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* Der Kampf der Frauen um ihre Rechte als eine Forderung der bürgerli
chen Rechtsgleichheit kann in Verbindung mit der bürgerlichen Umgestal
tung untersucht werden, die ersten Dokumente dazu entstanden gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts. Die Kämpfer für die bürgerliche Umgestaltung setzen 
sich in unserem Land nicht in erster Linie aus der städtischen Bürgerschaft 
zusammen. Diese Gesellschaftsschicht konnte sowohl wegen ihrer zahlen
mäßigen Schwäche als auch ihrer wirtschaftlichen Unentwickeltheit in der 
zeitgenössischen Gesellschaft keine führende Rolle einnehmen. Diejenigen 
Bestrebungen, die im Westen durch die Unterstützung des Bürgertums ver
stärkt wurden, tauchten bei uns im Kreise des Bürgertums entweder gar nicht 
auf oder fanden in ihm lediglich nur Unterstützung. Hier ist in erster Linie 
an den Kampf um Rechtsgleichheit, die Pflege der nationalen Kultur bzw. das 
Programm der nationalen Unabhängigkeit gedacht. Innerhalb des Adels wa
ren die Vermögensunterschiede und die darauf basierenden politischen und 
kulturellen Unterschiede riesig. Seine bedeutendste und zugleich beweglich
ste Schicht war der mittlere Adel, der seine progressive Bestrebung nach Ge
währleistung der nationalen Unabhängigkeit mit dem starren Schutz der ad
ligen Privilegien verband. Durch diese Duplizität war auf dem Gebiet der 
Progression nicht lediglich der mittlere Adel, sondern auch die hohe Aristo
kratie gekennzeichnet. Aus dem Kreis des die Progression befürwortenden, 
zugleich aber treu zur Habsburg-Dynastie stehenden Hochadels genügt es, 
an dieser Stelle auf Graf Ferenc Széchényi und dann seinen Sohn István Szé
chenyi zu verweisen, denen beiden eine Rolle bei der Schaffung bedeutender 
Institutionen der nationalen Kultur, der Organisation der ungarischen wis
senschaftlichen Gesellschaft bzw. der Gründung der größten Nationalbi
bliothek, die den Namen von Graf Ferenc Széchényi trägt, zukam. In der un
garischen Gesellschaft bildet die Intelligenz zu Ende des 18. Jahrhunderts 
erst eine sehr kleine Schicht. Sie setzte sich in der Mehrzahl aus dem Kleina
del, dem deklassierten Mitteladel, der städtischen Bürgerschaft und zu ei
nem nur sehr kleinen Teil aus den Söhnen der Leibeigenen zusammen. Dem 
besitzlosen Adel und der Leibeigenschaft blieb zum gesellschaftlichen Emp
orkommen nur ein einziger, mühevoller und zweifelhafter Weg nach Ab
schluß der Studien am Gymnasium und der Hochschule — die sog. Honora



tiorenbahn. Das ermöglichte einigen — wie wir später sehen werden, auch 
Ádám Pálóczi Horvath — das materielle Glück und sogar die Möglichkeit, zu 
einem Vermögen zu gelangen.

Bereits die 1777 von Maria Theresia erlassene Ratio Educationis — die 
das ungarische Schulwesen zum ersten Mal umfassend regelnde Rechts
schöpfung — rechnete bewußt mit der sich vor der Dorfjugend eröffnenden 
Intelligenzlaufbahn, indem sie im 88. Artikel unter Aufzählung der obligato
rischen Lehrfächer der Dorfschulen hervorhob, daß nicht jeder Schüler am 
Unterricht der lateinischen Sprache teilzunehmen brauche, lediglich diejeni
gen. „die entweder mit der Zeit in die Lateinschule übergehen müssen, dazu 
gehören in erster Linie die von adligen Vorfahren stammenden Jugendli
chen . . . .  oder die durch ihr hervorragendes Talent unter den anderen her
vorragen und sich nicht nur dieses Privilegs, sondern auch größerer Unter
stützung für würdig erweisen“.' Die Möglichkeit des Unterkommens der 
Honoratioren in der Ständegesellschaft ist sehr beschränkt, obwohl infolge 
der josephinistischen Reformen des aufgeklärten Absolutismus und dann mit 
dem langsamen Auftreten des Kapitalismus diese Möglichkeiten immer 
mehr zunehmen, war lange Zeit hindurch hauptsächlich in erster Linie die 
Prókátorén- und Pfarrerlaufbahn (sowohl protestantisch als auch katholisch) 
überfüllt. Beide Laufbahnen lieferten Gelegenheit zur ideellen Konfron
tation.

