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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER GERICHTSBARKEIT IM UNGARI
SCHEN KÖNIGLICHEN HOF UND DER ZENTRALVERWALTUNG IM

14. JAHRHUNDERT

von
JÔZSEF GEKICS

Lehrstuhl l'iir Historische Hilfswissenscharten 
(Eingetroffen am 1. Juni 19(54)

Die Fällrichtungen der mittelalterlichen zentralen Gerichtsbarkeit waren 
i mine) ein treues Spiegelbild des Aufbaus der Staatsverwaltung und reagierten 
wie empfindliche Instrumente auf Veränderungen im Staatsleben. Der ver
waltungsgeschichtlichen Forschung bieten deshalb Untersuchung und Be
schreibung über die Entwicklung der Gerichte der königlichen Kurie gute, 
verläßliche Unterlagen. Die Entwicklung des höchsten mittelalterlichen 
( .cnchtsforums -  die Vertretung der königlichen persönlichen Gerichtsbarkeit 
(prae.sentm regia) -  verdient darunter besondere Beachtung. Die Erforschung 
dieses Forums gibt uns nämlich Einblick in die Tätigkeit jenes Gerichtsorgans 
das die Konzeption und die Bestrebungen der zentralen Staatsmacht unmittel
bar erkennen läßt. Unter günstigen Umständen kann diese Forschung uns 
auch auf die Spur von geheimen Bestrebungen, sonst kaum entdeckbarem 
I lanesehmieden der königlichen Macht und seiner vertrauten Mitarbeiter 
leiten. Durch die Angaben und Ausführungen des nachfolgenden Aufsatzes 
mochte ich zur Klärung der bisher dunkel gebliebenen Geschichte der Anfänge 
des Gerichts specialis praesentia regia in der Anjouzeit beitragen. Ich war 
bestrebt diese Aufgabe so zu lösen, daß der Leser ein ungefähres Bild und 
eine annehmbare Efklärung über die wichtige Folge der Reformen erhalte, 
die nn ungarischen Verfassungsrecht und in der Verwaltung in den siebziger 
Jahren des 14. Jahrhunderts eingeführt worden sind.

Der Palatin und der königliche Hofrichter, die Leiter der zwei höchsten 
Gerichte Ungarns nn 14. Jahrhundert, waren ursprünglich hohe Würden des 
Königshofes und der Hofhaltung. Ihr selbständiger Wirkungskreis entwickelte 
sich aus der gelegentlichen Vertretung der persönlichen Gerichtsbarkeit des 
Königs. Die selbständige Gerichtsbarkeit des Palatins entwickelte sich im 
Laufe des 12. Jahrhunderts, und die Goldene Bulle König Andreas’ II. hat 
diese Tatsache im Jahre 1222 sanktioniert. Die von dem königlichen präsen- 
tialen Gericht unabhängige Gerichtsbehörde des Hofrichters kam bis zur 
zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zustande.1 Ihre Entwicklung zu einem 
Hofgericht mit selbständigem Amtsbereich mit eigener Kanzlei beschleuniorten 
wesentlich die sich ständig vermehrenden Exemptionen, wonach die Prozesse 
der privilegierten Personen ausschließlich nur vor dem Gericht des Hofrichters 
verhandelt werden durften. Das Hofgericht bewahrte aber auch nach sei
nem .Selbständigwerden das Andenken seiner Herkunft, und zwar in der das



oanze feudale Zeitalter hiiulurcli gebrauchten Benennung „praesentia regia" 
und blieb weiterhin in enger Verbindung mit dem König. Diese Verbindung 
kam ..in der Praxis der Beschwerdeaufnahme... und bei der Ausfertigung 
der im Namen des Königs und durch sein Siegel c-orroborierten ersten Evocation 
•/.um Ausdruck. Die im Prozeßgang notwendig gewordenen weiteren Evoca- 
tionen, Prozeß Verschiebungen und die Urteilsurkunden gab der Uofricliter 
schon im eigenen Namen, in der eigenen Kanzlei und durch das eigene Siegel 
versehen heraus. Aber als stilistische Formel blieb die Verbindung mit dem 
König auch in diesen Evocationcn weiterhin bestehen: der Hofrichter bittet die 
Berichte weiterhin an den König zu senden, und die glaubwürdigen Orte 
adressieren sie tatsächlich an den König“ .2

Das Selbständig werden des Hofgerichtes mag der Zentralregierung 
schon an sich Probleme verursacht haben: die Vertretung der königlichen prä- 
sentialen Gerichtsbarkeit mußte umorganisiert werden. Man war aber auch 
anderen, verwickelteren Schwierigkeiten gegenübergestellt. Durch die Häufung 
der Prozesse mußte nämlich, um die Gerichtsbarkeit im Fluß zu halten, an 
Stelle des zeitweiligen ein ständiges, permanentes Gericht errichtet werden. 
Dieser Aufgabe konnte unter den gegebenen Umständen weder die palatinale 
noch die hofrichterliche Instanz entsprechen.

Gegen Ende des 13. Jahrhunderts war die Macht des Königs sehr tief 
oesunken, die Aristokratie entwickelte sich zur Oligarchie, zum Bivalen der 
königlichen Macht. Die Barone, die die höchsten Richterämter des Landes 
bekleideten, hatten es einfach nicht der Mühe wert erachtet, sich ununter
brochen am Königshof aufzuhalten, um ein Gericht mit permanenter 
Tätigkeit zu leiten, selbst dann nicht, wenn sie sich gerade zum König be
kannten. Die Haupt Würdenträger betrachteten ihr Amt im gegebenen Fall 
sogar als einen Rechtstitel, der sie zur eigenmächtigen Durchführung von 
Maßnahmen, die in die Rechtssphäre des Königs gehörten, berechtigt. Die 
schreiendsten Beispiele dafür waren: im Jahre 1298. als der Palatin einige 
Leute in den Adelsstand erhob in der Hoffnung, der König wird es nachträglich 
outheißen.3 oder im Jahre 1299, als der Palatin es verweigerte, den Prozeß eines 
Treubrüchigen auf den Befehl des Königs dem lio f  zu unterbreiten, sich darauf 
berufend, daß die im Prozeß umstrittene „iufidelitas“ gegen ihn gerichtet ge 
wesen sei.4 Diese Tatsachen mögen die sonderbare Erscheinung erklären, daß 
am Ende des 13. Jahrhunderts die Vertretung der königlichen präsentialen 
Gerichtsbarkeit und die Leitung des permanent wirkenden kurialen Gerichtes 
dem Vizerichter (lateinisch : vicejudex curiae regiae) zufiel. Die älteste Urkunde 
des Vizehofrichters kennen wir aus dem Jahre 1221.5 Das Amt wurde zur 
Stellvertretung des Hofrichters aufgestellt. Der Inhaber des Amtes war nn 
13. Jahrhundert und auch später der Familiaris. bzw. Servions des jeweiligen 
llofrichters. ähnlich wie fast in allen anderen Zweigen der mittelalterlichen 
ungarischen Administration die Vizeamtsträger den an der Spitze der Be
hörde stehenden Haupt Würdenträgern mit den Banden der Familiarität 
verpflichtet waren. Dementsprechend nannte im Laute des 13. Jahrhundei ts 
der Hofrichter den Vizehofrichter ,.vicejudex nostcr“ und der letztere ihn 
„dominus nostcr“ ; der Hofrichter bekräftigte die Urteile seines Stellvertreters, 
und der Vizehofrichter handelte gewöhnlich als Stellvertreter seines Herrn, 
wenn er sein Amt ausübte.
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in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts wies jedoch die Tätigkeit 
des Vizehofrichters ein wesentlich anderes Bild auf, als wir oben darlegten. 
Der Vizehofrichter charakterisierte zu dieser Zeit seine Behörde mit den Wor
ten: „Praesentia regia, seu nostra scilicet vicejudicis curiae regiae. '® Er datierte 
seine urkundlichen gerichtlichen Ausfertigungen — von seltenen Ausnahmen 
abgesehen — aus Buda (Ofen), der Hauptstadt, und in der zweiten Hälfte 
der 1290-er Jahre überstiegen seine Urteilsbriefe und andere Gerichtsausferti
gungen an Zahl weit die des Hofrichters. Die Königin nannte im Jahre 1295 
<len Vizehofrichter den Vizerichter des Königs,7 und im Jahre 1297 schickte der 
König ein Mandat an ..universis judicibus in regno. . . pro tempore constitutis 
et specialiter vicejudiei curiae suae".8 Aus dieser Zeit sind königliche Privile
gien bekannt, die die Privilegierten jeglichem Gericht enthoben und sie nur 
dem Gericht des Königs oder des Vizehofrichters unterstellten.‘J Wir haben 
auch davon Kenntnis, daß der Vizehofrichter, der diese Würde von 1293 bis 
1297 trug, vom König ernannt war10 und nicht vom Hofrichter, wie dies das 
System der Familiarität verlangt hätte.

Diese Angaben lassen die Folgerung zu. daß in der Regierungszeit König 
Andreas’ III. (1290— 1301) die Beziehungen des Vizehofrichters zum Hof
richter sich lockerten, und das Amt des Vizehofrichters eher die Statthalter
schaft der persönlichen Gerichtsbarkeit, des Königs als die Vertretung des 
llofrichters war. Dafür spricht ganz und gar die Äußerung des Vizehofrichters 
vom Jahre 1295, nach der ..notarius Magistri Opor, judicis curiae domini 
regis, domini nostri. ex eommissione eiusdem domini nostri ad exigendum 
jura sua in societate una nobiscum maueret et nos in omnibus factis seu negotiis 
et specialiter in facto sigilli nostri eidem tamquam socio nostro confideremus“ ." 
Dies weist darauf hin. daß der Hofrichter den durch den König ernannten 
Vizehofrichter, der übrigens sein Familiaris gewesen sein mag, nicht als eine 
ihm untergebene Amtsperson betrachtete, der er die Vertretung seiner Rechte 
und Interessen hätte anvertrauen können, sondern neben ihn zu diesem Zwecke 
einen Richtergenossen in der Person seines Notars delegierte.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß sich das Vizehofrichteramt unter den 
besonderen Umständen der letzten Jahre der Arpädenzeit zu einer, ausdrück
lich die persönliche Gerichtsbarkeit des Königs vertretenden Behörde ent
wickelte. und es nicht viel dazu fehlte, daß der Vizehofrichter sich aus den 
Bindungen der Familiarität herauslöse. Die Datierungen seiner Ausfertigun
gen überzeugen uns davon, daß sein Gericht und sein Amt ständig, in 
jedem Jahresabschnitt den Prozeßführenden zur Verfügung stand, und daß 
es in der fraglichen kurzen Periode sowohl verwaltungsrechtlich wie auch 
politisch zum wichtigsten, zentralen Organ der Rechtspflege im Lande wurde. 
Im Laufe seiner Tätigkeit stand der Vizehofrichter mit dem König fortwährend 
in Verbindung. Der König lenkte die Tätigkeit des Richterstuhls oft unmittel
bar, beordnete in den Urteilsrat Richter-Beisitzer, überließ dem Vize hofriehter 
die Entscheidung in den von ihm geführten Prozessen oder die Zuendeführung 
eines Teils des Verfahrens. Ein besonders wichtiges Moment der Tätigkeit 
des Vizehofrichters ist. daß in den Jahren 1299 und 1300 unter seinen Richter
genossen oft jene ..consiliarii per regnum deputati" auftauchen, die in 
den königlichen Rat gewählt worden waren.12 Wir wollen jetzt auf die; 
Untersuchung und Besprechung dieser verfassungsgeschichtlich außerordent-
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lieh interessanten Einrichtung nicht eingehen, soviel nur als sichere Tatsache 
erwähnen, daß die Räte in ihrer eigenen Person und auch die verschiedenen 
Faktoren des sie delegierenden Ständetags ( ’’congregatio generalis regni” ) auf 
alle Fälle die territoriale Einheit des Landes und die Reste der zentralen Macht 
gegen dieOligarchie. die ihre territoriale Macht auszubauen strebte, schützen 
wollten. Sicher ist ferner, daß am Ende des 13. Jahrhunderts tier König und seine 
Umgebung unter dem Einfluß der Umstände bewußt und planmäßig das Amt des 
Vizehofrichters so weit ausbauten, wie wir es in den kurzen Ausführungen eben 
umrissen haben. So wird das Amt des Vizehofrichters in der Hand des Königs 
und der für seine Macht kämpfenden Kräfte eine der wichtigsten Einrichtungen 
jenes Regierungssystems gewesen sein, dessen Tätigkeit bis zum Tode König 
Andreas' H l. den vollen Niedergang der zentralen Macht verhinderte und ihre 
Funktion —zwar in bescheidenem Rahmen sichern konnte.I3Die volle Befreiung 
der Vizehofrichter würde von der Familiarität und ihre Konsolidierung als selb
ständiges Landgesgericht vollzog sich nicht. Sie verlor nämlich in der Anjouzeit 
ihre während der Herrschaft von Andreas 111. gewonnene Bedeutung und sank 
zu einem Amt zurück, das ausschließlich dem llofrichter untergeordnet und 
nur von ihm abhängig seine Tätigkeit ausübte. Die kuriale Gerichtsbarkeit 
entwickelte sich im 14. Jahrhundert auf ganz anderen Wegen weiter.

Nachdem die Herrschaft Karls 1. (1308—1342) sich gefestigt hatte, ge
langte die Leitung des königlichen obersten Gerichtes wieder in die Hand des 
Hofrichters. Lamport Herman. Sândor von lvöcsk und Pal von Nagvmarton 
(M artinsdorf) bekleideten nacheinander diese Würde, verläßliche Männer des 
Königs, Mitglieder jenes neuen Großgrundbesitzerstandes, der seine Erhebung 
dem König verdankte. Die gegenseitige Angewiesenheit aufeinander hielten 
den König und seine hohen Würdenträger eng zusammen. Diese wußten 
genau und sahen auch ein, was sie ihrem Herrn zu verdanken hatten: durch 
seine Gnade saßen sie im Richterstuhl.11 Deshalb konnte auch Karl inilmen 
die verläßlichen Stützen seiner Regierung erblicken.

Das Königswort lenkte also die Urteilsfällung des ilofriehters und oft 
bestimmte es seine Entscheidungen. Im Jahre 1322 äußerte sich L. Herman 
über eines seiner Urteile: „Super ipsa senteneia nostre littere‘privilégiâtes ad 
regium mandat um sint emanate".15 Ein gleiches Bild, nur genauer gezeichnet, 
gewinnt man über das Verhältnis des Herrschers und des llofrichteramtos 
durch jene Apellation an den Papst, die vom Esztergomer (Gran) Kapitel 
im Verlauf des berühmten Prozesses gegen die Bürger von Esztergom im Jahre 
1325 bei dem Bischof und Kapitel von ( iydr (Raab) eingereicht wurde: ..contra 
ipsos villieum. juratos et cives a presentia . . . K(aroli) régis. . .. cum ipse sit 
actor et judex in causa eorundem civium, tamquam in sun propria, et non 
possit (piis judex fieri in sua causa: a foro suo. sen juclieio et judieis curie sue. 
qtios ex legit intis causis formidamus. quas coram sede apostol ica suo loco pro- 
ponemus. ad eandem sedem appellamus.. . Nostrum... privilegium. . ., quo 
mediante contra predict os civcs sententia supradicta data fuerat, meinoratus 
judex curie domini regis a nobis abslulit et ] Juries rogat us nobis reddere 
noluit. . . ut justiciam nostram occult are !.. . Ex hujusmodi siquidem signis 
et conjecturis memoratum dominum nostrum regem, cujus nutu hec fieri 
presumuntur. et judicem curie sue indueimur merito habere suspect os” .10 
Die Klage des Kapitels nennt also zusammen mit der Person des Königs auch
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den Hofrichter einen ,,judex suspectus“ und nimmt an, dal.! der Wille des 
Königs das Vorgehen und die Rechtspflege des Hofrichters entscheidend 
beeinflußt.

Das Mandat des Hofrichters Pâl im Jahre 1338 an das Pozsonyer (PreJ.i- 
burg) Kapitel erhellt deutlich, welche Überzeugung Pâl in der Beurteilung 
der Rechtskränkung leitete, die den König betraf: „licet dominus noster rex 
injurias suas per quoslibet suos regnieolas et homines intra metas regni existen
tes eujuscumque status et preeminencie existant, sibi illatas ulciscendi et sua 
dampna restaurandi manibus vindicantis habeat facultatem. tarnen pietatis 
ductus zelo ablacionem potencialom sexaginta duorum usonum suorum. . . 
per ( olomannun episcopum, ßriccium prepositum et capitulum ecclesic 
Jauriensis. .. factam ... ordine judicario nititur prosequi et intendit“ .17

Im Jahre 1335, als Karl auf der Spitze seiner Macht stand, drückte der 
Palatin Vilmos Drugeth auf sehr interessante Weise, durch Formulierung 
aus dem römischen Recht, seinen Gehorsam der königlichen Befehlssehrift 
gegenüber aus. die in der Sache einer Guts Verleihung sämtlichen Gerichten des 
Landes die Urteilsspreelnmg verbot, und die Gerichtsbarkeit in dieser Ange
legenheit dem Herrscher vorbehielt: „mandatis. . . régis, qua legis habent, 
vigorem, obedien tes ut tenemur et debemus. . . dicte cause supersedimus 
nollentes eandem judicare. arbitrio et deliberationi regie maiestatis commit- 
tendo“ .18

Wie immer auch Karls Macht gesichert dastand, und wie eng auch die 
Beziehungen waren, welche den König mit der „neuen Aristokratie“ verbanden, 
die ihren Aufstieg ihm verdankte, er konnte sie doch nicht zu Funktionären 
seiner Gerichtsbarkeit und seiner Regierung machen, zu Vollstreckern seiner 
Politik ernennen, wie das Andreas İII. mit seinem Vizehofrichter tat. Die 
..homines novi", zwar von Karl in ihren Stand erhoben, waren dennoch Hocha
delige und hätten irngegebenen Falle sich gegen ihn auflehnen können, ln einen 
solchen Fall gibt uns eine Urkunde des Hofrichters Pâl vom 8. September 1328 
Hinblick. Die Behörde des Komitats Zala hat nämlich wegen einer Gewalttat 
einen vor dem König auszufechtenden Zweikampf befohlen. Am angesetzten 
Tag erschien der Kläger bereit zum Zweikampf vor dem Hofrichter, aber an
statt des Beklagten meldete sich sein Rechtsvertreter mit einem an die Be
hörden des Komitats Zala gerichteten Mandat des Königs, in dem dieser wegen 
des Kriegszugs den Zweikampf verschoben hatte. Der Hofrichter bat nun die 
Barone und Edellcute um Untersuchung der Sache, „utrum cedem littere 
regales super prorogacione dieti duelli racionalni iter fuerint emanate“ . Jene 
verurteilten den Beklagten wegen seines Fernbleibens zum Tod und zur Ein
ziehung seines Vermögens und ließen das königliche Mandat unbeachtet, denn 
..non nobis, sed comiti et judicibus nobilium de comitatu Zala decantabant, 
et certamen duelli secundum consvetudinariam legem regni Hungarie ab 
antique approbatam nullatenus posset prorogari". Der Hofrichter befahl nun 
seinem Protonotar die Ausfertigung einer entsprechenden Urteilsschrift ,1U 
Die ablehnende Stellungnahme des Hofrichters und seiner Beisitzer hin
sichtlich des Mandats Karls wirft nicht so sehr ihren Schatten auf Ereignisse 
voraus, die erst am Ende des 14. Jahrhunderts eintrafen, sondern sie bedeutete: 
der Gehorsam der neuen Großgrundbesitzer, als Funktionäre und Vollstrecker 
der staatsregierenden Macht hat seine Grenzen: es kann Vorkommen, daß die
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neue Schicht auf dem Boden des Gewohnheitsrechts stellend den zentralen 
Willen abwägt, kritisiert , sogar auch ablehnt.

