit mit dem Titel Wiener Ungarn in den 

zeitgenössischen Augen wurden einerseits narrative Quellen von zeitgenössischen Autoren 

verwendet: Tagebücher (wie das Tagebuch des Haupthofmeisters Khevenhüller), 

Reisebeschreibungen (Werke von Lady Mary Wortley Montagu, Johann Michael von Loën, 

Karl Ludwig Wilhelm von Pöllnitz), Städtebeschreibungen (die Schreiben von Antonio 

Bormastino, Johann Basilius Küchelbecker oder Matthias Fuhrmann) sowie (am Ende des 19. 

Jahrhunderts herausgegebene) preußische und venezianische Botschafterberichte. Eine zweite 

wichtige Quellenbasis war durch die Wiener Zeitschrift Wienerisches Diarium gegeben, deren 

wöchentlich zweimal herausgegebenen Nummern aus der Periode zwischen 1711 und 1765 

systematisch verarbeitet wurden. 

 Der Kern der Quellenbasis der Dissertation wurde durch die genannten Quellen 

gebildet, aber neben diesen konnte eine Vielzahl von Archiv-, gedruckten, und 

herausgegebenen Quellen von den Schulmatrikeln über die Zeremonienbeschreibungen, 

Korrespondenz, und Memoiren bis zu den Buchlisten verwendet werden.  

 

III. Wichtigere Ergebnisse der Dissertation 

Die Hofintegration der ungarischen Aristokratie diente gleichzeitig dem Interesse der 

Habsburg-Herrscher und der ungarischen Orden: der ersteren, da die Gewinnung und Erhaltung 

der Loyalität der Magnaten mit starker Machtposition eine wichtige politische Aufgabe 

bedeutete, wozu die Zuerkennung von Hoftiteln und Auszeichnungen ein offenkundiges Mittel 

darstellte. Auch die Aristokratie war in der Gewinnung der Gnade des Herrschers und der 

Ausbildung von guten Beziehungen zu den einflussreichen Hofaristokraten motiviert, deshalb 

hat sie gern und immer mehr Zeit in der sich ständig entwickelnden Residenzstadt verbracht. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Hofintegration der ungarischen Aristokraten nicht nach der 

Domestikationstheorie von Elias vonstattenging. Das heißt, ein großer Teil der Aristokraten hat 

sich nicht in der Weise in den Hof integriert, dass sie sich von ihrem Herrensitz entfernt hätte. 

Die wird auch durch den Schlossbau in Ungarn des 18. Jahrhunderts sowie die Sterbeorte der 

Damen mit dem Sternkreuz bekräftigt, da die meisten Adeligen mit dem Sternkreuz auf dem 

Herrensitz ihres Ehemannes und nicht in Wien verstorben sind. 

Die weit verbreitete Auffassung scheint richtig zu sein, wonach die aktivere 

Anwesenheit der ungarischen Aristokraten unter der Herrschaft von Karl des VI. begonnen hat, 

und dieser Vorlauf hat sich unter der Regierung von Maria Theresia noch mehr entfaltet. In der 

Aufenthalt der ungarischen Aristokraten spielten die folgenden (Interessen-)Aspekte eine 
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Rolle: Ausbau von Beziehungen zum Hof und der Regierung, Erlangen von Einfluss in der 

Entscheidungsfassung des Herrschers, Hoffnung auf Karriere, Ausdruck der persönlichen und 

familiären Macht des jeweiligen Aristokraten, eventuell Erlangen einer Schul- und/oder 

Hofkultur sowie die kulturellen und Unterhaltungsmöglichkeiten in der Großstadt. 

Die Integration der Aristokraten ging auf verschiedenen Schauplätzen vonstatten. 

Einige sind in der Jugend als Studenten in der Kaiserstadt angekommen und haben Kontakt mit 

dem Hof aufgenommen; die Mehrheit davon machte später eher in Ungarn eine Karriere aber 

manche (wie zum Beispiel László Ádám Erdődy oder Ferenc Zichy) haben auch später eine 

aktive Rolle im Hof gespielt. Unter der Herrschaft von Maria Theresia war die Blütezeit der 

Adelsbildung in der Kaiserstadt: das Theresianum, die Savoyische Akademie und der 

Löwenburg-Konvikt bedeuteten eine ausgezeichnete Möglichkeit für die Söhne der 

emporstrebenden Aristokraten-Familien (Balassa, Festetics, Niczky). In diesen Institutionen 

konnten sie nämlich nicht nur eine Adelsausbildung erlangen und unter ihrem Rang würdigen 

Bedingungen lernen, sondern auch moderne Fachkenntnisse erhalten. Unter der Studenten der 

Adelsakademien findet man auch zahlreiche ungarische Aristokraten, deren Studien auch durch 

verschiedene Stipendien gefördert wurden. Es ist wichtig zu bemerken, dass die Kavalierstour 

als eine der hinsichtlich der Hofkarriere wichtigsten Schulungspraktiken zählte, wo die 

teilnehmenden jungen Aristokraten (Esterházy, Pálffy) eine Bildung und Erfahrung 

(Hofkenntnisse) erlangt haben, die sie später erfolgreich in der Kaiserstadt nutzen konnten. 