Die ideelle Richtung und politische Plattform der Intelligenz der 1790er 
Jahre ist nicht einheitlich. Unter ihr hebt sich durch den Radikalismus der 
Ideenrichtung und die einheitliche Formulierung ihrer Reformvorstellungen 
diejenige Gruppe hervor, aus der später auch die jakobinische Bewegung ihre 
Führer gewinnt. Die Vergeltung der Martinovics-Verschwörung, die Einker
kerung solcher ungarischer Jakobiner, wie der bedeutenden Literaturpersön
lichkeit Kazinczy hat den Kreis der um sie (ihr Blatt) sich Versammelnden 
sowie die Tätigkeit der zu Beginn der 90er Jahre an der Spitze der Progres
sion befindlichen Personen — wie der von uns behandelten zwei Literaten 
Adám Pálóczi Horvath und Péter Bárány — gebremst. Die Intelligenz konnte 
durch ihre beschränkte Zahl und dann noch eher durch ihre ideelle Aufsplit
terung zu keiner entscheidenden Rolle in der Gesellschaft gelangen. Die von 
ihr aufgeworfenen Ideen waren kurzlebig, bzw. wurden erst nach einer mehr 
Jahrzehnte dauernden langsamen Entwicklung erneut wieder aktuell. Das ist 
auch hinsichtlich der die Gleichberechtigung der Frauen fordernden Pro
gramme festzustellen.

Wie im allgemeinen auf dem Gebiet der Forderung von politischen Re
formen ist auch bei der Forderung der Gewährleistung der Frauenrechte die 
Stimme der radikalen Intelligenz in den neunziger Jahren am stärksten. Auch 
die am weitesten Gehenden verkündeten lediglich das Recht der Frauen auf 
Bildung, und auch das quasi als didaktisches Mittel, damit die Erziehung der 
Jugend, die den Frauen übertragen wurde, energischer, gebildeter und unga
rischer sei. In dem Vorwort zum Buch von Millot: Die allgemeine Geschich
te der Welt, in dem Ferenc Verseghy die Übersetzung des Buches empfiehlt.
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wie er sagt „Der ungarischen weiblichen Nation als den Erzieherinnen von 
Patrioten“, können wir lesen: „Wer könnte den nicht sehen, daß eine schlech
te Erziehung ein großes Hindernis der wahren Weisheit und somit des ständi
gen und wirklichen Glückes darstellt?‘“

Aus dem Jahre 1790, der Epoche der Sitzung der Reichsversammlung 
stammen auch die Dokumente, die würdigerweise als die ersten ungarischen 
Dokumente der Frauengleichberechtigung betrachtet werden können. Die 
große Beliebtheit des Flugblattes von Péter Bárány wird auch durch den Um
stand gezeigt, daß es 1791 im Deutsch-Römischen Reich mit einer Empfeh
lung an die deutschen Frauen ins Deutsche übersetzt herausgegeben wur
de. Bei der Vorstellung dieses Dokumentes verwenden wir die deutsche 
Version. In den einleitenden Zeilen dieses Flugblattes von einem Umfang von 
32 kleinen Seiten wird sich auf charakteristische Weise nicht auf die franzö
sischen revolutionären Ereignisse, sondern auf die englische Verfassungsent
wicklung und die den englischen Frauen zu dieser Zeit bereits zugestandenen 
Rechte berufen. „Ihr (Wie wir es von ferne erfahren konnten) werdet nach ei
nen langen Verwunderungen diese eure glorwürdige Anführer in Bezug auf 
ihre glückliche Regierungsforme bey der gegenwärtigen Reichsversammlung 
beynahe erreichen; wir aber damit wir uns zu jener Stuffe empor schwingen; 
wovon die englischen Frauen wirklich schon Besitz genommen hatten, er
warten blos von Euch alle Unterstützung. . . .Weiset uns in dem Tempel der 
Vaterländischen Glückseligkeit einen Platz an, — doch nur so ziemlich erho
ben, damit der Glückseligkeit unserer Kinder süßklingende Stimme aus eu
ren Kehlen so ganz frey und ungehindert in die Ohren der Mütter bringen 
möge.

Auf diese Art werden auch wir unseren Endzweck erreichen; werden 
auch wir nicht geringer seyn, als die englischen Frauen, — die englischen 
Mütter“.

Dieses Flugblatt läßt keinen Zweifel in der Hinsicht, daß es die Verbes
serung der Rechte der Frau im Kreise der allgemeinen Begriffe der Gewähr
leistung der Freiheitsrechte sichergestellt wünscht, verbunden mit der „un
garischen Freiheit“, dem uralten Recht, der adligen Rechtsgleichheit: „Wenn 
der Geist der ungarischen Freyheit in Rücksicht unserer ursprünglichen 
Ahnen-Rechte ein Eigenthum des hungarischen Adels ist; wenn jedermann, 
der nicht durch offenbare Gesetze davon ausgeschlossen ist, sich in seinem 
Vaterlandes dieser Freyheit bedienen darf; wenn in einem freyem Reich, in 
einem adelichem politischen Körper, der Freyheit süsses Gefühl nicht zur je
dem einzelnem, sondern sämmtlich allen Gliedern gebührt; so wäre es ja 
nicht nur eine der allgemeinen Freyheit, sondern auch den Gesetzen wieder
sprechende Sache, wenn man diejenigen, die in Rücksicht ihres Adels durch 
offenbare Gesetze von dieser Freyheit nicht ausgeschlossen sind, und die 
Helfte des Vaterlandes ausmachen, des Rechtes oder auch nur des Zeichens 
dieser Freyheit berauben wollte“. — Die weiter unten zitierten Gedanken be
stärken neben der Betonung des adligen nationalen Charakters noch mehr 
das erfolgende Programm der Verbürgerlichung, das ein konkretes Charakte-
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ristikum dieser Epoche darstellt. Es kann nun gefragt werden, welche Argu
mente Péter Bárány zum Schutz der Rechte der Frauen vorbringt. Als am we
sentlichsten können wir diesen seinen Gedanken betrachten, der sich im Ge
gensatz zu der religionsmoralischen Auffassung hinsichtlich der 
gesellschaftlichen Lage der Frauen auf die auf naturrechtlichen Argumenten 
basierende Gleichheitsidee beruft. Neben dem naturrechtlichen Gesicht
spunkt beanspruchen auch praktische Forderungen die Ordnung der rechtli
chen Lage der Frauen — zumindest der adligen. Es geht um die wichtige Rol
le der Mutter bei der Erziehung. Diejenigen Tugenden, die in dieser Zeit von 
der Progression so hochgeschätzt waren, wie die Freiheit, die Pflege der na
tionalen Kultur usw., können nur auf dem Wege der Erziehung erreicht 
werde:

„Die Mutter legt in das Herz des Kindes den ersten Grund der Freyheit; 
sie kann aber auch schon mit der Milch den Geist der Abneigung von der al
ten Freyheit ihrem Kinde einflössen, denn das allererste Wort, das sie von 
der schwachen Zunge ihres Kindes lassen lässt, kann Freyheit oder Sklaverey
seyn“.4

Die Gewährung der Rechte der Frauen beansprucht auch der Schutz des 
Vaterlandes. Es wird das Beispiel der heldenhaften Verteidiger der Burg von 
Eger zitiert und dann — als würde das Flugblatt in die Zukunft schauen — 
bemerkt, daß die Gewährleistung der Opferbereitschaft der Frauen auch im 
Falle eines zum Schutze des Vaterlandes geführten Krieges erforderlich ist. 
Das weitere Programm von großer Bedeutung, was die Epoche aufwarf, war 
die Angelegenheit der Gründung einer zur Entwicklung der ungarischen 
Sprache und Wissenschaft berufenen wissenschaftlichen Gesellschaft. Die 
ungarische Wissenschaft und die Entwicklung der ungarischen Sprache und 
Literatur beansprucht ebenfalls die unterstützende Tätigkeit der ungarischen 
Frauen.' Wir können erkennen, daß nicht lediglich als wirkungsvolles Ele
ment, sondern auch in dem die ungarische Intelligenz der Zeit charakterisie
renden Ton mit der Meinung der ausländischen politischen Progression ge
rechnet wird. Die Gewährleistung der Rechte der ungarischen Frauen wird 
als Angelegenheit der europäischen Progression erkannt."

Schließlich noch einen, heute vielleicht kleinlichen und humorvollen 
Gesichtspunkt zu der Zeit, in der die Pflege der nationalen Bräuche wichtig 
geworden war, lieferte der Autor des Flugblattes ein wichtiges Argument — 
die Auflebung der ungarischen Bräuche. 1790, zu Anfang des Jahres, be
schwert sich das in Wien erscheinende Blatt, der Magyar Kurir, noch dar
über, daß die schönen alten ungarischen Kleider von den Motten zerfressen 
werden — zur Zeit der Verkündung der Reichsversammlung und dann anläß
lich ihrer Sitzung waren die ungarischen Kleider wieder die Bekleidung 
sämtlicher Stände geworden und haben auch die Frauen erobert, sind zu ei
ner wirklichen Staatsangelegenheit geworden. Parallel zu der Gleichgültig
keit der ungarischen Frauen gegenüber der nationalen Sprache und der Na
tionaltracht führt der Autor treffend die Gefahr der Leugnung des nationalen 
Charakters an:
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„Durch den haß gegen unsere Muttersprache und Kleidung fangen wir auch 
unsere Nazion zu hassen an; ja wir schämen uns sogar, dass wir Ungarinnen 
sind“.8

Ádám Pálóczi Horvath publizierte sein Flugblatt mit der Unterschrift „a 
Javallö“ am 28. Juli 1790 in Buda.' Und einige Tage danach erschien „A 
Férjfiak felelete az Asszonyokhoz. Arra a javallásra, hogy jó volna az Asszo
nyokat is a közönséges gyülekezetbe bébotsátani“ (Die Antwort der Männer 
an die Frauen. Auf den Vorschlag, daß es gut wäre, auch die Frauen in die 
allgemeine Versammlung einzubelassen). Seine Autorenschaft ergibt sich 
aus der von Ferenc Kazinczy im II. Band der Wissenschaftlichen Sammlung 
des Jahres 1822 verfaßten Biographie. Der Prokator begnügt sich zu Beginn 
seines Vorschlages nicht damit, den Zweifel zu zerstreuen, daß er die gesell
schaftliche Position der Frauen nicht durch eine „unbestimmte Macht“ ver
tauschen möchte, denn die Anerkennung des Primats des Mannes ist ein na
türlicher Zustand. „Es kann aber sein, daß die Antwort nichts von dem 
Vorrang der Männer wegnimmt, und auch die Frauen von dem Vorschlag zu 
einiger Freude angeregt werden können.“ " Warum er die Frauen nicht reif 
für die Gleichheit hält, das ist ihre geringere Eignung für die Tugenden der 
Wissenschaft und der Kriegsführung — für die zwei Haupttugenden der Ge
sellschaft, wie er schreibt. „Seltener ist also im weiblichen Geschlecht und 
auch geringer gleichwelcher Mut, der zur Aufrechterhaltung gleichwelcher 
Gesellschaft und zum Glück erforderlich ist, wie in den Männern. Aber ist 
das Grund genug, sie auch der bürgerlichen Lenkung durch die Männer zu 
verweisen? Groß ist die Frage, wenn eine Königin eine Krone trägt, und auch 
gut verwalten kann, sehe ich nicht ein, warum sie dies nicht in der 
gesetzlichenoder bürgerlichen Verwaltung in den Amtsstuben auch ohne 
Krone tun könnten. . .“ "