Über die Auflehnung des königlichen Rates, oder genauer: über die 
Auflehnung der höchsten Würdenträger [aber zugleich auch über den ent
scheidenden Einfluß der Königin Elisabeth, Mutter Ludwigs 1. (1342-1382) 
mit dem sie die Auflehnung der renitenten Würdenträger niederzubrechen 
vermochteJ berichtet uns der magister tavernicorum régis Oliver in seinem 
Urteilsbrief vom Jahre 1347. Der magister tavernicorum und seine durch die 
Königin delegierten Richtergenossen (der Hofrichter, der slavonische Banus, 
zwei Bischöfe usw.) verurteilten in dem Esztergomer Zollprozeß die Bürger 
wegen Gewalttaten gegen die Kirche und verpflichteten sie zur Bezahlung des 
Zolls. Die Urteilsschrift wurde mit folgender Klausel versehen: ,,quia domina 
regina ab huiusmodi gravaminibus ipsos cives occulte intendit liberare. si 
aliquas litteras de jussu regmali dictis eivibus ex hoc nos dare contingat, pro- 
testamur eas non juridiee vel juste dedisse, sed propter metum reginalem“ .20

Diese Angaben überzeugen uns davon, daß der Herrscher, wollte er für 
ein Gericht sorgen, das die persönliche Gerichtsbarkeit vollwertig ersetzen 
könnte, und für die restlose Durchführung seiner Intentionen in der Urteils
fällung geeignet wäre, er dieses Gericht keinem der am Hof tätigen höchsten 
Richter anvertrauen durfte. Er mußte eine andere Lösung finden. Er mußte 
jemanden finden, der in der Vertretung seines präsentialen Gerichts die Amts
gewalt des Vizehofrichters, wie dieser sie Ende des 13. Jahrhunderts ausgeübt 
hatte, hätte übernehmen können.

Die zweckmäßige (in der Praxis ungefähr eines halben Jahrhunderts 
bewährte) Lösung des wichtigen und heiklen Problems brachte jener regie- 
rungs- und staatsorganisatorische Umbau mit sich, der von der Befestigung 
der Herrschaft Karls, etwa vom Jahre 1320, bis ungefähr zur Mitte der vier
ziger Jahre des 14. Jahrhunderts dauerte. Die Grundlagen für diesen Wandel 
finden wir in mancher Hinsicht schon in der Ârpâdenzeit vor. Stetigkeit und 
Progression in der Durchführung waren auffallend. Die wichtigsten Ereignisse 
auf dem Gebiet der Verwaltungsorganisation sind : die Tät igkeit und die Beur
kundung der Körperschaft der königlichen Kapelle als glaubwürdigen Ortes 
im Hofe, die schon aus der Zeit Ladislaus’ IV. (1272—1290) herrührt, wurde 
in den zwanziger Jahren dem Kapellengespan (comes capellae regiae) unter
stellt und mit dem neueingeführten mittleren Siegel (sigillum mediocre) ver
sehen; die ebenfalls im 13. Jahrhundert wurzelnde Würde des „specialis 
notaries“ und sein Recht Urkunden auszufertigen, das mit der Verwahrung 
des dazu gehörigen königlichen Ringsiegels verbunden war, wurde in den 
dreißiger Jahren befestigt; das zuerst im Jahre 1331 von König Karl gebrauchte 
Geheimsiegel und die damit in Verbindung stehende Kanzleiabteilung w urden 
von 1342 an ständige Einrichtungen; die Kurie des Palatins auf dem Lande 
wurde im Jalne 1342 aufgehoben und die Gerichtstätigkeit des Palatins an 
den Königshof verlegt, demzufolge der Königshof zentrale Stätte der Tätigkeit 
der Landesobergerichte wurde, ln der Diplomatik begann vom Jahre 1329 
an die Übertragung der Kanzlei vermerke auf die Urkunden.21

Karl 1. ordnete die Vertretung der königlichen persönlichen Gerichts
barkeit ebenfalls im Laufe diese)- langwährenden, vorsichtigen Reformmaß
nahmen. Dies geschah so. daß er den Vizekanzler schon in den zwanziger
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.Jahren zur Urteilsfällung im Namen des Königs zu verwenden begann. Auch 
bei dieser Anordnung konnte Karl auf gewisse Anfänge aus der Ärpädenzeil 
weiterbauen.22

Einen frühen Fall der Gerichtsbarkeit des Vizekanzlers an Königs Statt 
in der Anjouzeit können wir aus einer Urteilsurkunde vom Jahre 1328 des 
Uofrichters Pal kennenlernen.23 Danach begann ein Prozeß vordem  Hofrichter. 
Sändor von Köesk. Da aber dieser inzwischen gestorben war und das Hofrichte
ramt unbesetzt war, wandten sich die Parteien „in  regie majestatis praesentiam“ 
und legten auch ihre Beweise ..regio délibéraiioni“ vor. Da aber eine der vor
gelegten Urkunden wegen Fälschungsverdacht beanstandet wurde, gelangte 
sie in die Verwahrung des Vizekanzlers. Nachdem das Ilofrichteramt durch 
Pal von Nagyinarton besetzt worden war, übergab ihm der Vizekanzler die ver
dächtige Urkunde. Es ist klar, daß die Rolle (les Vizekanzlers in dieser Ange
legenheit sich nicht auf die Bewahrung des umstrittenen Beweisstückes be
schränkte, sondern er wohl auch im Prozeßgang mitgewirkt und die ..regie 
majestatis praesentia“ vertreten haben wird. Man kann keinesfalls annehmen, 
daß der König, als eine an Stelle des Uofrichters vorgehende Behörde, sich 
selbst mit dem Prozeß befaßt hätte.

Diese Funktion des Vizekanzlers ist in einer Urkunde aus dem Jahre 
1337 exakt beschrieben. Sie bezeichnet Tatamér den damaligen Vizekanzler 
..judex vice specialis praesentiae“ . d. h. ..in der Vertretung des königlichen 
spezialen Präsenzgerichts vorgehender Richter“ .24 Daraus geht nämlich 
hervor, daß der Ausdruck ..specialis praesentia regia“ die persönliche Gerichts
barkeit des Königs bedeutet;25 diese wurde vom Vizekanzler vertreten, aber 
durchaus nicht in der Qualität eines ordentlichen Richters (judex Ordinarius). 
Ein lehrreiches Andenken der Richterfunktion des Vizekanzlers in Vertretung 
des Königs ist die Urkunde König Karls I. mit dem Großsiegel auf der Rück
seite, datiert vom 11. Juni 1340 in Visegrad.20 Der auch in anderer Beziehung 
interessante Prozeß, der zwischen den königlichen hospites vonSomorja und den 
Nachkommen Salammış von K iliti um ein Gutsteil in Marcamagyar ausgetragen 
w urde, begann vor dem Pozsonver (Preßburg) comes Miklös Treutul, gelangte 
aber wiederum an den Hof; nach dem Wortlaut der Urkunde: „ad cognicionem 
nostre majestatis ac prelatorum et baronum“ , und auch das Urteil wurde vom 
König und von diesen gefällt . Der an der Stelle des abgebröckelten Großsiegels 
lesbare Kanzleivermerk bietet ein durchaus abweichendes Bild über die im 
Prozeß urteilfällenden Personen und auch über die Ausfertigung der Urkunde. 
Die Aufzeichnung lautet nämlich: „commissio nobis episcopo Petro et michi 
ad iudicandum et lit teras đandum cum Nicolao Treutul per dominam reginam.“ 
Danach nahm König Karl weder an der Urteilsfällung noch an der Verleihung 
der Urkunde unmittelbar teil, die Abwicklung beider Akte knüpft sich an drei 
Personen. Zwei von ihnen sind leicht zu identifizieren: die eine war Peter, 
Bischof von Szerém, königlicher Kapellengespan, die andere M. Treutul. comes 
von Pozsony. Die nicht genannte, sich in der ersten Person Singular erwähnende 
Person können wir — auf Grund von 1. Szentpétery27 — mit dem damaligen 
Propst von Székesfehérvâr (Stuhlweißenburg) und königlichen Vizekanzler 
Tatamér identifizieren. Sic zu drill übernahmen also die Erledigung dieser 
Angelegenheit. Nach der Formulierung des Kanzleivermerks stammte ihre 
Beauftragung vom König her,28 wurde aber durch die Königin vermittelt
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Tatamor treffen wir hier bei der Erledigung derselben Aufgabe, wie es die 
Urkunde vom Jahre 1337 schildert: er vertritt die speziale Präsenzgerichts
barkeit des Königs auf Grund einer Beauftragung.2” Die rechtsgeschichtliche 
Bedeutung der Urteilsschrift besteht darin, daß sie eines der verhältnismäßig 
frühen und unmittelbar nur sehr selten auffindbaren schriftlichen Produkti' 
darstellt, das von einer derartig delegierten Richtertätigkeit des Vizekanz
lers stammt. Bei den erwähnten wenigen Angaben ist nämlich eine gewisse 
regelmäßige Wiederkehr dieser Art Tätigkeit des Vizekanzlers wahrzunehmen 
und man kann daraus auf ein gewisses System seiner den König vertretenden 
Richtertätigkeit schließen. Demnach fand der König im Vizekanzler den 
Mann, den er—wie nachgewiesen — brauchte, und den er von Zeit zu Zeit als 
einen verläßlichen, vertrauten Mitarbeiter mit der Vertretung seiner präsentialen 
Gerichtsbarkeit beauftragte. Die besondere Wichtigkeit dieser Beauftragung 
geht hauptsächlich daraus hervor, daß der Vizekanzler und seine Genossen 
ihr Urteil in einer königlichen Urkunde und unter dem königlichen Großsiegel 
ausgefertigt haben. Diese Tatsache vermehrt unsere Kenntnisse auch über 
die Reformen zur Zeit König Karls. Es geht nämlich daraus hervor, daß der 
Vizekanzler nebst der Leitung der Kanzlei zeit weise auch die Vertretung der 
königlichen Gerichtsbarkeit versah; als eine Reform dieser Zeit erweist sich 
ferner auch die Neuerung, daß die durch den Vizekanzler in solcher Qualität 
gefällten Urteile in königlichen Urkunden, unter königlichem Siegel ausgefertigt 
wurden. Zur Zeit Karls und auch später sehr häufig führten Rechtsgeschäfte 
und fällten Urteile im Aufträge des Königs sogar auch „vice et autoritate 
regia" verschiedene Behörden: die aus solcher Tätigkeit herrührenden l rkun 
den sind aber im allgemeinen in eigenem Namen ausgefertigt worden. Karl 
hat mit seiner Entscheidung für Jahrhunderte voraus die Richtung bestimmt, 
in welche das zur Ludwigs Zeit sich entfaltende ordeni liehe Gericht der „spe
cialis praesentia regia "und die im 15. Jahrhundert aufkommende personalis 
praesentia regia sieh entwickeln sollten: l rteile. die von dem Leiter (von 
den Leitern) der Kanzlei (der Kanzleien) gefällt worden sind, werden in einer 
königlichen Urkunde ausgefertigt.

Nach dem Beispiel der eben behandelten Urkunde ist unserer Meinung 
nach auch die Annahme berechtigt, daß ein bedeutender Teil der l rteilsschril- 
ten Karls I. ebenfalls mit der Gerichtsbarkeit des Vizekanzlers zusammen 
hängen mag. ohne daß die Urkunden diesen l instand erwähnten. Daß diese 
'Tätigkeit des Vizekanzlers verborgen blieb, kann in diesem Falle dadurch 
erklärt werden, daß sein Name abgesehen von der Formel ..datum per 
maints", die aber in den nach 1330 nur außerordentlich selten ausgelertigten 
Privilégiaient Karls zu finden ist110 — meistens nur in den Kanz.lcivermerkcn 
vorkommt . Solche Vermerke findet man aber nur auf einem Bruchteil des 
l rkundenmaterials.

Der Vizekanzler vertrat aber nicht bloß als stellvertretender Richter die 
specialis praesentia regia, sondern auch in seinem Wirkungskreis am glaub
würdigen Ort. Ein Andenken dafür ist die in Damas unter dem Großsiegel 
ausgefertigte Urkunde Karls vom 26. Mai I342.#il nach der der Abt von Pannon 
halına (St. Martinsberg) ..in propria preşentia speciali nostre majestatis" 
eine Verwahrung einlegte. Uber die Verwahrung wurde die Urkunde ..communi 
justifia suadente" ausgefertigt. Urkunden mit solcher Klausel sind nach

10 J. GERICS



der Feststellung von Szentpétery — ohne die direkte Anweisung. bzw. ohne 
persönliches Wissen des Königs ausgefertigt worden.32 Demnach war es der 
das königliche Großsiegel bewahrende Vizekanzler Tat amer,32 in dessen Anwe
senheit die Yerwahrungsanmeldung ..in propria presencia speciali“ geschah 
und der über diese Verwahrung des Abtes von Pannonhalma eine Urkunde 
mit dem Grol.îsiegel ausfertigen ließ. Darüber besitzen wir einen wichtigen 
indirekten Beweis. Am selben Tag nämlich, am 26. .Mai 1342, wurde am selben 
Ort ..in Damas loco venacionis nostrae" noch eine Urkunde im Namen Karls, 
diesmal aber unter dem Bingsiegel ausgefertigt.3'1 Es ist in der Fachliteratur 
eine längst festgestellte Tatsache, daß der Ringsiegel und die damit in Verbin
dung stehende Kanzleiabteilung zum innersten, persönlichen Dienst des 
Königs bestellt waren, und der König über die Ausfertigungen dieser Abtei
lung persönlich Kenntnis erhalten haben mußte; so auch über die fragliche 
Urkunde. Hätte also der Abt von Pannonhalma seine Verwahrung Karl per
sönlich gemeldet, so hätte man die dies bestätigende Urkunde nicht unter 
dem Großsiegel, sondern unter dem Ringsiegel ausgefertigt ; die entsprechende 
Kanzleiabteilung hielt sich ja ebenfalls in Damas auf.

Diese Angabe läßt darauf schließen, daß die Einsetzung des Vizekanzlers 
für die specialis praesentia regia durch häufige Wiederholung, wenn auch 
nicht ausschließlich, doch gebräuchlich wurde. Dazu trug auch folgendes 
persönliches .Moment bei : Propst Tatamér von Székesfehérvâr bekleidete zwanzig 
Jahre hindurch, von 1331 — 1351. ununterbrochen die Vizekanzler würde.33

Auf die enge Verknüpfung des Vizekanzlers mit dem spezialen Präsenz
gericht weist der Wortgebrauch eines Gerichtsprivilegs König Ludwigs vom 
Jahre 1343; die ITtoilsspreelumg über die Privilegierten behält er sich vor: 
..iudieatui proprie persone nostre maiestatis speciali” ;3®er empfand also die 
Wortfügung ..specialis praesentia” nicht genügend ausdrucksvoll für die 
Bezeichnung seiner persönlichen Gerichtsbarkeit. Im selben Sinne wird im 
Jahre 1369 der Ausdruck ..personalis praesentia" gebraucht.37

Der Vizekanzler wurde aber trotz der langen Praxis kein judex Ordinarius 
des spezialen Präsenzgerichts. Einen Beweis dafür, daß er ein delegierter 
Richter blieb, können wir in den Texten der 1375—76-er Urkunden des Hof
richters Jakab von Szepes (Zips, Ле Scepus) erblicken, nach denen ..instrumen
talem exhibieionem quam (partes). . . in Speciali presentia ipsius regiae majes- 
tatis lace re tenebantur. domino Valentino... episcopo Quinqueeeclesiensi 
cancellario. . . régis, in cujus presencia in persona regia presens causa verti 
dignoseitur.absente.de regio litteratorio mandato. . . duximus prorogandam.“38 
Bälint von Alsan, Bischof von Pécs ( Eünfkirchen), Vizekanzler (der in den 
1 rkunden des llofriehters mit falschem Wortgebrauch Kanzler genannt 
wird)311 urteilte auch noch 1375 und 1376 an der königlichen spezialen 
Präsenz an des Königs statt. Diese Feststellung wird auch durch die privi
légiait' l  rteilsschrift König Ludwigs I. vom 23. Februar 1376 unmittelbar 
unterstützt.10 ln ihrer ,.datum per nmnus"-Formel lesen wir den Namen 
Vizekanzler Bälint s. Nach dem Text geschah die Vorladung vor die specialis 
praesentia. und der Prozeß wurde ..cor a in nobis et eciam coram domina 
génitrice nostra, cui dietam causam cum prelatis et baronibus... deliberate 
et <lilli d trt* commiserainus" geführt. An der 1 rteilslällung nahmen — nebst 
.sonstigen, namentlich aufgezahlten Haupt Würdenträgern — auch Mutter und
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Krau dus Königs, sowie Vizekanzler Balini teil. Die persönliche Anteilnahme 
des Königs an der Rechtshandlung geht aus dem Text nicht hervor. Dit; 
Urkunde enthält das Urteil des spezialen Präsenzgerichtes, dessen Gerichtsbar
keit im Aufträge des Königs — wenigstens in einzelnen Abschnitten der 
Angelegenheit — nebst dem Vizekanzler auch die Königinmutter vertreten 
zu haben scheint.41

Dali der Leiter der specialis praesent ia regia schließlich der Kanzler 
wurde, kann damit Zusammenhängen, daß die tatsächliche Leitung der Kanzlei 
vom Jahre IJ77 an endgültig in die Hände des Kanzlers überging,42 und 
es ergab, daß die specialis praesentia von der persönlichen Gerichtsbarkeit 
des Königs völlig unabhängig wurde und sich zu einem ordentlichen Gericht 
entwickelte.43

Der bis jetzt älteste Beleg, der den königlichen Kanzler den ordentlichen 
Richter der specialis praesentia nennt, stammt aus einer Urkunde des Palatins 
vom 29. Oktober 1380. Die Urkunde war im Laufe eines Prozesses des Eszter- 
gomer Erzbistums enstanden. Die Angelegenheit begann ursprünglich vor der 
specialis praesentia. aber als der Kanzler Demeter an die Spitze des Eszter- 
gomer Erzbistums gelangte, überleitete der König den Prozeß an den Palatin, 
denn ,,Demetrius Archiepiscopus Ecclesiae Strigoniensis. aulae regiae can- 
cellarius racione sui officii cancellariatus judex universarum causarum in 
speciali regiae majestatis praesentia vertentium esse dignoscitur, actorque 
et judex in hujusmodi causa simul et semel fieri non |н»test

Der angeführte Beleg zeigt, daß Demeter nicht erst im Jahre 1380 zum 
Richter der specialis praesentia wurde, sondern schon früher: bei der Über
nahme der Erzbischofswürde im August 1378.15 war er es jedenfalls schon. 
Der Text verrät sogar, daß ihm die Kanzleiwürde schon mit dem 
Richteramt der specialis praesentia zusammen verliehen wurde. Ganz genau 
wissen wir noch nicht, wann er an die Spitze der Kanzlei gelangte. Am 8. 
August 1376 war noch Bälint der Leiter der Kanzlei, mit dem Titel eines 
Vizekanzlers (irrtümlich Kanzler geschrieben),40 und am 13. März 1377 ist 
eine Privilegialurkunde König Ludwigs vom Kanzler Demeter ausgefertigt 47 
Demeter durfte also in den letzten Monaten des Jahres 1376, oder am Anfang 
des Jahres 1377 das Kanzleramt samt der Leitung der bereits zum ordentlichen 
Gericht gewordenen specialis praesentia regia übernommen haben.