Auch die Beamtenkarriere war anlockend für einzelne Aristokraten in der Habsburg-

Hauptstadt, wobei als primäre Zielstationen die Ungarische und Siebenbürgische Hofkanzlei 

zählten. Lajos Batthyány, Miklós Pálffy oder Ferenc Eszterházy (um nur die namhaftesten zu 

nennen) haben recht ansehnliche Karrieren gemacht, ihr Ansehen und ihre Anerkennung im 

Hof wurden nicht nur durch ihre Titel, sondern auch ihre im zeremoniellen Leben der 

Kaiserstadt eingenommene Position widerspiegelt. Auch hinsichtlich der hohen kirchlichen und 

militärischen Laufbahn konnte die Kaiserstadt eine wichtige Station werden. Zahlreiche hohe 

ungarische Priester haben an festlichen Hofveranstaltungen Messen zelebriert, was sich später 

auch für ihre Karriere vorteilhaft auswirkte (wie es auch im Falle der Erzbischöfe von Kalocsa 

und Esztergom zu betrachten war). Unter Anderem spielten László Ádám Erdődy und sein 

Bruder Gábor Antal, beide Imre Esterházy, László Nádasdy oder Ferenc Barkóczy eine recht 

aktive Rolle im zeremoniellen und liturgischen Hofleben, was positiv zu ihrem amtlichen 

Lebenslauf, ihren im jungen Alter erhaltenen Auszeichnungen und der Gewinnung von Einfluss 

im Hof beigetragen hat. Parallel zur Aufwertung der Rolle und der Prestige des Heers haben 

sich auch die ungarischen Offiziere in der Hauptstadt aufgehalten und in die Hofrepräsentation 
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einbezogen. András Hadik und Ferenc Nádasdy sind zwei emblematische ungarische Offiziere 

aus dieser Zeit, deren Anerkennung nicht nur durch ihren Dienstgrad, sondern auch den 

Zuspruch des Großkreuzes des Maria-Theresia-Ordens mit dem recht hohen Prestigewert 

widerspiegelt werden. Neben Ihnen war auch der Name (unter anderen) der Offiziere József 

Esterházy, Ferenc Forgách, András Koháry oder Károly Pálffy für die Wiener Öffentlichkeit 

gut bekannt. 

Eine offenkundige Möglichkeit der Integration in Wien war dadurch gegeben, dass 

jemand ein Hofangestellter werden konnte. In dieser Epoche waren 36 ungarische Personen für 

kürzere oder längere Zeit Angestellte der Habsburg-Hofhaltung. Die meisten davon haben eher 

im jungen Alter als Hofdame oder Kämmerer gedient, mehreren von ihnen ist es jedoch 

gelungen, die Position eines Haupthofmeisters oder einer Haupthofmeisterin zu erreichen. Die 

Bedeutung der Person von Károly Batthyány muss extra betont werden, der als Erzieher des 

Thronfolgers nicht nur Repräsentationsaufgaben hatte, sondern auch einen bedeutenden 

politischen Einfluss errungen hat. Eine sehr wichtige Institution stellte in der Integration der 

ungarischen Orden in der Kaiserstadt die Wiener Ungarische Adelsgarde dar, die sich an einem 

charakteristischen Schnittpunkt der Hof- und Militärkarriere befand. Die Garde hat nicht nur 

für den jungen Gemeinadel wünschenswerte Positionen geboten, sondern – durch ihre höheren 

Offiziersdienstgrade – auch für die Aristokraten, und der Titel eines Hauptmanns zählte als ein 

besonders attraktiver, ansehnlicher Posten. Die Garde hat in der Hofrepräsentation des 

Königreichs Ungarn eine recht bedeutende Rolle gespielt, durch sie wurde das ganze Land 

symbolisch in der Kaiserstadt repräsentiert, denn jeder Komitat hat in die Formation aus 120 

Personen Gardeoffiziere entsandt. 