Der Prokator unterstützt die spärliche öffentlichrechtliche Berechtigung 
der Frauen — daß sie als Zuhörer auf der Empore der Reichsversammlung 
anwesend sein können — und dadurch von den öffentlichen Angelegenheiten 
erfahren, mit wirklichen rechtlichen Argumenten, obwohl wie aus seiner 
Biographie wissen, daß er nicht Jurist war. „Das is das Recht unserer edlen 
Frauen und nicht unserer entlohnten Knechte und ewigen Sklaven, sondern 
unserer Geschwister, unseres Blutes, ja durch Erlaubnis unserer Gesetze un
serer Väter sind sie auch die Eigentümer unserer ererbten alten Vermögen, 
genau wie die Männer, auch des nur dem männlichen Zweig zustehenden 
Vermögens, sie sind daraus überhaupt nicht ausgeschlossen“. Diese rechtli
che Position verleiht aber weitem keine gleiche Möglichkeit, denn wenn „sie 
auch das Recht auf Vermögen und Erbe haben, auf Adligkeit und Patriotis
mus, sind dennoch dem ungarischen Gesetz zufolge die Männer die Unter
halter ihrer Güter, deren Reich sie der Schöpfer noch zu Beginn der Zeiten 
unterstellt hat." Die Argumente, die er im Interesse der politischen Bildung 
der Frauen vorbringt, zitieren zum Teil eine naturrechtliche, zum Teil — ent
sprechend dem Geist der Zeit — ihre wichtige Rolle bei der Erziehung, eben
so wie das bereits zitierte Manifest von Bárány. „Die Sache an sich ist ge-

DIE ERSTEN DOKUMENTE DER GLEICHBERECHTIGUNG DER FRAUEN 83



recht und nicht gegen das Gesetz, zumindest nicht gegen das Naturgesetz: 
aber ob es nicht im Zustand des Landes irgendeine schädliche Veränderung 
bringen wird. . . Es ist allgemein bekannt, daß wir alle von Frauen geboren 
werden. . Von den Frauen entstammt der Brauch, die Erregung, die Natur, 
unbemerkbar in die Söhne. . . das Leben ist leichter, wenn hübsche Frauen
bilder durch die Erziehung aus den Kindern große Männer schnitzen, als 
Merkur mit dem bloßen Stock.“ 12 Von der Anwesenheit der Frauen erwar
tet er eine Besserung der Ordnung und vermehrte Disziplin der Landesväter 
bei der Reichsversammlung. „Dort kann das schöne Weibsvolk zuschauen, 
das die Erregungen so auf sich zu richten vermag durch Gottes Hand. Wie ist 
das Männerherz? Und wie ehrenvoller ist es, dort vorzutragen, als in den 
verehrten Gesellschaften scharfen und süßen Wortes. Die Anwesenheit der 
Frauen wäre zugleich ein Zügel für die heißen Erregungen.“ Die größte Be
deutung der Frauen bei ihrer öffentlichen Rolle sicht er, ähnlich wie Bárány, 
in der Pflege der nationalen Kultur, vor allem der ungarischen Sprache: 
„Das ehrenvollste, der Nutzen der Anwesenheit der Frauen wäre noch, daß 
sie dort die Großen der Nation in der Muttersprache hören würden, und sie 
auch dann mit ihren Kindern ungarisch sprechen und sich darin vervoll
kommnen würden, ja nach öfterer Übung in der Versammlung könnte es 
sein, daß sie sich ganz willkürlich auch die Sprache der Kinder aneig
nen. . .“ Und schließlich, damit wir keinen Zweifel von der Beschränkung 
inhaltlicher und rechtlicher Art dieser öffentlichen Rolle haben und damit 
auch die gegner überzeugt werden, dient die Einschränkung, die der Próká
tor enthielt, daß „die Vorsitzenden der Versammlung sowohl die Zeit als 
auch die personen wählen können, wen und wann sie eingelassen werden 
sollen.“ 13