Daß Demeter im Jahre 1377 nicht nur als Kanzler, sondern auch als 
Richter der specialis praesentia tätig war, beweist klar ein am 31. Oktober 
1377 an ihn gerichteter Brief des Königs. Demeter war nämlich im Jahre 1377 
Bischof von Zägräb (Agram). Damals gab es zwischen dem Zägräber Kapitel 
und der Stadt schwere Zusammenstöße, demzufolge sich beide gegenseitig 
Gewalttaten beschuldigten. In dieser Angelegenheit wandte sich der König 
im erwähnten Brief an Demeter: ..licet. . . cives. . . Grechenses de Zagrabia 
contra vos et capitulum vestnim et cconverso. . . graves porrexerint querelas 
super diversis factis et actibus potenciariis, tarnen quia confidentes de vest ra 
fidelitate, ut factum huiusmodi reformare(tis) et ad pristine pacis unionem 
reduceretis, prout alias eslis со ns и eti facta rajni nostri ilisponere. ideo denegamus 
alium hominem nostrum illic; debere transmittendum, potissime ruin alia facta 
regni nostri vobis submiUimus disponenda et réconcilianda,“4S Dies ist ein sicherer 
Beweis dafür, daß Demeter das Richteramt ausübte.
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Die erwähnten Tatsachen über Art und Charakter des llichteramtes von 
Demeter im Jahre 1377 möge noch die Betrachtung jener königlichen Urkunden 
ergänzen, die im Frühjahr des besagten Jahres an verschiedenen Orten des 
Landes ausgestellt wurden. Im Frühling 1377 sandte nämlich der König ihn 
und den Banns von Kroatien, Miklös vonSzees mit folgender Anweisung nach 
Siebenbürgen : ..fideles barones nostri v idelicet... Demetrius episcopus Zag- 
rabiensis aulae nostrae cancellarius e t . . .  Nicolaus de Zeeoh... ( roaciae 
banus, quorum fidei et fidelitati in cunctis nostris et regni nostri negotiis ple- 
narie confidentes per nostram raaiestatem pro nonnullis factis reformandis 
et dirimendis causis incolarum nostrorum partis Transsilvanae necnon iura 
nostra regalia a iuribus ecclesiarum et nobilium ac iura nobüium et ecclesiarum 
a iuribus nostris regalibus metaliter clistinguendum et sequestrandum ad 
easdem partes Transsilvanae mature deliberando cum mera nostra regia 
auctoritate transmissi (sunt).“40 Im Laufe ihrer Tätigkeit in Siebenbürgen 
fertigten sie eine Reihe von Urkunden aus, darunter auch gerichtliche, als 
litterae patentes im Namen und unter dem Großsiegel König Ludwigs.50 Der 
König reiste nicht mit ihnen, er hielt sich inzwischen anderswo auf. Aus den 
Datierungsorten von Urkunden, ausgefertigt unter dem stets mitgeführten 
(Jeheimsiegel, kann man den persönlichen Aufenthaltsort des Königs feststel
len.51 Die mehrere Monate unter dem königlichen Großsiegel gepflogene Urkun- 
denausfertigungs- und Richtertätigkeit des Kanzlers Demeter (in Begleitung 
des Banus) können wir demnach als eine Tätigkeit des ordentlichen Rich
ters, der specialis praesentia regia betrachten, umsomehr, da der von ihm auf 
der siebenbürgischen Reise ausgeübten königlichen Rechtspflege die ,,personalis 
praesentia nostrae majestatis“ gegenübergestellt wurde.52 Zur Beurteilung 
der Tätigkeit Demeters im Jahre 1377 in Siebenbürgen liefern einige Angaben 
ähnlichen Charakters aus dem Jahre 1380 wichtige Unterlagen, ln diesem 
Jahr hielt nämlich der Kanzler Demeter in Slavonien und Kroatien in Gesell
schaft des Banus Pal Zudar ebenso Versammlungen ab und fertigte ebenso 
Urkunden aus, alles im Namen des Königs, wie im Jahre 1377.53

Um dieselbe Zeit reiste König Ludwig durch Slavonien und Kroatien.54 
und führte dabei auch sein Ringsiegel55 und sein rundes Geheimsiegel mit.50 
Es ist aber klar nachweisbar, daß das vom Kanzler bewahrte Großsiegel nicht 
immer mit den beiden in der unmittelbaren Umgebung des Königs verwahrten 
anderen zwei Siegeln am gleichen Ort beisammen war. Am 15. Mai 1380 wurde 
nämlich unter dem Ringsiegel des Königs in Kemlék eine Urkunde ausge
stellt. was die persönliche Anwesenheit König Ludwigs beweist,57 und am 
vorhergehenden Tag, am 14. Mai fertigte man in Buda unter dem Großsiegel 
eine königliche Urkunde aus.58 Der Kanzler folgte also mit dem Großsiegel 
erst später dem König nach. — Am 19. Juni 1380 fertigte man ebenfalls in 
Kemlék im Namen König Ludwigs eine Urkunde aus, und zwar entweder 
unter dem Ring-, oder unter dem Geheimsiegel, welcher spätere Bekräftigung 
durch das sigillum magnum versprochen wird,59 und am 20. Juni wurde 
eine königliche Urkunde mit aufgedrücktem Großsiegel in Körös heraus
gegeben.00 Dies besagt, daß das Großsiegel, in der Verwahrung des Kanzlers, 
von dem König völlig unabhängig gebraucht wurde. Diese Frage hat aber 
Beziehungen nicht nur zur Siegelkunde und zu den Problemen der Kanzlei, 
sondern auch zum Aufbau der Gerichtsbarkeit. Die in Körös am 20. Juni
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datierte offenbare Urkunde mit dem Großsiegel vermerkt nämlich, daß auf 
der Köröser Versammlung der König in der Gesellschaft von Demeter und 
dem ßanus P. Zudar persönlich das Präsidium hei der Verhandlung jener 
Gutsangelegenheit führte, auf der die Prozeßführenden Parteien nach den 
Worten der Vorladung ,,in speciali praesentia nostrae eelsitudinis, ubi personali 
fuissemus assistentia, com parère.. . debuissent.“ Dies war also eine „specialis 
praesentia,“ die durch die „personalis assistentia" des Königs erweitert wurde, 
doch nicht mit ihr identisch war. Die specialis praesentia war die Behörde 
von das Großsiegel bewahrendem Kanzler Demeter auch schon im Jahre 
1377! Eine Folge davon, daß die specialis praesentia regia unter die Leitung 
des Kanzlers kam. war. daß im Jahre 1379 an eine Ausfertigung des Gerichts -  
als Einleitung einer späteren Praxis das Siegel des Kanzlers angebracht 
wurde.“1 (Dies mag bereits der Keim zu einer von der königlichen Kanzlei 
unabhängigen Kanzlei der specialis praesentia gewesen sein!)

In den Jahren 137(3/77 veränderte sich nicht bloß die Funktion des Kanz
lers in der Staatsverwaltung, er hatte nämlich die Leitung der specialis prae
sentia und der Kanzlei übernommen, sondern er erlangte auch eine verfassungs
rechtliche Rolle. Diese Holle ist am besten in seiner Beziehung zu Verwahrung 
des königlichen Großsiegels zu beobachten.

Im Jahre 139X führte der Palatin einen interessanten Prozeß. Es handelte 
sich bei der damals schon lange sieh dahinziehenden Rechtsdiskussion darum, 
ob eine filialis praefectio König Ludwigs vom Jahre 1377 Geltung habe. 
Die Beklagte baute ihre Rechte in erster Linie auf eine präfizierende Urkunde 
König Ludwigs vom 13. März 1377, die durch die Hand des Kanzlers Demeter 
(„datum per manus“ ) unter zweiseitigem Großsiegel ausgefertigt war.02 Der 
Kläger — unter anderen Argumenten — griff die Gültigkeit dieser Urkunde 
an, indem er eine mit dem Geheimsiegel versehene Urkunde des Königs vom 
Jahre 1375 dem Gericht vorlegte. Darin versprach Ludwig: „nos filiam Johan
nis filii Mihaelis de Haholth absque deliberatione cum prehitiš et baronibus.. . 
habenda et eorum consensu in heredem et successorem possessionura pater- 
narum non preficiemus neque instituemus. imo si absque deliberacione et 
consensu premissorum baronum nostrorum faceremus, seu ipsam in heredem 
erearemus et successorem, tune litere nostre exinde conficiende nullius roboris 
et firmitudinis fore censeantur har um nostrarum testimonio literarum".“:i 
Der Palatin entschied mit nachfolgender Begründung, ob das privilegium 
praefectionis im Jahre 1377 mit Einverständnis der hohen Geistlichkeit und 
der Barone ausgefertigt worden war: ..licet prius. . . Lodovicus rex sc eandem 
dominant Annam in lcgitimum successorem paternum absque deliberacione 
et consensu prelatorum baronumque suorum minime preficere professus 
füerit. tarnen ipsa prefeccio filialis privilegiata tandem eo, quod tune unum 
par ipsius sigilli dominus Demetrius pridem cardinalis, tune autem episcopus 
Zagrabiensis. aliud vero par eiusdem domina Elisabeth regina mater dieti 
domini Lodovici regis dinoscuntur conservasse, de intencione ct voluntate ip- 
sius domine regine prelatorumque et baronum facta fuisse nobis. . . apparebat".01

Die sachliche Authentizität der geschichtlichen Mitteilung und der darin 
ausgeführten Begründung ist unangreifbar, wir können sicher darauf bauen.05 
Der Kanzler bewahrte also im März 1377 nur die Vorderseite des Großsiegels, 
während die Rückseite bei der Königinmutter war.
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Die Vorderseite des königlichen Großsiegels in der Verwahr ung des Kanz
le»'« drückte aber im Anfang des Jahres 1377 schon den Willen "der Barone 
und der hohen Geistlichkeit aus, ihr königlicher Charakter war verblaßt. Sie 
gewann infolgedessen dieselben Eigenschaften, die ein im Jahre 1386. zur Zeit 
der Gefangenschaft der Königin, graviertes Siegel besaß: ..Sigillum regnico- 
larum Jdungarie“ «5/» Daraus folgt aber, daß sich auch die Funktion seines 
Bewahrers, des Kanzlers verändert hat : von da an müssen wir in ihm den den 
Herrscher kontrollierenden Funktionär, den Vertrauensmann des königlichen 
Rats erblicken. Er vertritt die Absichten des Rates und verkörpert "dessen 
Einfluß an der Spitze der durch ihn geleiteten Einrichtungen, wie königliche 
Kanzlei und das speziale Präsenzgericht. An den Ausfertigungen dieses Ge
richtes wird — außer dem selten verwendeten Kanzlersiegel — im allgemeinen 
das königliche Großsiegel gebraucht.

Die Änderung in der Funktion des Kanzlers und des Großsiegels wirft 
ein interessantes Licht auf die oben beschriebenen Gerichts- und Kanzleire
formen. Die endgültige Übergabe der tatsächlichen Leitung der Kanzlei in 
die Hände des Kanzlers, die Umbildung der specialis praesentia regia zum or
dentlichen Gericht und die dem Kanzler anvertraute Leitung dieses Gerich
tes in den Jahren 1376- 77. dies alles geschah bereits im Zeichen der Überlei
tung dieser Einrichtungen an den königlichen Rat und der Verblassung ihres 
königlichen Charakters.

Die Tätigkeit des spezialen Präsenzgerichtes entfaltete sich vollständig 
erst zur König Siegmunds (1387- 1437) Zeit. Sein Wirkungsbereich wurde im 
Dekret des Temesvärer (Temeschburg) Ständetags im Jahre 1397 verhältnis
mäßig ausführlich geregelt. Die Artikel des Dekrets verordneten, daß an der 
specialis praesentia nur hohe Geistliche und Barone an den bestimmten Okta
ven Urteile fällen sollen. Die persönliche Gerichtsbarkeit des Königs wurde 
für die Zukunft stark beschränkt, namentlich auf Iloehverratsprozesse und 
auf Berufungen bei größeren Gewalttaten. Es wurde auch bestimmt, daß 
die Urteilsbriefe der specialis praesentia unter königlichem (großem) Siegel 
auszufertigen sind.00 Die Verfügungen des Gesetzes zeigen uns die specialis 
praesentia ausgesprochen als ein Gericht der Oligarchie, der hohen Geistlich
keit und der Barone; die unter dem großen königlichen Siegel auszufertigen
den Urteile sind -  der früheren Praxis entsprechend -  ' Ergebnisse ihrer 
richterlichen Entscheidungen. Dieses aus dem Gesetz sich entfaltende Bild 
wai ahoi nicht die folge einer Entwicklung der Gerichte zur Siegmunds Zeit, 
('s war in seinen Grundlagen im Laufe der behandelten Reformen der siebziger 
Jahre, zur Zeit König Ludwigs zustande gekommen.

Dieses Moment zeigt, daß die Herrschaft der verschiedenen aristokra
tischen Ligen zur Zeit König Siegmunds -  wenigstens durch ihre wichtigsten 
Einrichtungen, durch die Kanzlei und die specialis praesentia -  in engem, 
innerem Zusammenhang mit den großen Veränderungen der siebziger Jahre 
steht. Wir versuchen nun in den folgenden Ausführungen die Veränderungen 
von diesem Standpunkt aus zu betrachten.

Die Vorderseite des Großsiegels (wie früher, so auch später)67 als einseitiges 
1 längesiegel angewendet, wurde auch allein —auch zur Zeit des Ludwigs °8" -  
fiir authentisch angesehen, ebenso wie in ihrer aufgedrückten Form!01’ Dem 
Rat dürfte der König das Großsiegel in der Mitte der siebziger Jahre über
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lassen haben. Den annähernden Zeitpunkt bestimmen die Zeitgrenzen, zwischen 
denen die Königinmutter aus Polen zurückgekehrt sich in Ungarn aufhielt : 
in Polen war sie vom Jahre 1370 bis August 1375, dann vom Oktober 1376 bis 
Anfang Januar 1377.711 Die Rückseite des Siegels konnte sie also entweder in 
der Zeit zwischen dem Herbst 1375 und dem Herbst 1376. oder im Anfang 
des Jahres 1377 zu sieh genommen haben. Gleichzeitig damit dürfte die andere 
Siegelseite zum Symbol für den Willen des Pates geworden sein. Von dieser 
Zeit an müssen wir das Großsiegel — im vollen mittelalterlichen Sinne des 
Wortes — als Staatssiegel betrachten, und in allen damit bekräftigten Urkunden 
auch den Willen des Rates sehen. Für die Ausfertigung eines Privilegs mit dem 
Großsiegel mußte sogar die Entscheidung der hohen Geistlichen und der Barone 
ein<> Vorbedingung gewesen sein. Durch die Erwerbung des Großsiegels zur 
institutioneilen Geltendmachung seines Einflusses verschaffte sich der Rat 
eine verfassungsmäßig organisierte, einzigartige Gewähr: der Kanzler wurde 
der Funktionär des Rates, dem Rat gehörte das Siegel, das die Privilegien, 
die den Genuß jeglichen Rechts endgültig sichern, bekräftigt. Dies besagt, 
daß der Rat auch prinzipiell ein dem König gleichgestellter Teilhaber der 
Staatsgewalt wurde. Diese Änderung der siebziger Jahre bedeutete nicht nur 
eine Regierungsreform, sondern auch eine staatsrechtliche Neuerung. Der 
König übergab durch die Überlassung des Siegels und der. Würde des siegelbe
wahrenden Kanzlers nicht bloß die Kanzlei und das Gericht der specialis prae- 
sentia, sondern er vollzog — innerhalb feudaler Verhältnisse eine Verfassungs
änderung. Jn den vorangehenden Perioden der ungarischen Geschichte ken
nen wir keinen ähnlichen Fall; einigermaßen erinnert uns daran vielleicht 
das Jahr 1290. als der Rat für ein Jahr die Ausfertigung von Privilegialur- 
kunden verbot.71 oder das Gesetz vom Jahre 1290/91, wonach der Vizekanzler 
„ex consilio nobilium regni“ zu ernennen ist.72 Dafür aber, daß das königliche 
Siegel ein Abzeichen des Rates sei. gab es noch nie ein Beispiel. Dies weist 
aber darauf hin. daß diese Umwandlung von großer Tragweite nicht ohne Wissen 
und Mitwirkung des Königs geschehen ist.