Ein wichtiges symbolisches Mittel wurden durch die Titel eines Kämmerers und 

Geheimrats sowie die Aufnahme in die verschiedenen Ritterorden und Großkreuze (den Orden 

vom Goldenen Vlies, den Maria-Theresia- und den Sankt-Stephan-Orden sowie den 

Sternkreuzorden) dargestellt, wodurch die Herrscher erfolgreich die Loyalität der 

Führungsschicht und der wichtigen aristokratischen Familien gewinnen und die Mitglieder 

dieser Kreise bei den größeren Festlichkeiten persönlich nach Wien einladen konnten. Und die 

ungarischen Aristokraten haben sich in beträchtlicher Zahl an diesen Titeln und 

Auszeichnungen beteiligt (die Namenslisten der Ausgezeichneten sind im Anhang der 

Dissertation enthalten). Die Repräsentation des Königreichs Ungarn wurde durch die Gründung 

des Sankt-Stephan-Ordens bedeutend erhöht, unter dessen Mitgliedern die ungarischen 

Aristokraten an vorderer Stelle standen. An den verschiedenen Hoffestlichkeiten und 

Vergnügungen konnte man ständig auf die Namen von ungarischen Aristokraten stoßen, und 
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an bestimmten Zeremonien (zum Beispiel an den Geburtstags- und Namenstagsfesten der 

Herrscher) sogar nicht nur die Präsenz der einzelnen Personen, sondern die kollektive 

Repräsentation des Landes beobachten. Es ist wichtig zu betonen, dass die Anwesenheit der 

ungarischen Aristokraten im Hof, ihr Ansehen nicht nur für die Bewohner der Kaiserstadt 

bekannt, sondern durch das Wienerisches Diarium und andere Zeitschriften in allen Teilen der 

Habsburg-Monarchie oder aber auch in anderen europäischen Herrscherhöfen verbreitet 

wurden. 

In der untersuchten Periode kann die Beschleunigung der Hofintegration beobachtet 

werden, was durch die aktive Politik des Hofs und gleichzeitig durch das Zusammenwirken der 

untersuchten Aristokratie zu erklären ist. Im Hinblick auf die Verstärkung der Integration 

sollten einige Fakten erwähnt werden: während zwischen 1711 und 1740 von den ungarischen 

Aristokraten 51 Kämmerer, 33 Geheimräte und 2 Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies 

ernannt wurden, wurden zwischen 1740 und 1765 143 Kämmerer, 74 Geheimräte und 8 Ritter 

des Ordens vom Goldenen Vlies ernannt. Eine ähnliche Tendenz wird auch im Anteil der an 

den Hofschlittenfahren beteiligten ungarischen Aristokratenfamilien widerspiegelt, in der 

ersten Periode ist die Teilnahme der Mitglieder von 5 Familien zu betrachten, und von 12 

Aristokratenfamilien in der zweiten Periode. Oder wenn man die damaligen Tagebücher, 

Reisebeschreibungen und Botschafterberichte beobachtet, kommt man auf ähnliche 

Schlussfolgerungen: während im Hinblick auf den Hof von Karl des VI. die Anwesenheit der 

ungarischen Orden nur selten erwähnt wird, wurden die ungarischen Aristokraten zu 

bestimmenden Teilnehmern im Hof von Maria Theresia. Die steigende Präsenz und das höhere 

Ansehen der ungarischen Aristokratie im Hof stand im eindeutigen Zusammenhang mit der 

Erhöhung des politischen Machtgewichts der ungarischen Orden nach 1740. 

Untersucht man die Hofkultur und die Gesellschaft unter der Herrschaft von Karl dem 

VI. sowie Maria Theresia und Franz dem I. ausführlich und aus mehreren Aspekten, so ist mit 

Sicherheit festzustellen: die führenden ungarischen Aristokraten gehörten – auf Grund ihres 

Ansehens, Vermögens und Einflusses – zur aristokratischen Elite der Habsburg-Monarchie. 

Hierbei sind insbesondere die folgenden Personen zu erwähnen: Károly und Lajos Batthyány, 

Gábor Bethlen, Márk und József Czobor, Imre Csáky, János Draskovich, Ádám László, György 

und Gábor Antal Erdődy, Pál Antal und Miklós (Fürst) Esterházy, Miklós und Ferenc (Graf) 

Esterházy, Ferenc Nádasdy, Lipót, Miklós und Károly (Sohn des letzteren) Pálffy oder Károly 

Antal Serényi, aber viel mehr Aristokraten hätten darüber hinaus noch erwähnt werden können. 

Von den Damen sollte der Name von Antónia Batthyány, Mária Antónia Czobor, Jozefa Erdődy 
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oder Terézia Esterházy bemerkt werden, um die Ehefrauen nicht ungarischer Geburt nicht zu 

erwähnen. 