Die wenige Tage nach dem Prókátor erschienene Antwort beleuchtet die 
Meinung von Ádám Pálóczi Horváth in der Frauenfrage noch besser. Die 
Antwort bindet die Erfüllung der Bitte an Bedingungen. So: „Wenn ihr das 
Primat der Männer erkennt, werdet ihr sie noch besser ehren. Die Kinder 
sollten von den Müttern selbst erzogen und nicht fremden Erziehern überlas
sen werden. Sie sollten keine fremden Kleider tragen. Auch der Pflege des 
Nationalcharakters dient die weitere Bedingung, daß die Frauen die Natio
nalsprache sorgfältig lernen sollen und den Kindern keinerlei Fremdsprache 
beibringen, solange sie die ungarische Sprache nicht gelernt haben. Schließ
lich soflen sie in der Versammlung, das heißt in der Rcichsversammlung 
nicht dazwischenreden und deren Ordnung auch durch Flüstern nicht unter
brechen.“ Gleichzeitig wird die gesellschaftliche Bedeutung der Frauen 
durch die Feststellung hervorgehoben: „Ihr seid eine so besondere, geheime 
Kraft im Land, die die Nation formen kann. Verwendet diese Kraft nicht zum 
Schlechten.“

Péter Bárány und Ádám Pálóczi Horváth haben zu der radikalen Reform
intelligenz der Zeit gehört. Ihre Rolle weist über die im Interesse der Frauen 
unternommenen Schritte hinaus. Besonders die Tätigkeit und des Porträt von 
Ádám Pálóczi Horváth stehen rein vor uns durch die Ergebnisse der ungari-
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sehen Geschichtsschreibung, wo er mehrfach gewürdigt wird. Am bedeu
tendsten vom Gesichtspunkt unseres Themas aus können wir seine im öffent
lichen Leben eingenommene Rolle halten, die in seinem Kümmern um die 
Schaffung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften besteht. Er ist ein 
alter Bekannter von Ferenc Széchényi. Der Graf hatte seit 1782 in Balatonfü- 
red ein Haus, zu dem der dort wohnende Adám Pálóczi Horváth freien Zutritt 
hatte. Der am 23. August 1789 geschriebene Brief von Horváth an Professor 
István Szentgyörgyi (Sárospatak) wirft Licht darauf, wie der Gedanke der 
Bildung der wissenschaftlichen Gesellschaft in erster Linie mit dem Zweck 
der Sprachpflege und der Verbreitung der literarischen Bildung aufgetaucht 
ist: „Der Graf hat erfunden, daß er und auch die anderen würdigen Herren, 
also seine vornehmen Freunde, sich neben ihrem cum charactere Sekretären 
auch einen jungen ungarischen Adligen anstellen, die nichts anderes zu tun 
hätten, als die in den hauptsächlichsten Fremdsprachen verfaßten Bücher ins 
Ungarische zu übersetzen. . . sie sollen herausgegeben werden; es wird auch 
eine Art und Weise gefunden werden, ohne jeden sichtbaren Grund, daß die
se von der Gesellschaft gedruckt werden können.“ Im folgenden Jahr, 1790, 
als auch die obigen Arbeiten zu der Frauenfrage erschienen, ist auch die An
gelegenheit der Akademie wieder an die Oberfläche gelangt. Kazinczy be
richtet im 2. November 1790 in seinem an György Aranka gerichteten Brief 
darüber, daß sich im Hause von Ferenc Széchényi eine Reihe von bekannten 
Schriftstellern und literaturunterstützenden Magnaten versammelt hat — un
ter den Aufgeführten finden wir auch die Namen von Péter Bárány und Ádám 
Pálóczi Horváth — mit dem Ziel, dem zur Aufstellung der Ungarischen Ge
sellschaft bezweckenden „planum“ zuzustimmen.’' Die wichtigsten Ereig
nisse des Lebens von Adám Pálóczi Horváth sind in der Schrift von Ferenc 
Hegyi und Károly Vörös enthalten.'5

Ferenc Hegyi beschreibt eher den Schriftsteller, während Károly Vörös 
das Bild des Politikes skizziert. Für uns ist letzteres bedeutenderer. Wir kön
nen es für charakteristisch halten, daß der aus einer verarmten, vielver
zweigten und fast besitzlosen Pfarrersfamilie des Mitteladels stammende 
Schriftsteller bei seinem Tod seiner Witwe ein bedeutendes Vermögen hinter
lassen hat. 700 kataster Landbesitz und 8000 Forint Kapital, das Zinsen ge
bracht hat, zeigen gut, daß der, seinem ursprünglichen Beruf nach Mathema
tik absolvierte feldmesser seine Kenntnisse auch als Pächter des besitztumes 
der Abtei von Tihany gut zur Anwendung gebracht hat. 1800 fordert der 1790 
so emsige Reformer nach einem kleineren Bauern aufstand in Somogy die 
strenge Bestrafung der daran teilnehmenden und ihn auch materiell schädi
genden Leibeigenen. Dieser sein Auftritt löst die Entrüstung von Graf Fe
renc Széchényi aus und zeigt zugleich, daß die gute Beziehung zwischen ih
nen unterbrochen ist. Im Interesse des Bruches zwischen den ungarischen 
Herrn und dem Bauer ist eine neue Untersuchung erforderlich? „Oder viel
leicht im Interesse der Reinheit unseres Komitats, das ein aus der Fremde ge
kommener, der kein eigenes Vermögen im Komitat hat und allen Einheimi
schen voran so eifrig vertreten will?“ 16 Ferenc Kazinczy wird bei seiner
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Biographie auch durch die Enttäuschung inspiriert. In Verbindung mit der 
einstigen Freundschaft fühlen wir die Aufrichtigkeit fast verletzend, in de
rem Hintergrund offensichtlich das abweichende Schicksal verborgen war. 
Während Ádám Pálóczi Horváth geschickt wirtschaftete, erlitt der in der un
garischen Literatur viel bedeutendere Kazinczy wegen seiner Prinzipien und 
der Teilnahme an der jakobinischen Bewegung eine schwere Gefängnisstra
fe. „Außer der ungarischen Sprache konnte er nichts anderes, als römisch 
und griechisch. Über die ehrenhaften Werke der lebendigen Nationen hatte 
er nur wenig gute Urteile. Und auch wenn er die alten gelesen hätte zur Bil
dung seines Geschmackes und nicht, damit er sein Gedächtnis vollstopft mit 
Erinnerungen daran, die anderen Lesern nicht zukommen.“ '7