Die Überlassung des Großsiegels und der lvan/lei wurde nämlich sowohl 
hinsichtlich des Ersatzes des Siegels, wie auch organisatorisch vorbereitet. 
Da durch die Überlassung des Großsiegels der König sein authentisches Siegel 
eingebüßt hatte, wurde zum Ersatz das Geheimsiegel für authentisch erklärt : 
seine Authentizität wird im Januar 1377 hervorgehoben.73 Denselben Zweck 
befolgte organisatorisch, daß iin Dezember 1374 der protonotarius (secre- 
tarius) Vliklos, der Verwahrer des Geheimsiegels und seit etwa anderthalb 
Jahrzehnt Leiter der dazu gehörenden Kanzlei, zum Geheimkanzler ernannt 
wurde,74 der mit dem Amt des Kapellengespans und mit dem Mittelsiegel in 
keinerlei Verbindung mehr stand. Im Jahre 1375 war der Siebenbürger Bischof 
Demeter der Geheimkanzler.75 Dies bedeutete, daß das frühere Geheimsiegelamt 
zur geheimen Kanzlei umorganisiert wurde, das dem König zur Verfügung 
stand und über ein authentisches Siegel verfügte. Unserer Meinung nach ist 
dies ein positives Zeichen dafür, daß der König die Reformen gefördert und 
das Großsiegel abgetreten hat. Die durch die Abtretung des Siegels ausge
drückte Umwandlung hat auch die Königinmutter, die seit einem halben 
Jahrhundert auf die Regierung der Anjouzeit einen großen Einfluß ausübte, 
zur Kenntnis genommen, sie war ja bereit die Rückseite des Siegels zu be-
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wahren.7“ Den reibungslosen und beschleunigten Gang der Reformen (im weni
gen Jahren war alles abgeschlossen), welche die Organisation, die Regierung 
und infolgedessen auch das Yerfassungsrecht betrafen, konnte nur (las Zu
sammenwirken aller wesentlichen Faktoren der großangelegten Umwandlung 
sichern.

In der Reihenfolge unserer Betrachtungen stand bis jetzt diejenige .Seite 
der Reform in Vordergrund, die ein durchaus nachgiebiges, eigene Rechte 
übertragendes Verhalten der königlichen Macht erkennen läßt. Wir möchten 
aber die Vorgänge auch von einem anderen Standpunkt, nämlich vom Stand
punkt des königlichen Rates aus beleuchten. Die Bestrebungen des könig
lichen Rates übten wahrscheinlich auch in der Anjouzeit einen entscheiden
den Einfluß auf alle Gebiete des Staatslebens aus, und weder Karl, noch 
Ludwig, selbst am Höhepunkt ihrer Macht, hätten gegen ihn auf die Dauer 
regieren können. Diese mächtige Körperschaft war aber an sich ein amorphes 
und durchaus unorganisiertes Gebilde und vermochte — abgesehen von außer
ordentlichen Umständen — ihre Zustimmung zu den jeweiligen Verfügungen 
nur dadurch zum Ausdruck bringen, daß ihre Mitglieder auf die Urkunden — 
ausgefertigt in ihren eigenen Kamen oder zusammen mit dem König — ihre 
Siegel setzten.77 Durch die Überlassung des Siegels und seines Verwahrers, 
des Kanzlers, ergab sich die Möglichkeit dem König eine Art Organisation 
des Rates durchzuführen und ihn in bestimmte Formen einzuordnen. So
lange der König wesentliche Teile der Macht in Händen hatte, konnte er selbst 
den bis zu einem gewissen Grad organisierten Rat beeinflussen. Das gelang 
ihm am besten, wenn er selbst den Rat zu organisieren vermochte. Gewisse 
Zeichen weisen darauf hin. daß bei den umrissenen verwaltungs — und den 
vermutlichen verfassungs — rechtlichen Reformen König Ludwig und seine 
Ratgeber von diesem Ziel geleitet wurden.

Es sind Spuren davon zu finden, daß zwischen dem Rat als Körperschaft 
und dem König in einzelnen Angelegenheiten ein Übereinkommen zustande 
kam. 1m Juni 1379. während der Verhandlungen mit Venedig rief z. ß. Lud
wig auf die Bitte seiner Mutter den Rat in Visegrad zusammen und dort ,.fecit 
legi instrumenta et litteras lige, per quorum continentiam prelati et barones 
concordaverunt in hoc, quod ubi pax placeret regi, colligati omnes stare de
licimin dicte paci.“78

Aus dem Jahre 1380 können wir ein anderes wichtiges Anzeichen der 
angenommenen Organisierung erwähnen. Am 14. Februar des benannten 
Jahres legt der König in einer in Zölvom (Altsohl) unter dem Geheimsiegel ausge
fertigten Urkunde dar. daß ..nos ex relatione magistri Ubul de Kallou nobis 
facta percepimus, ut prelati et barones nostri in sede nostra iudiciaria IFtsse- 
gradiensi consedentes“ über die Art und Weise einer Gutsverteilung entschie
den haben.79 Die in der Anjouzeit sehr selten gebrauchte Benennung erinnert 
uns daran, wie die königliche Gerichtstafel im 15. Jahrhundert bezeichnet 
wurde. Diese Benennung spricht dafür, daß dieses Gericht mit keinem 
der kurialen hohen Gerichte, auch nicht mit der specialis praesentia 
identisch war. Eins ist sicher: es handelt sich hier um die Ausübung der 
Gerichtsbarkeit des königlichen Rates. Die Neuheit dabei ist, daß dieseräRat 
sich nicht im üblichen Rahmen der hohen Gerichte betätigte, sondern am 
,. Visegrader königlichen Richterstuhl“ , aber in der Abwesenheit des Königs.

2 ANNALES — Sectio Historica VII.
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Der „Yisegrader königliche Richterstuhl'Y0 (wenn -s erlaubt i.st auf ( iruncl eines 
in der Anjou/.eit spärlich vorkommenden Ausdruckes folgern), konnte unter 
diesem Namen der selbständigen, an Visegräd gebundenen richterlichen Be
tätigung des Bates Form und Rahmen geben. (Handelte es sich hier — wie 
es wohl anzunehmen ist — um eine neue 'Einrichtung, dürfte die Gebunden
heit an Visegrad mit jener neuen Form der königlichen persönlichen Gerichts
barkeit Zusammenhängen, die an Stelle des kränkelnden Königs von seiner 
Gemahlin vertreten wurde und deren Vorladungsformel im Jahre 1381 lautete: 
.,sine erastinatione in praesentiam domiпае reginae consentis nostrae earissi- 
mae venire stucleatis, ubicumque protunc fuerit constituta.“81

Organisatorisch wurden alle diese Reformen um 1375 herum durch die 
Aufstellung einer ständigen Beschwerdestelle (audientia) am Hof ergänzt.82 
.Sein Leitner wurde der Kapellengespan (comes ca ре Пае regiae). Er bewahrte 
weiterhin das Mittelsiegel, aber nachdem er seinem ,,Geheimkanzler“ -Titel 
dem Vorstand der Geheimsiegel-Kanzlei übergeben hatte, fertigte er unter 
dem Mittelsiegel, nicht mehr im eigenen, sondern in des Königs Namen die 
Urkunden aus. Seine Aufgabe mag hauptsächlich die Aufnahme der Klagen 
und die Verteilung der Prozesse unter den Gerichten gewesen sein. Durch 
die audientia hatte der König Gelegenheit die Tätigkeit der einzelnen Gereihte 
zu lenken und — soweit es ging — aufeinander abzustimmen.

Die behandelte, schnell durchgeführte Umgestaltung in den 1370-cr 
Jahren erstreckte sich auf die wichtigsten Einrichtungen der kurialen Ge
richtsbarkeit und der zentralen Verwaltung und sie hatte vermutlich auch 
staatsrechtliche Folgen. Das Zentralproblem der Reformen dürfte die in le
galem Rahmen durchgeführte Neuregelung des Verhältnisses zwischen König 
und Rat gewesen sein. Als Grundlage für diese Regulierung mag die Erkenntnis 
des Königs und seiner Getreuen gedient haben, daß die früheren Kraftquellen 
der zentralen Staatsmacht im Versiegen begriffen seien und die bestehenden 
Kraftverhältnisse sich zu Ungunsten des Königs verändert haben. So machte 
er durch die überlegte, planmäßige Durchführung der Reformen dem Rat 
eine Reihe von Zugeständnissen. Am nennenswertesten war darunter die 
Verfügung von staatsrechtlicher Bedeutung, die durch die Übergabe des Siegels 
den Willen der hohen Geistlichkeit und der Barone als einen der Königsmacht 
auch prinzipiell ebenbürtigen Faktor der Staatsmacht anerkannte. Der König 
und seine Umgebung sind wohl durch die Erkenntnis der veränderten K raft
verhältnisse zu diesem Schritt, nämlich zum Kompromiß mit dem Rat ge
zwungen worden.

Konnte nämlich der König durch die erwähnten Zugeständnisse den zu 
erwartenden drohenden Ereignissen Vorbeugen, so hatte er noch Aussicht 
durch Verzicht auf einen gewissen 'Teil seiner Macht den bedeutenderen Teil 
derselben zu behalten und die Einheit der Staatsorganisation und des Staats
gebietes zu bewahren. Im Interesse der Verwirklichung dieses Zieles dürfte 
er die Geheimkanzlei organisiert, das Geheimsiegel authentisch erklärt, die 
Hnfaudienz aufgestellt und andere organisatorische Verfügungen getroffen 
haben; vor allen Dingen wollte er aber den Rat fester organisiert, also für den 
königlichen Einfluß leichter zugänglich gemacht haben.

In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre durfte König Ludwig eine er
folgreiche Beeinflussung der hohen Geistlichkeit und der Barone um so mehr
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erhoffen, weil die persönlichen I mstande damals sehr günstig zu sein schienen : 
der Hofrichter war Jakah vonSzepes, der seine Lebensbahn als Sohn einer klein
adeligen Familie begann und mehrere Jahrzehnte als Notar, dann Protono
tar in den palatinalen und hofrichterlichen Kanzleien verbrachte;83 der Kanzler 
Bischof Demeter (später Erzbischof von Esztergom und zuletzt Kardinal) war 
Bewahrer des königlichen Bingsiegels, Schatzmeister, Geheimkanzler und vom 
Jahre 1377 an Trägerder obersten Kanzlerwürde.81 Beide konnten ihren Aufstieg 
dem König verdanken, beide hatten einen langen Dienstweg von mehreren 
Jahrzehnten hinter sich, als sie ihre hohen Würden gewannen. Sie hatten wohl 
an der Ausarbeitung und Durchführung des großangelegten Reformplanes 
einen beträchtlichen Anteil. Besonders groß war die Bedeutung Demeters in 
seiner \\ Lirde als Kanzler: er war es, — allen Anzeichen nach — der die spe
cialis praesentia regia zum ordentlichen Gericht umorganisierte, und der als 
erster das Großsiegel verwahrte, das den Willen des Rates symbolisierte. Er 
wurde der erste Kanzler, in dem wir rechtlich den Vertrauensmann des Rates 
und den Überwacher der verfassungsmäßigen Regierung erblicken können. 
Auf Grund seiner Vergangenheit und seiner Laufbahn durfte aber der König 
in ihm seinen Getreuen gesehen haben, eine feste Stütze, der den Interessen der 
königlichen Macht kaum zuwiderhandeln würde. Das Königtum machte also 
dem Rat nicht einfach organisatorische und verfassungsrechtliche Zugeständ
nisse, sondern es suchte Mittel und Wege, wenigstens einen wesentlichen Teil 
seiner Macht behalten zu können. Eine unmittelbare, konkrete, vom König 
ungeahnte Folge dieser Austrengungen war, daß in den folgenden zwei Jahrzehn
ten organisatorisch die für die Jahrhundertwende bezeichnenden Verwaltungs
formen der Herrschaft der Barone ausgebaut werden konnte. Dies ist am deut
lichsten in der Entwicklung der specialis praesentia regia zu beobachten. Aber 
auch die Präsumption ist nicht abzuweisen,daß die administrative Organisa
tion. die durch die Reformen in den siebziger Jahren zustande gekommen war. 
einen Anteil daran hatte, daß die Oligarchen verbände keine territoriale Macht 
auszubauen, sondern den Apparat der zentralen Macht an sich zu reißsen 
strebten. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, bestand die in den siebziger 
Jahren reformierte Staatsmaschinerie die Probe, indem sie nicht bloß das 
Werkzeug der zwei Jahrzehnte lang dauernden Herrschaft der Barone 
war, sondern auch organisatorischer Ausgang und Grundlage der vielverspre
chenden Bestrebungen König Siegmunds.

Außer den obigen Darlegungen und Beweisen, die teilweise auf die klas
sischen Abhandlungen des Meisters ungarischer Siegelkunde L. B. Kumorovitz 
aufgebaut sind, können wir unsere Theorie auch von einem anderen Stand
punkt aus glaubhaft machen : vom Standpunkt der Rechtsprechung über 
Städte. Gleichzeitig mit der Reihe der oben kurz dargelegten Reformen, die 
dem von uns vermuteten Zweck dienten, wurden nämlich Verfügungen ge
troffen, die darauf hin weisen, daß die Königsmacht in den siebziger Jahren 
sich sehr ernstlich für die Angelegenheiten der Städte interessierte. Gewiß 
haben sieh Karl und Ludwig auch früher schon für das Geschick einzelner 
Städte großes Interesse gezeigt und waren bestrebt ihre Entwicklung zu för
dern. In den siebziger Jahren sind aber im Vergleich zum früheren partiellen 
und lokalen Interesse die Umrisse einer allgemeinen, sich auf das ganze Land 
erstreckenden Städtepolitik wahrzunehmen, ln diesem Zusammenhang können
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wir uns auf einige, hauptsächlich die Rechtspflege und die Rechtsorganisation 
betreffende Tatsachen berufen, die — wenigstens teilweise — bereits auch der 
früheren Forschung bekannt waren.

Vor allem ist auffallend, daß der Hofrichter Jakab von Szepes vom Jahre 
1374 bis 1378/79 den Titel „judex universarum eivitatum Lodovici régis “ 
trug, (obwohl zu gleicher Zeit auch das Amt des magister tavernicorum 
regalium besetzt war,) und Jakab, seinen Befugnissen entsprechend, in den 
Streitsachen des städtischen Bürgertums sowohl in der ersten, wie auch in 
der zweiten Instanz vorging.85 Seine Behörde war das oberste Gericht für allı 
Städte (universae eivitates). Dieses Gericht hatte aber einen provisorischen 
Charakter, sein Zweck mag die Vorbereitung für ein ständiges oberstes Gericht 
für die Städte unter der Leitung des magister tavernicorum gewesen sein. 
Über den provisorischen und vorbereitenden ( harakter seiner Beauftragung war 
auch J. von Szepes im Bilde; wir haben über eine Verfügung von ihm Kenntnis, 
die das Befestigen des obersten Gerichts für Städte unter der Leitung des ma
gister tavernicorum bezweckt hat: im Jahre 137(3 bekräftigte der König auf 
seine „relatio“ das Recht der Zagräber hospites, nach dem sie an die Kurie 
nur durch den König oder den magister tavernicorum vorgeladen werden 
können.80 Als Jakab seine Vorbereitungsaufgabe erfolgreich erfüllt hatte, 
übergab er ira Jahre 1379 sein Stadtgerichtsamt dem magister tavernicorum, 
dessen oberstes Gericht für Städte durch das Gesetz vom Jahre 1405 sankti
oniert wurde. Die organische Verbindung zwischen dem Stadtgerichtsamt 
von Jakab und jenem vom magister tavernicorum wird unmißverständlich durch 
eine Ausfertigung des magistèreTamas von Szcntgyörgy (St. Georgen) aus dem 
Jahre 1380 bewiesen, in der er sich .,magister thavarnicorum regalium et iudex 
universarum eivitatum libcrarum in regno Hungarie existeneium“ nannte.87

Nicht nur die Aufstellung eines obersten Gerichts für Städte stand in der 
zweiten Hälfte der siebziger Jahre mit der Amtierung von J. von Szepes in 
Zusammenhang, sondern — wohl nach bis jetzt nicht klargestellten Anfän
gen — auch der Ausbau der Organisation und der Rechtspflege dieses Ge
richtes. Am 2(3. März 1382 verordnete nämlich in Visegräd der magister ta
vernicorum T. von Szcntgyörgy in einem Prozeß gegen Richter und Bürger der 
eivitas Bars die Vorweisung von Urkunden, ,,una cum regni.nobilibus, judici- 
bus etiam et civibus plurimarum eivitatum regni ad causas ipsorum in curiam 
regiam confluentibus nobiseum in judicio adherentibus judicantes“ .88 Zur Arbeit 
des später sedes tavernicalis genannten Gerichtes des magister taverni
corum wurden also schon zur Zeit König Ludwigs die Bürger als .Beisitzer 
herangezogen. Außerdem ist noch festzustellen, daß im Jahre 1382 der ma
gister tavernicorum nicht bloß in der Kurie, sondern auch auf dem Lande 
als ein Gericht erster Instanz — mit bürgerlichen Beisitzern Urteile fällte, 
und zwar nicht nach dem feudalen Landesrecht, sondern auf Grund städ
tischer Freiheit. Der König hat nämlich im Frühjahr 1382 den Advocatus 
den Richter und die Bürger der Stadt Zsolna (Sillein) verständigt, daß der 
magister tavernicorum, T. von Szentgyörgy zu ihnen beordnet wurde, ,,ut una 
vobiscum о mues causas inter vos et in dicta civitate habitas more ipsi us civi
tatis libertatum dijudicet, finiat et décidât.“89

Die Aufstellung des obersten, allgemeinen Gerichtes für Städte war ein 
wichtiges und bleibendes Ergebnis der Reformreihe am Ende der Anjouzeit
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Die Gerichtsbarkeit des magister tavernioorum über die eine oder andere 
Stadt auf Grund eines besonderen Privilegs oder einer Delegierung reichte zu 
dieser Zeit bereits auf eine lange Vergangenheit zurück.”0 Dies war die Vor
geschichte der Einsetzung des magister tavernioorum zur Leitung des obersten 
Gerichts für Städte. Ein Beweis für die umsichtige, gründliche Organisations
tätigkeit der Königsmacht ist, daß die Einsetzung des magister tavernioorum 
zur Leitung des neuaufgestellten allgemeinen Gerichts für Städte, das Heran
ziehen bürgerlicher Mitrichter zu seiner kurialen und lokalen Rechtspflege und 
der Anfang seiner Urteilsfällung nach städtischen Rechten umgefähr gleich
zeitig durchgeführt worden sind. Gewiß haben sich bei dieser Organisations
arbeit J. von Szepes und der magister tavernicorum T. von Szentgyörgy ernst
lich beteiligt.91 So wurde die Sache des über die Städte gestellten obersten 
Gerichtes hinsichtlich seiner Organisation92 und der Anwendung der Rechtsqu
ellen für ein halbes Jahrhundert hinaus geordnet, und das Gesetz König 
Siegmunds nach zweieinhalb Jahrzehnten, im Jahre 1405, kodifizierte nur 
Praxis und Erfolg einer soliden Grundlegung und bewährten Organisation 
der Anjouzeit.