Auch aus der kurzen Zusammenfassung ist ersichtlich, dass die vier ungarischen 

Aristokratenfamilien Batthyány, Erdődy, Esterházy und Pálffy, die in Wien ein Palast hatten, 

eine recht wichtige Rolle im Wiener Hof des 18. Jahrhunderts spielten, was auch im Vergleich 

nicht nur zu den ungarischen Orden, sondern auch zu den Familien Kinsky, Khevenhüller, 

Liechtenstein, Schwarzenberg oder Trautson als begründet erscheint (wenn man an die Posten 

in der Hofhaltung, die Anteile bei der Aufnahme in den Orden vom Goldenen Vlies oder den 

Sternkreuzorden oder das Alter bei der Ernennung zum Kämmerer oder Geheimrat denkt). Von 

den ungarischen Aristokratenfamilien haben sich diejenigen mit Herrensitz in Ober- und 

Westungarn am meisten in die Kaiserhöfe integriert, was durch die geografische Nähe und die 

Loyalität zu den Habsburgern über mehrere Generationen zu erklären ist, aber Aristokraten sind 

vom gesamten Gebiet der Länder der Heiligen Krone für kürzere oder länger Zeit nach Wien 

gekommen. Die Aristokraten aus Siebenbürgen waren zwar viel weniger bestrebt, sich in der 

Habsburgerhauptstadt zu integrieren, aber man findet in der Person von Gábor Bethlen einen 

Aristokraten mit ausgezeichneter Hofkarriere. 

Und im Ablauf der Integration haben nicht nur die Titel oder die Wiener Positionen, 

sondern auch die mit den Mitgliedern der internationalen Aristokratie abgeschlossenen Ehen 

eine entscheidende Rolle gespielt; dies war eine „Strategie zum Ausbau eines Verbundes“, von 

der auch die einflussreichen ungarischen Aristokratenfamilien gern Gebrauch machten. Hierbei 

sollten insbesondere die Ehen Batthyány-Kinsky, Bethlen-Khevenhüller, Esterházy-Althann, 

Nádasdy-Lamberg oder Pálffy-Starhemberg erwähnt werden. 

Es sollte beobachtet werden, dass nicht jeder von den ungarischen Würdenträgern aktiv 

im Wiener Hof anwesend war, sondern ist nur zu bestimmten zeremoniellen Anlässen in die 

Kaiserstadt gereist. Auch Antal Grassalkovich erscheint als eine solche Figur, was zeigt, dass 

das Vertrauen und die Unterstützung der Regierung auch ohne persönliche Präsenz in der 

Kaiserstadt erlangt werden konnten. Man muss auch anerkennen, dass man anhand der 

untersuchten Quellen in erster Linie über die repräsentative Anwesenheit im Hof ein Bild 

erhalten konnte, wobei mehrere Aristokraten – wie Pál Festetich oder Kristóf Niczki – außer 

Acht geblieben (oder zu einer marginalen Stelle gekommen) sind, von denen bekannt ist, dass 

sie in Wien lebten (aber die Karriere und der Einfluss beider Aristokraten sind nach dem Tode 

von Franz des I. erst richtig emporgestiegen). 

Über die Zeit nach 1765 bin ich der Meinung, dass dies nicht hinsichtlich der Wiener 

Beziehungen der ungarischen Aristokraten den Beginn einer neuen Epoche bedeutet – die 
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ungarische Integration in der Hauptstadt hat sich in der Zeit von Kazinczy vielmehr noch 

verstärkt –, sondern in der Welt der Hofgesellschaft und -repräsentation wichtige Änderungen 

eingetreten sind. Im Falle des Königreichs Frankreich war die kulturelle Änderung eindeutig 

erkennbar, denn die Bedeutung von Versailles wurde allmählich durch Paris übernommen, der 

Hof hat demnach seine Attraktivität und zentrale Rolle gegenüber der separaten Hauptstadt 

verloren. Ein ähnlicher Vorgang war in bestimmter Hinsicht auch in Wien zu betrachten, wo 

aber der Hof und die Stadt in einer viel engeren Symbiose miteinander gelebt haben. Die 

Habsburg-Herrscher haben ihr politisches Gewicht zwar nicht verloren, der Hof blieb weiterhin 

Schauplatz der Regierungsentscheidungen, aber im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts hat sich 

die Bedeutung der traditionellen Repräsentation des Herrschers im großen Maße verringert, und 

das von der Großstadt gebotene Milieu bezüglich Unterhaltungs- und kulturellen Möglichkeiten 

(gegenüber dem Hof) hat sich vielmehr aufgewertet. 
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