Die mit der rechtlichen Lage der Frauen verbundenen Stellungnahmen, 
die aus der Feder von Ádám Pálóczi Horváth erschienen sind, sind noch rea
ler einzuschätzen, wenn wir von seiner Stellungnahme zu den Ideen der Zeit 
ausgehen. Er hat sich eher die im englischen Vorbild verborgenen Reformge
danken, als die Ideen der französischen Revolution zueigen gemacht. Die 
Abgrenzung zu den revolutionären Ideen kann auch in dem Flugblatt beob
achtet werden, das er 1793 herausgegeben hat. Dieses Flugblatt hat der Autor 
aus dem Deutschen übersetzt, doch gerade der Umstand seiner Publikation 
sowie die Kenntnis dessen, daß er — wie wir aus seinem Briefwechsel mit 
Kazinczy wissen — er selbst auch Freimaurer war, macht diese das Freimau- 
rertum vorstellende Schrift besonders wertvoll. „Die Freimaurer sind keine 
Jakobiner“ lautet der Titel.18 „Ich darf hier mit einigen Worten die aus al
ten Zeiten bekannte Gesellschaft in ihren Zielen beschreiben und hier es 
dann dem Urteil des höchsten menschlichen Verstandes überlassen, inwie
fern aus gutem Grunde gesagt werden kann, daß das Ziel von einer Gruppe 
Bösartigen darin besteht — denen nichts auf Erden und in der Natur mehr 
heilig ist — daß dies mit der niedrigen jakobinischen Denkweise identisch 
ist.“ Mit der Verurteilung der Jakobiner stand er um diese Zeit nicht allein, 
denn wir meinen, die wenigen Zeilen, mit denen er das Verhältnis von Frei
maurern zum Glauben charakterisiert, sind nicht so sehr für das Freimaurer- 
tum als für den Dichter charakteristisch. Die Glaubenstoleranz des Freimau- 
rertums erhält bei ihm eine eigentümliche Interpretation. „Ist es nicht das 
hauptsächlichste Gesetz der Freimaurer, daß außer der heiligen Kirche nie
mand Freimauer sein darf? Sind nicht deshalb Juden, Mohammedaner, Un
gläubige ausgeschlossen worden?“ Gleichzeitig zitiert er im Interesse der 
Umgestaltung des politischen Institutionensystems geschichtliche Lehren, 
mit denen sein radikales Reformerwesen nachgewiesen werden kann. „Es ist 
nichts neues daran, daß aus einer Monarchie eine Republik werden will, daß 
einem König einfach der Kopf abgeschlagen wird und das Blut der Bürger 
fließt, das sind solche Geschichten, deren Beispiel in der Geschichte fast in 
jedem Jahrhundert zu sehen ist.“ Wir wollen nicht das ganze System der An
schauungen von Ádám Pálóczi Horváth und seine Veränderungen darstellen. 
Wir zitieren nur einige Stationen seiner Laufbahn, um nicht die Anschauun
gen des Reformers, der im Interesse der Rechte der Frauen auftritt, zu über-

8 6  KATALIN N. SZEGVÁRI



schätzen, sie aber auch nicht zu unterschätzen. Wir können das Auftreten 
von Pálóczi Horváth als auch von Péter Bárány in Angelegenheit der Frauen 
schon deshalb für bedeutend halten, weil die in dieser Epoche erscheinenden 
Schriften, die sich mit der gesellschaftlichen Lage der Frauen, ihren Aufga
ben innerhalb und außerhalb der Familie beschäftigen, das Niveau ihrer Ar
beiten kaum erreichen, aber den Anspruch zeigen, mit dem sich um diese 
Zeit auch die Gebildeteren, also die städtische Bürgerschaft und der Mittela
del der Angelegenheit der Frauen näherten. Aus den zahlreichen Arbeiten 
wollen wir nur zwei hervorheben, beide sind aus dem Deutschen übersetzt 
worden, die eine 1783, die andere ist zwanzig Jahre später, 1803 erschie
nen.“ Der Herausgeber des Barátságos Oktató verweist im Vorwort darauf, 
daß dies schon die zweite Ausgabe ist und ein großes Echo ausgelöst hat.“ 