Die Regelung des Gerichtswesens dürfte ein Teil der mutmaßlichen aber 
in Einzelheiten noch unerforschten, unbekannten Anfänge einer neuen Städte
politik gewesen sein. Die besprochene Regelung allein genügt aber zur Er
kenntnis, daß die zentrale Macht gleichzeitig mit dem zwangsmäßigen Umbau 
der Staatsorganisat ion und mit den Zugeständnissen dem Rat gegenüber neue 
Stützen, neue Kraftquellen suchte und ernstliche Anstrengungen machte die 
Folgen des Kompromisses mit den Baronen auszugleichen. (Über diese Tätig
keit können wir uns aber gegenwärtig kaum ein annähernd vollständiges Bild 
machen. Dazu wären noch vielseitige, eingehende Forschungen notwendig. 
Neben den ungelösten staatsorganisatorischen und administrativen Problemen, 
wissen wir auch über das Verhältnis der königlichen Macht zum Adel beinahe 
nichts; über das Verhältnis zwischen Herrscher und Städte können wir nur in 
einem, wenn auch sehr wichtigen Punkt eine einigermaßen nachweisbare Hypo
these aufstellen.93)

Das Endergebnis der in diesem Aufsatz dargelegten Einzelheiten ist 
trotz heutiger Unvollständigkeit unserer Kenntnisse die Folgerung, daß in 
der Geschichte des bis 1526 selbständigen ungarischen mittelalterlichen 
Staates die Reihe der am Ende der Anjouzeit, in den siebziger Jahren des 14. 
Jahrhunderts durchgeführten Reformen eine Wende bedeuten, und die Grund
lagen für die Staatsverwaltung und kuriales Gerichtswesen des 15. Jahrhunderts 
im letzten Jahrzehnt der Regierung Ludwigs niedergelegt wurden.

ANMERKUNGHX

Diu Ergebnisse dieser Allhandlung habe ich in der »Sitzung des Magyar Jogasz Szôveiség 
(Ungarischer Juristen verband) am 20. September 1962 in einem Vortrag dargelegt.

1 Die Entwicklung beider Gerichtsstellen wird gut durch die Änderungen in der lateinischen 
Bezeiclinung beider Würden veranschaulicht. Titel des Palatins (ung. „nddor") war in den ältes
ten Quellen aus dem 11. Jahrhundert ,,comes palatii*', später ,,comes palatinus“, von der Mitte 
des 13. Jahrhunderts an „palatinus“, vom 14. Jahrhundert an „palatinus regni Jlungariae".

Die erste verläßliche Erwähnung des Vorgängers des llofriclvters (ung. „orszagbiro“ ) „ comes 
curialis“ treffen wir von den dreißiger «Jahren des 12. Jahrhunderts an. Vom Jahre 1219 beginnt 
man ihn „judex curiae regiae“ , bzw. „judex aulne reiriae“ zu nennen. — Darüber siehe: Väczy,
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Péter: A kirâlysâg központi szervezete Szt. 1st van korâban (Die zentrale Organisation des König
tums zur Zeit Stephans des Heiligen). Szent Istvén Emlékkônvv (St. Stephan-Festschrift). 
Kedigiert von Serédi. Budapest, 1938. Bd. II., S. 57 und ff.

Kumorovitz, Lujos Bernât: A kirâlyi kâpolnaispân oklevéladô mükôdése. (A kirâlyi kan- 
i-ellâria fejlôdése a X IV . és XV. szâzad fordulôjân.) [Die Beurkundungstätigkeit des cornes capel 
lae regiae. (Entwicklung der königlichen Kanzlei um die Wende des 14. und 15. Jahrhunderts.) | 
Regnum Egyhâztôrténeti Évkônyv (Regnum, Kirchengeschichtliches Jahrbuch), 1942/43, 
S. 463 — 464. Anmerkung 50. (Im  weiteren abgekürzt: Kâpolnaispân).

3 Magyar Orszàgos Levéltnr közopkori gvüjteménye (Mittelalterliche Sammlung des 
Ungarischen Nationalarchivs; abgekürzt: OLD1) Nr. 40366.

4 Nagy, Imre - 1polyi-Stummcr, Arnold -  Hath, Kâroly -  Véghely, Dezsö: llazai Okmânytâr 
(Codex Diplonmticus Patrius: abgekürzt: C'DP), Bd. VI., S. 441 und ff.

4 CDP, Bd. V II., S. 9.
6 Kimuz, Ferdinandus — Dedek Gresccns, Ludovicus: Monumenta Ecclesiae Strigonicnsis 

(abgek. : MES), Bd. II., S. 342-344. und 365 — 368.; Georgius Fe jir: Codex Diplomaticus regni 
Hnngariae ecclesiasticus et civilis (abgek. : CD), vol. V II., torn. 5., S. 549 -  553.

7 CDP, Bd. V II., S. 242 -  243.
» CD VI/2. S. 82-83.
a CDP, Bd. VI., S. 196 -  197., ferner Slephamts Kolona: Histerin critica regum Hungarian, 

Bd. VI., S. 1237-1238.
10 Wenzel, Gusztäv: Ârpâdkori Uj Okmänytär (Codex Diplomaticus Arpadianus Conti - 

nuatus, abgek.: CDAC), Bd. X., S. 261.
11 CDAC, Bd. X., S. 196 — 197. -  Das Verhältnis der Kanzlei des Vizehofrichters zur 

königlichen Kanzlei und zu jener des Hofrichters ist noch eine ungeklärte Frage.
12 CDP, Bd. VI., S. 445 -  450. und CDAC, Bd. X., S. 382 -  387.
13 über die Tätigkeit des Vizehofriehters am Ende des 13. Jahrhunderts berichtet aus

führlicher ein in der Dezembernummer 1962 der Zeitschrift Jogtudomânyi Közlöny (Rechts- 
wisse-nschaftliche Mitteilungen) erschienener Artikel von mir: A kirâlyi biroi jelenlćt képviselete 
a X I I I  -X IV .  szâzad fordulôjân (Vertretung des königlichen Präsenzgerichts um die Wende 
des 13.-14. Jahrhunderts).

11 „N o s .. fa vente sumpmi judicis clemencia annuenteque domino inclito principe K(arulo) 
dei gracia régis Hungarie omni cum graciositate et laudum titulo preclaro toeius regni domino 
naturali apicem sui tribunalis conscendimus“ -  verkündet der Hofrichter Lamport im Jahre 
1320. (OLD1, Nr. 40389). „Volente domino nostro rege prenotato sumraam judicatus rei publicac 
regni Hungarie ordinarie optinentes“ — schrieb der Ilofrichter Sändor im Jahre 1327 von sich 
selbst. Angeführt bei Hojnik, Imre: A mugyar birösâgi szervezet és perjog az Arpâd- és vegyes- 
liâzi kirâlyok alatt (Die ungarische Gerichtsbarkeit und das Prozeßrecht bis 1526: abgek.: Bir. 
szervezet). Budapest, 1899., S. 33., Anm. 4.

15 Kubinyi, Ferenc: Diplomatarium Hontense. Budapest. 18S7., 8. 75 - 76.
,e MES, ßd. III., S. 59-60.
17 MES, Bd. III., S. 331.
18 CDP, Bd. V., S. 109 — 110. Der Notar des Palatins, der über gewisse Kenntnisse im 

römischen Recht verfügte, dachte offenkundig an die „lex regia“ . („Quod principi placuit, legis 
habet vigorem“ ).

10 Nagy, Imre -  Véghely, Dezsö: Zala vârmegye tôrténete (Geschichte des Komitats Zala). 
Oklevéltâr (Urkundenbuch; abgek.: Zalai Oktevéltâr), Bd. 1., S. 224 -226.

20 MES, ßd. III ., S. 644.
21 Zur Beurteilung und Kritik der Entwicklung des Staatswesens zur Zeit des Königs 

Karl liefert Grundlegendes die Abhandlung von Székely, György: A parasztsâg és a feudâlis 
âllam megerôsôdése Kâroly Robert korâban (Das Bauerntum und die Erstarkung des 
feudalen Staates zur Zeit Karl Roberts). Tanulmânyok a parasztsâg tôrténetéhez Magyar 
orszâgon a 14. szâzadban (Studien zur Geschichte des Bauerntums des 14. Jahrhunderts in 
Ungarn). Redigiert von Gy. Székely. Budapest, 1953.: Über die einzelnen Teilprobleme siehe: 
Szentpétery, Itnrc: A kancelläriai jegyzetek Anjou-kori okleveles gyakorlatunkban (Die Kanzlei
vermerke in der Urkundenpraxis der Anjouzeit — abgek.: Kancelläriai jegyzetek). Kärolyi 
Arpâd Emlékkônyv (Ä. Kärolyi-Festsohrift). Budapest, 1933.; Kumorovitz, Lajos: Kâpolna 
ispân.; Derselbe: A magyar kirâlyi egyszerü és titkospecsét hasznâlatânak alakulâsa a kôzép 
körban (Der Gebrauch der ungarischen einseitigen und geheimen Königssiegel im Mittelalter: 
abegk. : Titkospecsét). A gr. Klebeisberg Kuno Magyar Tôrténetkutatô Intézet Evkönyve (Jahr
buch dts Ungarischen К. Klebelsborg-Instituts für Geschichtsforschung), Jahrg. VII. Budapest,
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1937. Derselbe: A hudai vârkàpolna és a Szt. Zsigmond-prépostsàg tôrténetéhez (Zur Geschichte 
<ler Budaer Burgkapelle und der Propstei St. Siegmund — abgek. : Värkdpolna). Tamdmànyok 
Budapest mültjäböl (Studien über Budapests Vergangenheit), Bd. XV., Budapest 1963.; Nyers, 
Cajos: A nädor birûi és oklevélado mûkôdése a XIV'. szàzadban (1307 -  1386) — [Die Gerichts
und Beurkundungstätigkeit des Palatins im 14. Jahrhundert (1307 -1386)]. Kecskemét, 1934. 
und Gcrics, Jâzsef: A kirâlyi kâpolna tagjai àltal folytatott hiteleshelyi tevékenység tôrténetéhez 
(Zur Geschichte der Tätigkeit der königlichen Kapelle als glaubwürdiger Ort). Levéltâri Közle- 
mények (Archivarische Mitteilungen), Jahrg. 27. (1956).

22 In den 1260-er Jahren urteilten die Vizekanzler Pal (CDAC Bd. X I. S. 519.) und Farkas 
'CDP Bd. V III. S. 108), sie fertigten Urkunden aus in Grundbesitzprozessen zusammen mit dem 
Vizehofrichter als „judiees a domino rege deputati“, im Jahre 1276 sprach der Vizekanzler Bene- 
dek Recht „vice et auetoritate regia fungentes“. Szcntpitery, Imre: Magyar oklevćltan (Unga
rische Urkundenlehre, abgek.: Oklevćltan). Budapest, 1930, S. 144.

22 OLD1, Nr. 57287.
21 Nayy, Imre — Nagy, Gyuht: Anjou-kori Okmânytûr (Codex Diplomaticus Andegavensis, 

abgek.: Cod. Dipl. And.), Bd. TIT., S. 386. -  I. Hajnik führt die Angabe an, aber er deutet sie 
unrichtig: Bir. szervezet, S. 35.

25 Die Bezeichnung „specialis praesentia“ für die königliche persönliche Gerichtsbarkeit 
kommt bereits in der Ärpadepzeit vor (CDAC, Bd. X II., S. 585., angeführt bei Hajnik: A  kiraly 
birćs&gi személyes jelenléte és ennek helytartôja a vegyeshâzbeli kiràlyok korszakäben. (Das 
königliche persönliche Präsenzgericht und dessen Stellvertreter in der Epoche 1301 — 1526, abgek. : 
Személyes jelenlét). Budapest, 1892., S. 7., Anmerkung 1. -  Die Identität der specialis praesentia 
regia und der königlichen persönlichen Gerichtsbarkeit wird in einem Urteilsbrief aus dem Jahre 
1327 ins rechte Licht gestellt : MES, Bd. III., S. 110—114. — „Specialis praesentia“ nannte in der 
ers ten Hälfte des 14. Jahrhunderts seine persönliche Gerichtsbarkeit auch der Palatin. Nyers: a. a. 
O..S. 19-21.

26 Das Original: Somorja - Samorin, Okresny Archiv, A. IX . I.
27 Kancellàriai jegyzetek, S. 488.
28 Ebenda: S. 486.
29 In  unserer Urkimde dürfen wir in Bischof Pćter imd M. Treutul eher nur richterliche 

Beisitzer erblicken ; der eigentliche Richter des Prozesses wird der Vizekanzler gewesen sein. Auch 
die Abfassung der Kanzlei vermerke scheint diese Auffassung zu unterstützen. Die Reihenfolge 
der mit der Rechtspflege und der Urkundenausfortigung Beauftragten treffen wir in folgender 
Anordnung: „Commissio nobis episcopo Petro et michi. . . cum Nicolao Treutul.“  Der Name des 
Pozsonyer Gespans wird nicht zufällig an die dritte Stelle gesetzt worden sein. Seine Beauftragung 
als Richtergenosse beruhte wahrscheinlich darauf, daß er als territorialer Gespan einmal schon 
an diesem Prozeß als Richter teilgenommen hatte, und da er auf diese Weise die Angelegenheit 
gründlicher als die anderen kannte, seine Mitwirkung bei der Urteilsfällung unentbehrlich ge
wesen sein mag. Streng genommen bezog sich die „commissio“ auch nicht auf ihn, da er in „nobis“ 
nicht miteinbegriffen war, sondern auf die beiden anderen, daß sie imterseinem Beisitz 
Vorgehen sollen. Die Mitwirkung des Bischofs Péter ist sicher seiner Kapellengespanswürde 
zuzuschreiben; daß er im Kanzleivermerk vor Tatamér genannt wird, daraus möchten wir 
durchaus nicht die Folge ziehen, als ob der Vizekanzler im Prozeß neben dem Bischof eine 
untergeordnete Rolle gespielt hätte. Dadurch, daß Tatamér sich an die zweite Stelle schrieb oder 
schreiben ließ, wünschte er gewiß (über die verpflichtende Bescheidenheit hinaus) der Bischofs
würde von Péter mit der gebührenden Ehrung zu begegnen, da er selbst ja nur Propst war. Im 
Prozeß ist also die Mitwirkung des Pozsonyer Gespans und des Bischofs Péter auf eine ganz 
gelegentliche, ad hoc-Beauftragimg zurttckzuführen.

30 Kumomtz: Titkos peesét, S. 71.
31 ErrUlyi, Làszlô: A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend tôrténete (Geschichte des St. 

Benediktiner Ordens in Pannonhalma), Bd. II., S. 394 — 395. (Die Urkunde ist auch im Cod. 
Dipl. And., Bd. IV., S. 224 -  225. zu finden, aber der Datierungsort ist dort irrtümlicherweise 
als „Almäs“ gelesen. Deshalb erwähnt die Zusammenstellung von Sebestyén, Bêla: A  magyar 
kiràlyok tartôzkodàsi helyei (Aufenthaltsorte der ungarischen Könige) auf S. 3S. unrichtig Almüs 
nebst Damas als Aufenthaltsorte König Karls am 26. Mai 1342.) Das Original der Urkunde, das 
im Ordensarchiv unter dem alten Zeichen Capsa 2. lit. О. in Pannonhalma bewahrt wird, konnte 
ich durch die Liebenswürdigkeit des Ordensarchivars, Hochschulprofessor Dr. L. Cs6ka zur 
Identifizierung des Siegels besichtigen. Ich möchte ihm dafür hier herzlichst danken.

32 Oklevćltan, S. 174.
33 Ebenda, S. 194.
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■>' OLDl, Nr. 3488. Cod. Dipl. And., Bd. IV., S. 225.
35 Oklevetan, S. 1 OS.
10 A Pécz-nemzetség Apponyi-âgànak. . . «.klevelei (Urkunden des Zweiges Apponyi «le 

geilere Pécz. Redigiert von E. Kämmerer.) Bd. 1., S. 117 — 119.
37 Hotka, Timdar: Bars-megyei oklevéltàr (Urkundenbuch des Komitats Bars), Bd. !.. 

S. 57 -  58.
38 OLDl, Nr. 89461. — Vgl. mit den Urkunden OLDl, Xr. 89454, 89455, 89456, 89460, 

89463 und 89464.
39 Oklevéltan, S. 169.
10 OLDl, Nr. 73. T. Smičiklas: God. Dipl. Regni Croatia«’, Dalmatine et .Slavoniae, Bd. 

XV., S. 182- 194.
11 Die hier gebotene skizzenhafte Darstellung «1er Entwicklung der specialis praesentia 

unter König Karl und auch unter König Ludwig bedarf noch besonderer Untersuchungen im 
Interesse einer genauen Darlegung und lückenlosen Beweisführung. Ich beabsichtige diese 
Forschungen zu unternehmen und die Ergebnisse in einer .Monographie zu bearbeiten. Die mut
maßliche Verknüpfung der Entwicklung tier special is praesentia tier Ludwigszeit (bis zur Umorga
nisation der siebziger -Jahre) mit den Verhältnissen zur König Karls Zeiten scheint von mehreren 
Erwägungen heraus erlaubt zu sein: vor allem spricht die ununterbrochene Besetzung der Vize- 
kanzlerwürde bis 1351 durch Tatamér für das YVeiterleben der Verhältnisse der Zeit von Karl. Die 
unter Nr. 38 angeführte Urkunde bezeugt als Koutrollbeleg, daß in den Jahren 1375 und 1370 
noch keine wesentliche Änderung gegenüber der Lage von 1340 festzustellen ist. (Eine gewisse 
Ausnahme bedeuten hier die Jahre zwischen 1356 und 1366, als Miklüs von Keszö mit dem Titel 
eines Kanzlers die königliche Kanzlei leitete. Oklevéltan, S. 161-162.)