Elisa Testamentuma, d.h., „Elisas letzte Worte zu ihrer lieben Tochter“ 
enthält die wichtigsten Weisungen einer sterbenden Mutter an ihre Tochter. 
Charakteristischerweise enthält bereits der erste Abschnitt des Testamentes 
die Weisung („Über die wähl des Mannes“), daß die Frau immer unter der 
Aufsicht des Mannes bleiben soll. „Die Frau bleibe im Reich des Mannes, 
da der Mann der Kopf der Frau ist.“ Der insgesamt aus 32 Artikeln bestehen
de umfangreiche moralische Katechismus behandelt die kleineren Konflikt
situationen in der Ehe und dient zumeist mit praktischen Ratschlägen, ist 
zum Teil bemüht, die alten Tugenden der Geduld und der Demut in den Frau
en zu bestärken. Im zweiten Abschnitt des Buches werden unter dem Titel 
„Über die Ziele von Mann und Frau und ihre gegenseitigen Verpflichtungen“ 
die Pflichten der Frau aufgrund der jahrhundertealten religiös-moralischen 
Lehre zusammengefaßt: „Es gehört sich für die Frau, die Hauswirtschaft 
dem Willen des Mannes gemäß zu verwalten und ihre Handlungen klug zu 
tun, sie soll den Mann angenehm unterhalten und ihm hauptsächlich bei der 
Erziehung der Kinder die Haupthilfe leisten.“ 21

Zusammen fassend kann also festgestellt werden daß die ersten, sich auf 
die rechtliche Lage der Frauen beziehenden Dokumente sowohl in ihrer Ziel
setzung als auch in ihrer Tiefe weit über den Anspruch der Zeit hinauswei
sen. Ähnliche Auffassungen können erst wieder in den Reformbestrebungen 
in den Jahrzehnten vor der Revolution von 1848 angetroffen werden.

FUSSNOTEN

1 Den Text der Ratio Educationis siehe bei Friml, Aladár: Die Ratio Educationis von 
1777. (Ung.) Budapest 1913. als Anhang S. 90.

2 Die Arbeit von Verseghy siehe bei Benda, Kálmán: A magyar jakobinusok iratai 
(Die Dokumente der ungarischen jakobiner). Bd. I, S. 191 u. f.

3 Bárány, Péter: A magyar anyáknak az országgyűlésre egybegyűlt Ország Nagyjai s 
magyar atyák eljébe terjesztett kérések. Buda 1790. Széchényi Könyvtár. Dieser Flugzettel von 
Bárány wurde 1791 ins Deutsche übersetzt herausgegeben: Der Ungarischen Mütter an die 
zum Reichstag versammelten Magnaten und Ungarische Väter gestellte demüthige Bitte. Aus 
der ungarischen Sprache buchstäblich übersetzt und den Deutschen Damen gewidmet. Ge
druckt im Römischen Reich.
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4 „Die Schrift sagt es, und wir wenden auch nichts dagegen ein. dass der Mann das 
Haupt des Weibes seye. Allein hören wir auch die Stimme der Natur an. Die Natur hat den 
Mann mit einem so engem Bande an das Weib geknüpfet, dass gleich wie das Weib ohne 
Mann, also auch der Mann ohne Weib nicht bestehen kann* Zitiert aus Bárány, op. cit. S. 
13-14. 17.

5 Bárány, Péter: op. cit. S. 20.
„Wenn die Reichsversammlung über eine durch die gelehrte ungarische gesellschaft vorzu
nehmende Beförderung der schönen und nützlichen Wissenschaften etwas zu entschliessen 
Willens wäre, würden aus den bereits angegebenen Ursachen auch unsere Herzen zur Liebe 
für dieselben angeflammet werden: — wir werden sowohl mit Geld, als mit unseren weiblich 
zärtlichen und aneferenden Lobeserhebungen die Mitglieder diser Gesellschaft nicht nur un
terstützen sondern auch Selbsten für die Wissenschaften dermassen wetteifern."

6 Bárány. Péter: op. cit. S. 23.
„Wenn Ihr nun vor uns die Thore des Landhauses verschliesset, werden alle diese wichtigen 
Vortheile in Rauch aufgehen; und wer wird sodann für alles dieses den auswärtigen Nazionen 
Rechenschaft geben? Wir nicht. Denn es werden mit der Zeit diese Bitten den ungarisch- 
adelichcn Frauen zum höchsten rühm, den ungarisch-adelichen Herren aber zur grössten 
Schande gereichen; es wird in den ausländischen Geschichtsbüchern aufgezeichnet werden, 
und die Ausländer werden von Ungarn also urtheilen: Die Vorstellungen der ungarisch- 
adelichen Frauen waren vortrefflich; allein dass man ihnen ihre Bitte nicht gewähret hat. han
delte man sehr unbescheiden."

Péterffy, Ida: Pálóczi Horváth Adám, a somogyi banderista Budán (P.H.A., der 
Musketier aus Somogy in Buda). (1790). Levéltári Évkönyv. 8. Somogy Megye Múltjából. 
Red. Kanyar. József. Kaposvár 1977, S. 189.

8 Bárány, Péter: op. cit. S. 30.
11 A magyar asszonyok prókátora a Budán összegyűlt rendekhez (Der Prókátor der un

garischen Frauen an die in Buda versammelten Stände). 1790. Im weiteren Prokator.
Pálóczi Horváth Adám: op. cit. S. 4.

" Pálóczi Horváth Alánt: op. cit. S. 6—7.
12 Pálóczi Horváth Adám: op. cit. S. 9—12.
" Pálóczi Horváth Alánt: op. cit. S. 16—18.
14 Mit der politischen Rolle von Adám Pálóczi Horváth zur Zeit der Reichsversamm

lung von 1790 beschäftigt sich eingehend Ida Péterffy: op. cit. S. 201—202.
15 Hegyi, Ferenc: Pálóczi Horváth Adám, Debrecen 1939; Vörös, Károly: Pálóczi Hor

váth Adám. Akadémiai Kiadó, 1958; Rácz, Mária: A Göcseji Helikon költőnői (Die Dichte
rinnen des Göcsejer Helikon). Zombor 1913.

16 Vörös, Károly: op. cit. S. 23—24.
17 Kazinczy wird von Károly Vörös zitiert: op. cit. S. 54.
18 Pálóczi Horváth, Alánt: A szabad kőmívesek nem Jakobiták (Die Freimaurer sind 

keine Jakobiner). Eggy egyenes szívű Embernek az Itilete (das Urteil eines freiherzigen Man
nes). Fordítiatott Németből. Kassán. Ellinger János József betűjeivel, 1793 (Aus dem Deut
schen übersetzt, in Kassa, mit den Lettern von János József Ellinger. 1793).

19 Barátságos Oktatás (im weiteren): Freundliche Unterrichtung, wie sich eine junge 
Frau in der Moral würdigerweise zu benehmen hat. ln deutscher Sprache verfaßt von András 
Meyer. Daraus ins ungarische übersetzt und an einigen Stellen mit erforderlichen Bemerkun
gen versehen und erweitert von István Szerentsi Nagy. Gedruckt in Preßburg und Buda zu Ko
sten von Mihálly Benedickt und Gen. 1783. (Ung.) Weiterhin: Das Testament von Elisa an Ihre 
liebe Tochter oder Solche mütterlichen Weisungen, die sich kurz auf die hauptsächlichsten 
Pflichten in Ehe und Wirtschaft, als Mutter und Erzieherin des schönen Geschlechtes bezie
hen. (Ung.) Übersetzt von Farkas, András. Gedruckt in Preßburg und Buda zu Kosten und mit 
den Lettern von Mihály Buskuti Länderer. 1803. Im weiteren: Elisa Testamentuma.

20 Barátságos Oktatás, Artikel 60.
21 Elisa Testamentuma, S. 25—26.
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THE FIRST DOCUMENTS OF WOMEN‘S EMANCIPATION IN HUNGARY

by
N. SZEGVÁRI KATALIN 

(Professor at Eötvös University, Budapest)

The author examines three pieces of writing published during the 1790 reform Diet.
“A magyar asszonyok prókátora a Budán összegyűlt rendekhez" (The Advocate of Hun

garian Women to the Estates Assembled in Buda) and "Felelet" (An Answer), in reply to the 
former, were both written by Pálóczi Horváth Ádám, a writer. They form an imaginary debate 
with the aim of allowing Hungarian noble women to appear on certain conditions as audience 
in Parliament The conditions and arguments in these works indicate the contemporary ideal 
of women’s emancipation: the importance of providing them with both intellectual and politi
cal education.

“A magyar anyák . . . kérések" (Requests for Hungarian Mothers) by Bárány Péter, a 
well-known writer of the age, contains a similar aim. In 1791 this pamphlet was translated into 
German and published in the Holy Roman Empire.

The author demonstrates why the above works are a great development compared with 
contemporary ideals of women's education.

ПЕРВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О РАНОПРАВИИ ЖЕНЩИН В ВЕНГРИИ

КАТАЛИН СЕГВАРИ 
доктор

Шри рукописи опбликованные во времена реформистского парламента 1790 
года рассматриваются автором. Вышедшая изопод пера писателя Адама Палопи 
Хорвата пабота «Адвокат венгерских женщин к собравшимся в Вуде сословиям». 
«Ответ», данный на него, две рукописи — воображаемое обсуждение — цель 
которого появление венгерскисх дворянских дам в парламентских слушаниях при 
определенных условиях.

Условия и аргументы показывают идеи эманципации того времени: важхось 
умственного и политического образования женщины.

Сходную цель ставит также и труд Петера Бараня, известного писателя своего 
времени «Венгерским матерям. . . просьбы.» Эту брошюру в переводе на нем
ецкий в 1791 году орпубликовали в Немецкой Римской Империи. Автор в 
последующем показывает почему обсужденные рвботы представляют большой 
шаг в сравнении с совраменными идеалами женского образования.

DIE ERSTEN DOKUMENTE DER GLEICHBERECHTIGUNG DER FRAUEN 89