12 Oklevéltan, S. 162.
13 /. Hojnik kam zu dem Ergebnis, daß die specialis praesentia regia noch zur Regienmgs- 

zeit Karls unter die Leitung des Kanzlers gelangte. (Bir. szervezet, S. 35.) Seine Folgerung 
baute er auf folgende Argumente auf: a) eine Urkunde vom Jahre 1337 nennt den Vizekanzler 
Tatamér „judex vice specialis presentiae“ . Hajnilc logt diese Angabe so aus, daß der Vizekanzler 
der Vizerichter der specialis praesentia war. (Cod. Dipl. And., Bd. 111., S. 386.); b) von dem 
königlichen Protonotar Miklös, der im Relationsvermerk einer Donationsurkunde König Ludwigs 
aus dem Jahre 1363 erwähnt wird, nimmt er an, daß er am Gericht der specialis praesentia tätig 
war (OLDl, Nr. 5232.); c) einen Beweis für die Verknüpfung des Kanzlers und der specialis 
praesentia erblickt er auch darin, daß der König im Jahre 1370 den Bischof Laszlö von Veszprćm, 
«len „sumpmus aule nostre eancCllarius“ zur Ausfertigung eines Urteilbriefes aufforderte. (OLDl. 
Nr. 5846.) Hajniks Angaben können wir jedoch auch auf andere Weise auslegen und in diesem 
Fall müssen wir Folgerungen ziehen, die von denen von Majnik stark abweichen. Der Ausdruck 
„judex vice specialis praesentiae“ ist nämlich nicht mit „vicejudex specialis praesentiae“ identisch 
bedeutet nicht «len Vizerichter der specialis praesentia, sondern den Richter, der an .Stelle der 
specialis praesentia vorgeht. So kann diese Angabe über die Verbindung des Kanzlers 
und der specialis praesentia nichts aussagen. Der königliche Protonotar konnte in der Anjou
zeit mit der königlichen Gerichtsbarkeit nichts zu tun haben, er war lediglich «1er Leiter der 
Geheimsiegel-Abteilung der Kanzlei (Kumorovitz: Varkäpolna, S. 139., Anmerkung 89.). Das
selbe müssen wir auch über den im Jahre 1345 auftauchenden königlichen Protonotar sagen 
( Bossuni/i, Ärpäd: Regesta supplieationum, Budapest, 1916., Bd. I., Oklevéltàr, S. 136.) - 
Laszlö, Bischof von Veszprćm war Vizekanzler des Königs und dabei Kanzler der Königin, 
seine Erwähnung als königli<;h«r Kanzler beruht auf Irrtum. (Oklevéltan, S. 165.) Wir müssen 
also llajniks These über den Zeitpunkt, wann die specialis praesentia unter die Leitung «les 
Kanzlers gelangte, modifizieren.

** Fcjêr: CD IX/5., S. 435 u. ff. Angeführt von Hojnik: Személyes jelcnlét, .S. 8.
15 Am 14. Juli 1378 war der Erzbischofsstuhl noch unbesetzt, am 16. August war er schon 

von Demeter besetzt. Dr. Temesvâry, Jânos: Erdély közöpkori püspökei (Siebenbürgens Bischöfe 
im Mittelalter). Kolozsvär -  Cluj, (Klausenburg) 1922., S. 192., Anm. 56.

,B OLDl, Nr. 89463 und 89461.
17 Oklevéltan, S. 165.
18 T. Smiéiklas: a. a. O., Bd. XV., S. 324.
19 /•'. Zimmermann -  C. Werner —O. Müller: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen 

in Siebenbürgen (abgekürzt: Urkb.). Bd. II., S. 472 — 473. — Die Tätigk eit des Bischofs Laszlö 
von Veszprćm, königlicher Vizekanzler, im Jahre 1368 in Siebenbürgen mag ähnlichen Charak
ters wie die siebenbürgische Tätigkeit von Demeter gewesen sein. (Urkb., Bd. II.. S. 309. und 
312-313.)
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50 20. April 1377. Torda (Urkb., Bd. II. 8. 455—450, bzw. 8. 045.)
30. April 1377. Torda [Varju, Eiemir: Oklevéltàr a Tomaj nemzetségbeli Losonezi 

Bânffy-esalâd tôrténetéhez (Urkundenbuch zur Geschichte der Familie Bânffy von Losonez 
<!<• genere Tomaj, abgek.: Bânffy-oklevéltâr), Bd. I., 8. 330.

9. Mai 1377. Kolozsvâr (Urkb. II., 8. 400 — 401.)
18. Mai 1377. Beszterce (Urkb. II., S. 402-403.)
21. Mai 1377. Marosvâsârhely (Urkb. II., 8. 403.)
23. Mai 1377. Marosvâsârhely (Urkb. II., 8. 404, b/.w. 559.)
24. Mai 1377. Marosvâsârhely (Urkb. IJ., 8. 405. bzw. 493.)
30. Mai 1377. Marosvâsârhely (Bânffy-oklevéltâr, Bd. T., S. 331.)
10. Juni 1377. Torda (Urkb. II., 8. 472.)
İS. Juni 1377. Kolozsvâr (Urkb. II., S. 472 -  473.)

51 t. Mai 1377. Diösgyör (CD IX/7., 8. 3S2.)
3. Mai 1377. Kompolt (OLDI,- Nr. 94101.)
9. Mai 1377. Buda (OLD1, Xr. 42043.)

30. Mai 1377. Diésgyôr (Pesty, Frigycs: Krasso vârmegyc tôrténete (Geschichte des Ko- 
mitats Krassô), Bd. I I I .  Oklevéltàr, S. 130—131, bzw. 145.)

I. Juni 1377. Liésgyôr (Urkb. II.. S. 471, bzw. 472.)
7. Juni 1377. Diôsgyôr (OLD1, Xr. 10120.)

Gleichzeitig wurden Urkunden in Visegrâd im Namen des Königs unter dem Mittel- 
siegel ausgefertigt. (8. Mai 1377. OLDI, XTr. 89405. und 26. Mai 1377. OLDI, Nr. 100159.)

52 Bânffy-oklevéltâr, Bd. I., S. 333.
53 Siehe: Joh. Hapt. Tkrdrit: Monumenta historiée liberae et regiae civitatis Zagrabiar. . ., 

Bd. I., 8. 289. Zalai Oklevéltàr. Bd. II., S. 108- 169. OLDI, Nr. 35889. usw.
** OLDI, Nr. 100173.
55 OLDI, Nr. 0707. (in Abschrift)
56 OLDI, Nr. 00186., veröffentlicht: CDP, Bd. li.,8 . 139. Diese Urkunde mit dem Geheim - 

siegel ist am 27. Juni 1380in Lepsény datiert und wurde während der Heimreise des Königs von 
Slavonien ausgefertigt.

57 OLDI, Nr. 0707. (in Abschrift) — Andere Abschriften der Urkunde (OLDI, Nr. 2301. 
und 741.) erwähnen ein Geheimsiegel. Dies widerspricht der Tatsache nicht, dal! es ein Kingsiegel 
war. Das Kingsiegel wurde nämlich hie und da als secretum bezeichnet, umgekehrt jedoch 
niemals.

58 Urkb., Bd. 11.. 8. 528 und 531 (Unsere Folgerung beruht darauf, daß die Urkunde nicht 
unter „clipeus sigilli" ausgefertigt wurde. Dies ist theoretisch möglich, aber in diesem Fall un
wahrscheinlich.)

69 Ebenda, Bd. IL, 8. 528 — 529.
90 OLDI. Nr. 100173.

, 91 Knmorovitz: Titkos peesćt, 8. 95., Anm. 105.
112 Zalai Oklevéltàr, Bd. II., 8. 145 und ff.
93 Ebenda, Bd. II., 8. 284 -  285.
91 Ebenda, Bd. II.. S. 288-289.
99 Ein Beleg vom August 1377 macht besonders wahrscheinlich, daß die Kückseite des 

Großsiegels durch die Königinmutter Elisabeth bewahrt wurde. In den Monaten Juli, August 
und anfangs September des Jahres 1377 hielt sich nämlich König Ludwig in Polen auf. Das Ge
heimsiegel hatte er mit (am 3. Juli ließ er in Szandecz, -  OLDI, Nr. 105258, Photo -  am 0 
August „in obsidione castri Beiz" - OLDI, Nr. 73409. am 14. September auf der Heimreise 
ans Polen hei der Burg Lipoez,- Fejér CD 1X/5., 8. 152- 153 und 310 — Urkunden mit dem 
Geheimsiegel ausstellen), ebenso die Vorderseite des Großsiegels (am 8. September stellte er „ante 
rastnim Beiz" — OLDI, Nr. 01233., CDP, Bd. I., S. 272 — 273. — eine Urkunde mit dem Groß 
siegel aus), und selbstverständlich auch sein Kingsiegel. In Polen hielt sich auch der Kanzler 
Demeter auf (ein Beleg vom 20. Juli., Monumenta niedii aevi historien res gestas Polonine 
illustrantia, abgek.: Mon. Pol., Bd. X., S. 310 — 311.) Während dieser Zeit wurden in Ungarn 
Urkunden im Namen des Königs unter dem Mittelsiegel ausgefertigt (am 27. Juli in Pilis 
OLDI, Nr. 4184. -  am 28. August in Visegrâd OL, Filmarchiv, Rolle 0. Tit. 94. nr. 8. veröffcnl 
licht: Zalai Oklevéltàr, Bd. II., 8. 148 — 149.) Ebenfalls unter dem Mittelsiegel mußte auch dir 
Urkunde vom 20. August in Visegrâd ausgefertigt worden sein (CDP, Bd. II., S. 128.). In diesen 
Tagen mußte aber auch ein anderes königliches Siegel zu Hause gewesen sein. Am 25. August ist 
nämlich auch in Siimeg im Namen des Königs eine Urkunde ausgestellt worden. (Hath, KAroly ; 
A magyar kirûlyok és erdélyi fejedelmek hadjârati, utazâsi és tartôzkodâsi helyei [Aufenthaltsorte
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der ungarischen Könige und der siebenbürgischen Fürsten einschließlich bei Kriegszügeu und 
auf Reisen). Györ, 1800-, S. 09. -  Nach Anmerkung 13 auf Seite 69 rührt diese Ortsbestimmung 
von einer, im Besitze des Verfassers befindlichen Urkunde her. Das angeführte Itinerarium von 
B. Sebeslyén bestimmt auf Seite 50 irrtümlich Kolozsvnr bzw. Torda als Aufenthaltsort des Königs 
Lajos am 14. und 25. August 1377. Die ihm als Grundlage dienenden Urkunden sind bei Fejér 
(CD IX/5, S. 151 -  162.) und bei А. Веке mit unrichtigen Daten mitgeteilt]. Obwohl es unmög
lich ist über die Siegelart dieser in Sümeg ausgefertigten Urkunde uns konkret zu überzeugen, 
können wir nur daran denken, daß sie mit der Rückseite des königlichen Großsiegels bekräftigt 
wurde. (Drei königliche Siegel waren nämlich in Polen und das Mittelsiegel befand sich in Viseg- 
räd.) Da die Königinmutter Elisabeth am 23. August eine Urkunde in Boglär -  nahe bei Sümeg -  
herausgab (Smiviklas : a. a. O., Bd. XV., S. 309-311.), liegt die Erklärung, daß die Sümeger 
Urkimde vom 25. August mit der Plattensee-Reise der Königinmutter zusammenhängt, und das 
bekräftigende königliche Siegel in ihrer Verwahrung gewesen sein muß, klar auf der Hand. (In 
der in Boglär ausgefertigten Urkunde ist zwar nicht erwähnt, welche der beiden Elisabeths den 
Auftrag zur Ausfertigung der Urkunde gab, da aber die mit dem Mittelsiegel versehene Visegräder. 
Urkunde vom 28. August auf „Commissio domine regine ex deliberacione baronum“ sich beruft, 
•dürfen wir den Kommissionsvermerk auf die jüngere Königin, auf die Gattin König Ludwigs 
beziehen. Wir haben nämlich einen sicheren Beleg dafür, daß die jüngere Elisabeth im August 
1377 in Visegrad, an einem bis jetzt nicht bestimmbaren Tag, dem Hofrichter persönliche ine 
Anweisung gab. Siehe: Pesti/ a. a. O., S. 148 — 149).

65/а Oklevéltan, S. 211.
66 Kumorovitz, Lajos : A specialis praesentia regia pecséthasznâlata Zsigmond koraban 

(Siegelgebrauch der specialis praesentia regia in der Zeit König Siegmunds; abgek. : Spec, praes.) 
Domanovszlcy Sändor-Emlökkönyv (S. Domanovszky-Festschrift), Budapest 1937, S. 422 -423.

87 Kumorovitz : Titkos pecsét, S. 74. und 78 -  79.
68 Auf den Urkunden König Ludwigs, die mit polnischen Angelegenheiten in Zusammenhang 

stehen: auf der in Buda ausgefertigten Urkunde vom 25. Februar 1368 („concessimus litteras 
nostras pendentis et autentiei sigilli nostri munimine roboratas“ . Nach der Beschreibung des 
Herausgebers scheint es einseitiges Siegel zu sein. Mon. Pol., Bd. V., S. 47 -  48.) — In einer in 
Visegrad ausgefertigten Urkunde vom 6. August 1372 („sigilli nostri maioris et autentiei simplicis 
appensione“ — ebenda, Bd. V., S. 50 — 51.) -  In einer Büdner Urkunde vom 30. September 
1375 („ pendentis sigilli nostri autentiei simplicis munimine. .. Datum per manus... Valentini 
episcopi Quinqueecclesiensis. . . aute nostre vicecancellarii“ , ebenda, Bd. V., S. 64 -  65.) -  Es ist 
klar, daß es sich hier nicht um das polnische königliche Großsiegel, sondern um das ungarische 
handelt.

60 Dies hat auch der Gebrauch des Geheimsiegels zur Folge. Am I. Januar 1377 bekräftigte 
König Ludwig in Diösgyör die Privilegienurkunde der Krakauer „pendencium et autenticorum 
maioris videlicet et secreti rotundi sigillorum munimine“ . (Mon. Pol., Bd. V.,S. 65-66.) Infolge 
des ungarischen Datierungsortes können wir auch liier nur an ein ungarisches königliches Siegel 
denken. Das Geheimsiegel wurde — abgesehen von Ausnahmefällen -  in der Anjouzeit nur in 
aufgedrückter Form verwendet, und wenn es als Hängesiegel für authentisch galt, so mußte 
es auch in aufgeprägter Form authentisch gewesen sein. Ein positiver Beweis dafür ist ein Fall 
im Jahre 133s, als ein Geheimsiegel (das der Königin Maria), das eine offene Urkunde bekräftigte, 
für authentisch erklärt wird (Angeführt bei Kumorovitz : Titkos pecsét, S. 90., Anm. 82. CDP 
V., S. 183 -  184.) — Die Vorderseite des Großsiegels König Ludwigs aufgedrückt auf einem Pa
tent, erklärte selbst Ludwig im Jahre 1370 und 1378 für authentisch, im Jahre 1384 die Königin 
Maria und im Jahre 1390 König Siegmund. (Urkb., Bd., II., S. 344, 487. 591 und 645.)

70 Por, Anlat: Idösb Erzsébet kiralyné uralkodûsa Lengyelorszâgban (Regierung der 
Königinmutter Elisabeth in Polen). Erdélyi .Muzeum. 1901., S.' 480-481.

71 Kumorovitz : Titkos pecsét, S. 71., Anm. 10. Andreas 111. setzte sich über die Beschrän
kung hinweg.

72 Oklevéltan, S. 86.
Siehe Anmerkung 69. -  Die Authentizität des Geheimsiegels dürfte ein Ergebnil der 

siebziger Jahre gewesen sein, obwohl das Geheimsiegel selbst schon mehrere Jahrzehnte hin
durch gebraucht wurde. Früher war es jedoch nicht authentisch: im Jahre 1342 wurde es aus
drücklich dem authentischen Siegel gegenübergestellt. (Kumorovitz : Titkos pecsét, S. 91, Anm. 
93.) Die Neuheit der Authentizität in den siebziger Jahren beweisen indirekt die Vorfälle, als im 
Jahre 1380 der Woiwode von Siebenbürgen [Urkb., Bd. II., S. 528., angeführt von Kumorovitz : 
A magyar pecséthasznâlat tôrténete a kôzépkorban (Geschichte des ungarischen Siegelgebrauchs 
im Mittelalter abgek. : Pecséthasznâlat). Sonderabdrnck aus dem Jahrbuch des St. Norbert Gym-
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nasiums in Gödöllö, 1943-44., S. 72], im -fahre 1377 die Behörden des Komi tuts Veszprém sich 
geweigert haben den Ausfertigungen mit dem geheimen Siegel Gehorsam zu leisten. (Zalai Olevöl- 
târ, Bd. II., S. 148. Die Urkunde wurde am 28. Mai in Diösgyör ausgestellt, als das Großsiegol 
in Siebenbürgen war und in Diösgyör nur das Geheimsiegel zur Verfügung stand. Siehe Anmer
kungen 50. und 51),

71 Ein ausgezeichnetes Ergebnis der Untersuchungen von L. Kumorovilz ist die fast auf 
den Tag genaue Feststellung der Aufstellung der geheimen Kanzlei. Vârkâpolna, S. 139., Anm. 
89.

75 CD IX/5, S. 38. -  Im .lahre 1382 war .Miklos, Propst von G’säzma, der geheime Kanzler. 
(Zalai Oklevéltàr, Bd. II., S. 190.) Sein secretarius protonotarius war Ist van. (Wenzel, G. 
unten, im in der Note 78. angeführten Werk Bd. III., S. 401.)

76 Die Rolle der Königinmutter Elisabeth in der Staatsverwaltung könnte nur eine ausgführ- 
liche Untersuchung klarstellen, und erst danach wäre es zu entscheiden, wie lange sie die Siegel- 
seite verwahrt hatte und welche Vorgeschichte dies eventuell hatte.

77 Kumorovilz: Peesöthaszmilat, S. 70 — 71 und 77 — 78. — Das zweiseitige Wachssiegel 
dürfte bereits im 13. Jahrhundert als „Staatssiegel“ betrachtet worden sein (ebenda, S. 70.), 
dagegen galt das Goldsiegel als „sigillum secreeius“ unter dem nur „comperta veritate et propria 
notitia regia“ Urkunden ausgefertigt wurden. (Angabe aus dem Jahr 1244: Wenzel : CDAC, Bd. 
VII., S. 166 u. ff.)

78 Wenzel, Ouszl/w : Magyar diplomacziai emlékek az Anjoukorböl (Denkmäler der un
garischen Diplomatie aus der Anjouzeit), Bd. III., S. 182.

79 Urkb., Bd. II., S. 520. -  Auf die Unabhängigkeit des Gerichtes von der specialis praesen- 
tia weist hin, daß die Urkunde auf Relation des Woiwoden von Siebenbürgen mit dem Geheim
siegel und nicht unter dem Großsiogel ausgefertigt wurde. Anderseits war die specialis praesen- 
tia nicht an Visegrüd gebunden (siehe die in der Note. 60. angeführte Urkunde).

80 Die Frage verdient unbedingt die weitere Untersuchung auch von dem Gesichtspunkt 
aus, ob parallel mit dom Visegräder nicht auch ein „königliches Gericht von Buda“ tätig war.

81 Urkb-, Bd. II., S. 540. — Die Vorgeladenen erschienen nicht, nur die Kläger „in nostraiu 
ac dominae reginae consortis nostrae carissimae praelatorumque et baronum nostrorum praesen- 
tiam“ in Harsüny. Die Urkunde wurde unter dem königlichen Großsiegel ausgefertigt, während 
die Königin und die hohen Würdenträger nach Südungarn unterwegs waren. (Ebenda, S. 547.) 
Diese Vorladungsformel war in der Praxis der personalis praesentia regia der Zeit König Sieg
munds allgemein verbreitet.

82 Kumorovilz: Käpolnaispün. -  Derselbe: Audientia, praesentia. Notter Antal-emlék- 
könyv (A. Notter-Festschrift), Budapest, 1941.

83 Lebensbahn und Tätigkeit von J. vonSzepes wurde in der im Jahre 1962 eingereichten 
Doktordissertation von I. Berlényi ausführlich bearbeitet. Manuskript.

84 Die Daten seiner noch nicht bearbeiteten Biographie teilte die in der Note 45. ange
führte Arbeit von J. Temcsvary verhältnismäßig ausführlich mit. (S. 176 — 196.)

85 Szentpétcry, Imre jun.: A t a r no к i iléldszék kialakulâsa (Entwicklung der sedes taverni - 
ealis). Szäzadok, Jahrgang 1934. Ergänzungsheft, S. 514.

86 Tkalčič : das in Note 53. angeführte M erk, Bd. I. S. 249 -  250.
87 Ebenda, Bd. I „  S. 287. In der Intitulation der Urkunden vom magister tavernieorum 

kennen wir dafür vorläufig kein anderes Beispiel.
88 OLD1, Nr. 6886. Neuzeitliche Abschrift ebenda, Nr. 71362.
89 Fejêr : CD, Bd. XI., S. 527. (Anecdota Solnensia, Nr. X I.) — angeführt bei Szenlpétery 

jun. : a. a. O., Szâzadok, Jahrg. 1934, S. 583. -  Das Original der Urkunde ist nicht bekannt. 
Der Turöcer Konvent hat sie ungefähr um Mitte April 1382 umgeschrieben und eine einfache 
Abschrift vom 18. Jahrhundert ist davon in Zsolna vorhanden (Archivum secretum, Nr. 213.). 
Diese Abschrift ist bei Fejér veröffentlicht, jedoch mit einigen Fehlern. Die genaue Abschrift 
des Zsolnaer Textes ist durch die kollegiale Mitteilung des Kandidaten Dr. Richard Marsına in 
meiner Hand, und dafür möchte ich ihm hier meinen Dank ausdrücken. — Die äußere Kritik 
ist wegen Mangel des Originals nicht möglich. Nach Feststellung des Kandidaten Marsina 
wurde die Abschrift im 18. Jahrhundert wahrscheinlich von einem schwer leserlichen, beschädig 
ten Exemplar angefertigt. Dafür spricht auch der Umstand, daß diese Abschrift vom 18. Jahr
hundert im Datum weder den Tag des Patents König Ludwigs, noch den der Urkunde von 
Turöc enthält, sondern den Platz dafür leer ließ. Herr Kandidat Marsina machte mich auch auf 
das noch zu prüfende rechtsgeschichtliche Problem aufmerksam, daß der König im Jahre 1382 
den magister tavernieorum nach Zsolna zum Rechtsspruch bestellte, obwoht das Stadtprivileg 
vom Jahre 1384 als Berufungsinstanz für Zsolna nicht den magister tavernieorum, sondern Kor-
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puna bestimmt Imite. — Die äußeren Kriterien der Urkunde stehen uns zwar nicht zur Verfü
gung, doch liegt vom Standpunkt der Diplomatik aus kein schwerwiegender Umstand vor, die 
Verläßlichkeit der Urkunde anzuzweifeln. Die im Text bei Fejér nach dem Datum (Datum Zolii 
Sabato ante festum beati. . . confessons, anno Domini 1382) stehenden Wörter „per m a n ..."  
(deren natürliche Ergänzung „per manus“ wäre) findet man -  nach Mitteilung von ür. Marsımı 
im Zsolnaer Text nicht, was die Glaubwürdigkeit der Urkunde schon allein verdächtig gemacht 
hätte. Über die Berufungsinstanz der Stadt Zsoina und die Probleme um die Bereinigung ihrer 
Privilegien siche den Aufsatz von E. Fügedi : Kôzépkori magyar vârosprivilégiumok (Ungari
sche Stadtprivilegien im Mittelalter). Tanulmänvok Budapest mültjabol (Studien über Budapests 
Vergangenheit), Budapest, 191Я. Bd. X IV ., Š. 08-09.

90 Szent péter;/ jun. : a. a. O., S. ö l2.
91 Über die Familie von T. von Szcntgyörgy siehe: İla, Bahnt: Л  Szentgyörgyi és Bazini 

uröfok birtokainak alakuläsa (Herausbildung der Güter der Grafen von Szcntgyörgy und Bazin). 
Turni, Jahrg. 1927.; M . Werl nur : Die Grafen von St. Georgen und Bösing. Wien, 1891. -  Ein 
interessantes, bezeichnendes Moment mag in seinem Leben gewesen sein, daß er bei seinem Haus
kauf in Pozsony im Jahre 1379 die Äußerung machte: „nos et haeredes nostros in solidum fide 
nostra mediant-e et absque dolo obligamus, quod... domum eandem in potestate nostra ас in 
usu nostro tenere et habere debeamus omni eo iure, prout alter civis in Posonio neenon omne 
onus ipsius domus tollerare et suffere debemus simili modo, prout alter civis in Posonio“ 
( Fejér : CD., 1X7., S. -Ill 413.) Auf seine Mitwirkung bei der Einführung der ständigen 
Gerichtsbarkeit des magister tavernieorum über die Städte wirft ein interessantes Lieht die 
Tatsache, daß beim Streit zwischen einem Wiener und einem Preßburger Bürger im Jahre 
1383,— nach der Niederlegung seines Amtes - wegen Weingärt enim  Territorium Szcntgyörgy, 
den Prozeß!’, von Szentgyörgy, gewesener magistertavernioorum und noch zwei Mitglieder seiner 
Familie in der Gesellschaft des Richters und der Geschworenen der „eivitas“ Szentgyörgy nach 
„libertas“ jener verhandelten. In der Verhandlung war auf Befehl der Königin „ad videndum et 
judicium audiendum" auch der damalige vicemagister tavernieorum mit jo vier Geschworenen 
aus Pozsony, Sopron (Ödenburg) und Nagyszomat (Tymau) (nebst „testimonium" des Pozsonver 
Kapitels) zugegen. OLD1, Nr. 6998. (Angeführt bei Uajnik: Bir. szervezet, S. 92., Anm. 11., und 
nach ihm auch andere.)

9“ Mit der Umorganisierung des Amtes magister tavernieorum zum Obergericht für Städte 
dürfte auch die partielle Befreiung des Magisters von den ärarischen .Angelegenheiten und die 
Konsolidierung des Thcsaurnrints in den siebziger-achtziger Jahren Zusammenhängen. - Szent 
prte i g jun. a. a. O., S. 513.

®;‘ Einen sehr zu erwägenden Umstund können wir nicht übersehen, ohne jedoch - infolge 
der Isoliertheit der sich darauf beziehenden Angabe -  weitgehendere Folgerungen davon ablei
ten zu wollen. Am 20. März 1381 fertigten „in Nova Ci vitale" (Wienemenstadt ?) die Richter. 
Geschworenen und die Bürger der Städte Buda, Visegrad. Szökesfeh/n-vär, Kassa (Kaschau) 
Trencsén, Zâgrâb, Nagyszombat und Sopron über die geplante Ehe der Prinzessin Hedwig 
Tochter König Ludwigs mit dem habsburgischen Herzog Wilhelm, dem Erstgeborenen von 
Leopold eine Urkunde aus: „ex  jussionibus et mandatis eorundem dominonun regis et regine, 
dominoritm et consiliariorum ipsorum promisimus et polliciti sumus. . . quod nos prefati matri- 
monialis contractus litteras omnesque ipsorum obligaciones et promissa contenta in eisdem rata 
habere volumus ас tenemur" (Fejér : CD, Bd. IX/7., S. 626-027. Das Original ist angeführt 
bei Kumorovitz: Peeséthasznâlat, S. 79.) Die Wichtigkeit dieses Beleges würde auch durch die An
nahme nicht beeinträchtigt, daß der österreichische Herzog auf die Ausfertigung der Urkunde 
drängte, wie auch bei der Verlobung des Herzogs im Jahre 1313 die österreichischen Städte 
Stellungnahmen. (  A. Huber -  A. Dopsch : Österreichische Reiehsgesehichte, Prag, Wien, 
Leipzig, 1901 -, S. 74. Über die ständische Entwicklung der Städte in Österreich siehe ebenda, 
S. 75. und ff.) - Die Urkunde beweist aul jeden Fall, wie sehr die Autorität und das Gewicht 
der Städte in den Augen des königlichen Hofes wuchs, daß man es durchaus nicht erniedrigend 
fin' den König empfand in einer solchen Angelegenheit die Städte um Stellungnahme und 
Äußerung anzugehen. Bei Erwägung der Stellung der Städte am Ende der Anjouzeit und der 
Städtepolitik des Königs muß obige Tatsache umsomehr beachtet werden, da im Jahre 1402 der 
Erbvertrag mit dem österreichischen Herzog im Namen „aller Städte“ Ungarns nur von 
Pozsony und Sopron bekräftigt wurde. (M . O. Kovachich : Supplement um ad vestigia comi 
tiomm apud Hungaros... Buda, 1798. Bd. L. S. 295- 299.)
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ZUR GERICHTSTÄTIGKEIT DES PALATINS UND DES LANDESRICHTERS 
(JUDEX CURIAE REGIAE) IN UNGARN IM XIV. JAHRHUNDERT

von
IVAN BKHTÉNYI

Lehrstuhl für Historische Hilfswissenschaft!n 
(Eingetroffen am 1. Juni 1Ш>4.)

Die Geschichte der zwei wichtigsten Hechtspflegeorgane, der in den ersten 
Jahrhunderten des ungarischen Königreichs sich entwickelten palatinischen 
und landesgerichtlichen Itichterstühle, beschäftigt schon lange die Forscher. 
Beide Gerichte hatten durch die große Anzahl der vor ihnen ausgetragenen 
Prozesse im Zeitabschnitt des Feudalismus vor Mo hä cs (1526) eine Schlüssel
stellung inne; so ist es verständlich, daß sowohl die Zentralmacht wie auch die 
Kräfte des Partikularismus um den Besitz dieser Positionen kämpften.

Das llofamt eines Palatins erhob sich im Zeitabschnitt vom Kn de des 11. 
bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts nach und nach zur Landeswürde.1 Der 
Palatin wurde zuständig in den Angelegenheiten der Adeligen untereinander, 
war Richter der Rumänen, und darüber hinaus war er im allgemeinen bevoll
mächtigt über jeden Landesbewohner Recht zu sprechen. Im 13. Jahrhundert 
schied er aus dem llo fe des Königs und richtete selbständig auf seinem Landsitz. 
Nach seinem Ausscheiden wurde der ständige Richter an der königlichen Kurie 
der Landesrichter (anfangs: comes curialis régis, später: judex curiae), der an 
die Spitze des Gerichtes der „königlichen Anwesenheit“ (praesentia regia) 
gelangte.2

In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erschlaffte in Ungarn die 
zentrale Macht, und die Kräfte des Partikularismus stießen vor. Zu dieser 
Zeit wurde auch das Amt des Palatins und des Landesrichters zum Zielpunkt 
der politischen Kämpfe der Großgrundbesitzer. Die Zentralmacht war ge
zwungen zu erdulden, daß bei der Wahl der in der Lenkung des Landes so 
w ichtigen Würden des Vizekanzlers, Palatins, Landesrieliters und des magister 
tavernicorum die herrschende Klasse — durch Gesetze sanktioniert — ihren 
Einfluß ausübe.3

Gleichzeitig suchten die einzelnen großherrschaftlichen Interessengruppen 
ilire eigenen Leute in diese wichtigen Positionen zu setzen. Schon zur Zeit des 
Zusammenstoßes von Béla !Y . (1235 — 1270) und des Jungkönigs Stephan 
tinden wir zwei Palatine vor, und dies wiederholt sich öfter; im Anfang des 
14. Jahrhunderts trugen sogar zu gleicher Zeit drei Personen den Palatintitel. 
Ähnlich gelangte auch die Leitung der Landesrichterwürde für eine Zeit in 
den Besitz der Widersacher der zentralen Macht.5

Den ersten zwei Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts folgten friedlichere 
Jahre. Die tobenden Kräfte des Fartikularismus wurden durch die zeitweilig



erstarkte zentrale Macht niedergerungeil, und in der zweiten Hälfte der Regie
rungszeit von Karl Robert . (1308—1342) hatten die Würden des Palatins und 
des Landesrichters nicht mehr dem König gegenüberstehende Oligarchen, 
sondern der Zentralmacht treue Vertreter der neuen Großgrundbesitzerschicht 
inne; das waren Personen, die ihren Aufstieg dem König verdankten und zeit
weilig als Stützen der Zentralmacht galten. Der Herrscher gab sich aber auch 
damit nicht zufrieden und war bestrebt in der Rechtsprechung seinen persön
lichen Einfluß zu erhöhen. Deshalb wurde unter Karoly Robert die Rechtspre
chung in Angelegenheiten von Gewalttätigkeiten in den Bereich der könig
lichen Kurie einbezogen, und deshalb erfolgte im Jahre 1342. nach dem Tode 
des Palatins W. Drugeth, die Aufhebung des Landsitzes des Palatins.® Auch 
früher schon war ein Yizcpalatin am Königshof tätig,7 jetzt fängt aber der 
Palatin selbst an Richtergewalt in der Residenz des Königs auszuüben A 
Freilich hielten sich die Vertreter der Barone auch im Landeszentrum auf, und 
so konnten sie die Urteile beeinflussen, dennoch waren die Aussichten des 
Königs seinen eigenen Willen durchzusetzen in der königlichen Residenz 
jedenfalls größer, als auf dem Lande.

Zur Zeit der Regierung von Ludwig 1. (1342— 1382) geben die Expansions
bestrebungen, die die Kräfte des Landes in Anspruch genommen und die 
königliche Schatzkammer erschöpft haben, den Großgrundbesitzern wiederum 
Aussichten zur Steigerung ihrer Macht und ihres Einflusses; ihnen gegenüber 
versucht die zentrale Macht sich auf gewisse Schichten des Kleinadels und auf 
die bedeutenderen Städte zu stützen. So konnte der einer Meinadelfamilie 
entstammende, aber durch seine Fachkenntnisse hervorragende Jakob Szepesi 
eine glänzende Laufbahn zurücklegen und die Landesrichterwürde bekleiden , 
und so versuchte der König am Ende des Jahrhunderts durch die Aufstellung 
einer „sedes tavernicalis“ und durch Einsetzung bürgerlicher Richter den 
Einfluß des großgrundbesitzenden Adels bei der Rechtsprechung in den Städten 
einzuschränken. Zugleich verminderte er das politische Gewicht der einzelnen 
Gerichtsorgane, indem er die Kanzlei des königlichen Kapellengespans (comes 
eapellae regiae), die bis jetzt als höfischer „glaubwürdiger Ort“ fungierte, zur 
zentralen Beschwerdestelle machte und die Bestimmung eines zuständigen 
Gerichts für die einzelnen Angelegenheiten in den Wirkungsbereich dieser 
Stelle einreihte.9

Die zeitweilige Nieder/wingung der Kräfte des Partikularismus unter 
Karl Robert bedeutete auch, daß die Zeit der am Anfang des Jahrhunderts 
üblichen Machthandlungen, der willkürlichen Rechtsprechungen vorläufig 
vorbei war: die herrschende Klasse wagte nämlich ihre Fehden nicht mehr 
mit dem Schwert auszutragen, sie war gezwungen ihre Beschwerden vor ein 
Gericht zu tragen, da Gewalttaten schwer bestraft wurden. Die Folge davon 
war die Anhäufung der Streitsachen, besonders vor den einzelnen Instanzen des 
königlichen Hofes; so wuchs die Belastung dieser Gerichtsstellen und ver
mehrte die Arbeit des Hofkanzleipersonals, das an der Amtsführung des 
palatinalen und landsrichterlichen Gerichtes teilnahm.

Hier müssen wir an erster Stelle den Vizepalatin und den Vizelandesrichter 
erwähnen. Beide erteilten bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts (vereinzelt bis 
zum Ende der Anjouzeit) auch im eigenen Namen richterliche Befehle und 
fällten Urteile. Von da an aber handelten sie im Namen ihres Vorgesetzten
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und traten selbständig nicht mein- hervor.10 Parallel mit dem Rückgang der 
. selbständig gepflogenen Amtstätigkeit des Vizepalatins und des Vizelandes

richters entwickelte sich die Jurisdiktion der Protonotare, die ursprünglich 
an der Spitze der einzelnen Ämter gestanden hatten. Jn Folgendem werden 
wir in großen Umrissen die Entwicklung der Richtertätigkeit des palatinalen 
und des landesrichterlichen Protonotare im 14. Jahrhundert darstellen.

Nach unseren bisherigen Kenntnissen erscheinen beide Würden im 13. 
Jahrhundert in unseren Urkunden.11 Über ihre früheste Tätigkeit können wir 
— aus Mangel an Angaben — wenig sagen. Wahrscheinlich ist, daß sie schon 
damals Leiter der Gerichtskanzlei ihrer Vorgesetzten waren. Ihr Name kommt 
im „datum per manus“  der palatinalen und landesrichterlichen Urkunden 
vor,12 und jedenfalls versahen sie schon zu dieser Zeit die Urkunden mit dem 
Siegel ihrer Vorgesetzten ; für die „von ihrer Hand datierten“ Urkunden werden 
sie wohl selbst die Verantwortung getragen haben. Zu dieser Zeit waren die 
Protonotare — mit modernem Wort ausgedrückt — nur Kanzleidirektoren : 
die Entwicklung ihrer Richtertätigkeit fällt in das 14. Jahrhundert.

In der Entwicklung der Gerichtsbarkeit der Protonotare bedeutet eine 
interessante Station der Prozeß von Merklins Sohn, Andreas, der letzten 
Endes mit Verurteilung wegen Urkundenfälschung endete.13 Im Mittelpunkt 
des Verfahrens stand die Siegel- und Schrift Untersuchung. Im Laufe des Ver
fahrens wird im Jahre 1336 jeder gefragt, der einigermaßen mit dem Gebrauch 
der Siegel und der höfischen Amtsgebarung vertraut war, wer die als falsch 
erkannte Urkunde geschrieben und wer sie gesiegelt haben mag.14 Der Proto
notar Paul Ugali äußerte sich als Vertreter der landesgerichtlichen Kanzlei 
in diesem Prozeß, und dies beweist wiederum, daß er auch damals in der landes* 
gerichtlichen Kanzlei als Leiter und Kenner der Urkundenausstellung und des 
Sigillierens fungierte. In dieser Qualität mag er die Handschriften der am 
Königshof tätigen Notare gekannt haben. Es handelt sich aber hier um etwas 
mehr als diese Aussage: aus der uns überlieferten Beschreibung des Prozesses 
geht zwar nicht hervor, daß Paul Ugali Mitglied des Gerichts gewesen wäre, 
doch es besteht kein Zweifel, daß hier Fachkenntnisse notwendig waren, und 
er in diesem Sinne verhört wurde. Bald treffen wir ihn auch unter den Richter
genossen: im Jahre 1342 saß der Protonotar Paul Ugali schon unter den Rich
tern beim Prozeß zwischen Sebes und Péter, den Söhnen des Abraham aus 
Bazin.15 Im Jahre 1350 fällt der Landesrichter Thomas mit einer Reihe vor
nehmer Adeligen das Urteil in einem vor dem Landesrichter geführten Pro
zeß, der auch die Enthüllung einer gefälschten Urkunde ergab (die eine pro
zeßführende Partei war der König). Unter den Adeligen befand sich auch der 
Palatin und der palatinale Protonotar.1® Im Jahre 1353 fungierte der Landes
richter mit seinem Protonotar im Richterrat des Palatins,17 und schließlich 
im Jahre 1356, treffen wir unter den Richtergenossen des Landesrichters 
Sz.ćcsi neben dem Palatin sowohl den palatinalen, wie auch den landesrichter
lichen Protonotar an. 18 Das Studium der erwähnten Prozesse gibt Antwort 
auf die Frage, warum die Protonotare den Richtergenossen, den kirchlichen 
und weltlichen Vornehmen des Landes hinzugezogen wurden. Sämtliche er
wähnten Prozesse machten langwierige, komplizierte Gerichtsverfahren nötig, 
Urkunden wurden auf ihre Echtheit untersucht, Fälschungen enthüllt, und die 
zum größten Teil ungebildeten, im Lesen und Schreiben der Urkunden meist
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unbewanderten hohen Würdenträger hätten ohne Hilfe der Protonotare diese 
Verfahren kaum abwickeln können. Von der Mitte des Jahrhunderts an wirkten 
die Protonotare — eben als bei der Prozeßführung notwendige, ja unent
behrliche Sachverständige — bei den palatinalen und landesrichterlichen Ge
richten fast immer mit, oft waren sogar beide Protonotare unter den Richter - 
genossen des Palatins oder des Landesrichters anwesend.19

Die nächste wichtige Station in der Gerichtstätigkeit der Protonotare 
war. daß sic sehr häufig in der Qualität eines gewählten Richters auftraten.-" 
Das Auftreten als ..herangezogener Richter" ist im strengen Sinne des Wortes 
noch nicht als Funktionsbereicherung des Protonotare zu betrachten. Der 
landesrichterliche Protonotar saß ja z. B. nicht nur in Angelegenheiten, die 
dem landesrichterlichen Richterstuhl unterstanden im Gerichtskollegium, 
sondern er sprach Recht — unabhängig von seinem Amt -- auf Grund von 
Beauftragungen gelegentlichen Charakters, zusammen mit anderen Richter
genossen. die ebenfalls unabhängig von ihrem Amt. von Fall zu Fall mit der 
Urteilsfällung beauftragt, oder von den Prozeßführenden zum Richter ge
wählt wurden. Und dennoch spielten Beauftragungen solchen Charakters eine 
wichtige Rolle in der Entwicklung der Gerichtsbarkeit des Protonotare: man 
gewöhnte sich an ihre Amtsverrichtung in den einzelnen Prozessen und da
durch wurde ihnen der Weg zur Erhaltung neuer Aufgabenbereiche geebnet.

Der landesrichterliche Protonotar erfreute sich schon in den vierziger 
Jahren des 14. Jahrhunderts eines beachtenswerten Ansehens: als der Papst 
die ungarischen kirchlichen und weltlichen Mobilitäten aufforderte ihm bei der 
Befreiung des gelängen genommenen siz.ilianischen Herzogs beizustehen, bat 
er auch um die Vermittlung des Protonotare Paul Ugali.21 Derselbe Paul Ugali. 
landesrichterlichcr Protonotar, hatte im Jahre 134(5 schon einen eigenen Notar 
in der Person des Meisters Jakab zur Verfügung.22 — Zu bemerken ist. daß 
etwa bis zu den fünfziger Jahren der palatinale Protonotar, im Verhältnis zum 
landesrichterlichen, eine weniger bedeutende Rolle im Leben des Hofes spielte. 
Die Ursache ist wahrscheinlich darin zu suchen, daß der Palatin bis 1342 meist 
außerhalb der königlichen Kurie seine Gerichtsbarkeit ausübte, und so sich 
auch sein Protonotar seltener in der königlichen Residenzstadt aufhielt. Außer
dem war der landesrichterliche Richterstuhl jene Instanz, die schon in ihrem 
Namen (praesentia regia) den König vertrat. So besorgte die persönlichen 
Angelegenheiten des Königs oder der Königsfamilie eher der landesrichterliche, 
als der palatinale Protonotar: so vertrat z. B. im Jahre 1341 P. Ugali den König 
Käroly Robert vor dem Esztergomer (Grauer) Domkapitel in der Sache eines 
Gut-statisches.23 In den vierziger Jahren des Jahrhunderts haben wir noch von 
einer interessanten Beauftragung Kenntnis: im Jahre 1342 verschob der Landes
richter Paul Xagymartoni einen Mordprozeß, damit in der Zwischenzeit auch 
der König davon Kenntnis erhalten könne. Den Parteien befahl er im Hofe 
des Königs zu bleiben und sich täglich einmal beim Vorsteher der königlichen 
Kapelle und anstatt der Person des Landesrichters — beim Vizelandes
richter Desider Poki und landesrichterlichen Protonotar Paul Ugali zu mel
den.21 Es ist interessant, daß Xagymartoni nebst dem Vorsteher der königlichen 
Kapelle, der die Funktion eines ,,glaubwürdigen Ortes“ am llo f versah, gerade 
seine Stellvertreter, nämlich den Vizelandesrichter und den Protonotar zu 
dieser ..polizeilichen Aufsicht“ auserwählt hatte. Der landesrichterliche Prob -
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notar und im allgemeinen das landesrichterliehe Personal beschäftigte sich auch 
am Ende des Jahrhunderts mit ähnlichen Aufgaben: im Jahre 1390 enthielten 
zwei an den Landesrichter, bzw. an seine Stellvertreter gerichtete königliche 
Urkunden Verfügungen in der Angelegenheit eines durch den Landesrichter, 
bzw. durch sein Personal verhafteten, dann freigelassenen Adeligen.25 Es ist 
wohl möglich, dal.! der Landesrichter und sein Personal solche und ähnliche 
Funktionen im Zusammenhang mit dem Titel des Landesrichters ..comes 
curiae" versehen hat.

Eine Gerichtstätigkeit der Protonotare treffen wir nicht nur ain Königshof. 
sondern häufig auch außerhalb dessen an. Bei Flurgängen, besonders in schwie
rigeren oder wichtigeren Angelegenheiten kam es oft vor. daß als homo regius 
ein Kotar der Kurie, oder der Protonotar selbst, entsendet wurde. Obwohl 
bei den Flurgängen auch Einspruch erhoben werden konnte, und die Angele
genheit dann unter Vorladung des Einsprucherhebers an die Kurie zurück
verlegt wurde, bedeutete der Flurgang dennoch die Hinausversetzung eines 
wichtigen Teils des Prozeß Verlaufs. Diese Feststellung trifft noch im gesteiger
ten Maße zu, wenn der Protonotar auf Grund der an Ort und Stelle in Augen
schein genommenen Beweise vorzugehen versuchte. So handelte — nach 
Zeugenschaft einer Urkunde des Landesrichters Emmerich. Bubek vom 
Jahre 1364 — der landesrichterliche Protonotar Stephan, der in einem Prozeß 
auf Grund eines vom Procurator der Abtei von Pannonlialma vorne legten 
Itegistrums die Grenzzeichen erneuerte, bis schließlich der Advokat der 
Gegenpartei Einspruch erhob.26 Im  Jahre 1375 erhielten der landesrichterliche 
Protonotar und der mit ihm zusammen — wahrscheinlich als Vertreter des 
..glaubwürdigen Ortes" — entsandte Abt vom Komitat Somogv den direkten 
Befehl in einer umstrittenen Grundbesitz-Angelegenheit auf Grund der an Ort 
und Stelle vorzuweisenden urkundlichen Beweise zu entscheiden.27 Nach einer 
anderen Urkunde erhielt der in einer Sache zur Abwicklung des Gerichtsver
fahrens aufgeforderte Protonotar ..echte und volle Macht “Verfügungen zu 
treffen.28 Über einen Auftrag ähnlichen Charakters für den Protonotar lesen 
wir auch in einer Urkunde aus dem Jahre 1383; diesmal werden der palatinale 
Protonotar und seine Genossen mit „mera authoritas" zur Maßregelung beklei
det.21’ Und im Jahre 1393 erhielt Magister Paul, landesrichterlicher Protonotar 
allein einen königlichen Auftrag eine umstrittene Grenzangelegenheit an Ort 
und Stelle zu entscheiden.30

Der palatinische und der landesrichterliche Protonotar nahmen aber 
nicht nur an Rechtsprechungen außerhalb der Kurie teil, sondern sie vertra
ten zusammen mit dem Yizepalatin. bzw. dem Vizelandesrichter ihren Vor
gesetzten auch am Hofe des Königs: wir kennen mehrere königliche Befehls
briefe, die auch an die Stellvertreter des Palatins, des Landesrichters gerichtet 
sind.31 Da im 14. Jahrhundert der Palatin und auch der Landesrichter im allge
meinen nur einen Vizepalatin, bzw. einen Vizelandesrichter hatten, so sind 
unter Plural-Ausdruck ..vices gereutes“ außer diesen in erster Linie die 
Protonotare gemeint. Und tatsächlich : im Jahre 1377 befiehlt der König dem 
Landesrichter Jakab Szepesi, oder in seiner Abwesenheit dem Protonotar 
Lucas, die Überleitung einer Angelegenheit zu erledigen.32 Die Stellvertreter 
übten ihre Tätigkeit in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts meistens im 
Namen und unter dem Siegel ihres Vorgesetzten aus.33 aber im Jahre 1393
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hören wir sie auch im eigenen Namen sprechen. (Valentin), Bischof von Pécs 
(Fünfkirchen), der in einem Prozeß gebeten wurde das Richteramt zu über
nehmen, wandte sich um eine ,,Expertise“ an den Palatin Leustäk und den 
Landesrichter Johann Kaplai, oder an ihre Stellvertreter. Den Brief des 
Bischofs überreichten die prozeßführenden Parteien, bzw. ihre Rechtsvertreter 
dem palatinischen und dem landesrichterlichen Protonotar Martin Uzsai 
und Paul Kôvâri, als diese an der Oktave des Dreikönigsfestes die Person ihrer 
Vorgesetzten vertretend die Angelegenheiten der Vornehmen des Landes 
untersuchend gerade Gericht hielten. Die Protonotare haben den Brief des 
Bischofs ganz selbstverständlicher weise so aufgefaßt, daß er in der Abwesen
heit ihrer Vorgesetzten an sie gerichtet ist, sie gaben die verlangte Aufklärung 
und versahen das mit eigenem Namen gezeichnete Antwortschreiben mit dem 
Siegel ihres Vorgesetzten, nämlich des Palatins und des Landesrichters.34

Auch aus einer anderen Gruppe der Urkunden geht hervor, daß die Protono
tare Vertreter ihrer Vorgesetzten im Richteramt waren. In der zweiten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts treffen wir schon häufig direkt an die Protonotare gerich
tete schriftliche Befehle des Königs.35 Im Jahre 1370 befiehlt König Ludwig 
dem Magister Jakah. Protonotar des Palatins (Ladislaus) einen Prozeß der 
Familie Merey zu verschieben, da die Kläger im Dienste des Königs unabkömm
lich sind. Im Prozeß hätte vor dem Protonotar eine Vereinbarung zustande kom
men sollen, aber bei der Verlesung des Textes über Frieden und Einverständ
nis wagte sich der anwesende Johann nicht auch im Namen seines abwesenden 
Bruders zu äußern. Der Protonotar mußte den Prozeß in dem Stadium verschie
ben, in das er bis dahin gelangt war. Die Gültigkeit dieser Verschiebung wurde 
durch die vom Protonotar ausgefertigte palatinale Urkunde entgegengesetzten In 
halts nicht beeinträchtigt.80

Diese Urkunde ist einerseits interessant, weil sie ein um ein halbes, bzw. 
um ein ganzes Jahrhundert früherer Beleg einer direkt an den Protonotar gerich
teten königlichen Befehlsschrift ist, als die Fachliteratur es bis jetzt angenom
men hat. Anderseits gewinnen wir aus ihr einen Einblick in wichtige Momente 
der Tätigkeit des Protonotare : auf dem Gericht des Palatins verhandelten die 
Parteien über den Ausgleich vor dem Protonotar, vor ihm wurde auch der 
Text der geplanten Vereinbarung verlesen, er fertigte die Urkunde im Namen 
des Palatins aus. und er mußte auf den Befehl des Königs den Prozeß auf die 
folgende Oktave verschieben. Sein Vorgesetzter, der Palatin, wird in der Ur
kunde gar nicht erwähnt.

Aus dem Jahr 1391 besitzen wir eine andere interessante Urkunde über die 
Rolle des palatinalen Protonotare: Martin Uzsai, Protonotar des Palatins, 
meldet in einem an die Königin Maria gerichteten Brief, daß er auf ihrer 
durch den Vorsteher der Königlichen Kapelle mitgeteilte Anweisung, in der 
die Königin den Prozeß zwischen Oswald Rozgonyi und den Brüdern Zudar 
ihr zu unterbreiten befahl, den Kläger und den Advokaten der Angeklagten 
angewiesen hatte vor der Königin zu erscheinen. Auch in diesem Brief stein 
kein Wort darüber, daß der Protonotar mit dem Palatin über den Befehl der 
Königin Verhandlungen geführt hätte, oder daß der Palatin überhaupt von 
der Angelegenheit Kenntnis gehabt hätte: der Protonotar ging wieder ganz 
selbständig vor, was — ähnlich den vorher erwähnten Urkunden -  beweist, 
daß er es war. der die vor dem Palatinstuhl geführten Prozesse registrierte und
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die einzelnen Phasen des Gerichtsganges allein erledigte. Au f dieser Urkunde 
findet man obendrein -  nebst dem Siegel des Vorgesetzten — den Namen 
des Protonotare.37 Dies verdient besonders erwähnt zu werden, weil die Unter
schrift die von dem Protonotar übernommene Verantwortung dokumentiert 
und weil sie — nach unseren bisherigen Kenntnissen — eines der ersten 
Beispiele der Unterschreibung ist, die sich in Ungarn erst im Zeitabschnitt des 
sich voll entfalteten Feudalismus zu verbreiten beginnt. Die Fachliteratur 
registriert das Erscheinen der Signaturen erst um die Mitte des 15. Jahrhun
derts und sie erwähnt auch hier nur in erster Linie die Unterschriften des 
Königs und des Vizekanzlers.38

Im Jahre 1377 wird der Protonotar Thomas zusammen mit einigen Genos
sen zur Abhaltung einer palatinalen Versammlung aufgefordert.39 Unter den 
Teilnehmern der palatinalen Versammlungen war — auch nach Zeugenschaft 
der bisherigen Fachliteratur — der Protonotar des Palatins anwesend, aber 
immer nur in den Reihen des palatinelen Personals.40 Hier handelt es sich um 
viel mehr: aus der Befehlsschrift, gerichtet an den Protonotar und zwei seiner 
Genossen, geht hervor, daß der Protonotar nicht nur einfach auf der Versamm
lung erschien, sondern daß er dort, samt seinen Mitarbeitern, Recht sprechen 
durfte. In der Inskription des Briefes geht der Protonotar dem Gespan Frank 
und dem Kanzler Simon voraus, was ebenfalls ein Wink für die Hochschätzung 
des Protonotare ist.

Für die breite und sich auf fast alle Momente der Gerichtsbarkeit erstre
ckende Zuständigkeit des landesrichterlichen Protonotare spricht — außer des 
bereits Angeführten -  als sehr gewichtiger Beweis die Tatsache, daß auch 
eine längere Abwesenheit seines Vorgesetzten keine Stockung in der Recht
sprechung der praesentia regia verursachte, deren Leitung dem Landesrichter 
unterstand. Wie wir aus den Berichten von Zacharias ( entarini und Jakob 
Priaulin, den Abgesandten von Venedig, erfahren, war im Jahre 1379 der Lan
desrichter Jakah Szepesi der Führer eines gegen Venedig operierenden ungari
schen Heeres.41 Obwohl das Aufgabegebiet des Landesrichters nach den Berich
ten der Abgesandten eher diplomatischen als militärischen Charakters war, 
und er zu den Verhandlungen mit den venezianischen Abgesandten nach Buda 
zurückkehrte,42 hielten ihn seine lange Abwesenheit, seine Verhandlungen im 
In- und Auslande auf jedem Fall von der Leitung des landesrichterlichen 
Gerichtes fern. Während dieser Zeit wurden die Angelegenheiten in seiner 
Kurie ununterbrochen weiter erledigt, höchstens die Anzahl der mit einem 
letzten Urteil abgeschlossenen Prozesse verminderte sich.43 Untersuchen wir 
die Prozesse des Zeitabschnittes, während der Landesrichter abwesend war, 
so können wir konstatieren, daß in den meisten Fällen Verfügungen getroffen 
wurden, die nur eine aus den Vorschriften des damaligen Prozeßrechtes offen
kundig hervorgehende richterliche Stellungnahme verlangten. So konnte 
man ■/.. B. die Befehlsschriften an die glaubwürdigen Orte auch in der Abwe
senheit des Landesrichters ruhig abfertigen, auch Geldstrafen wurden ohne 
den Landesrichter verhängt, usw. Die wenigen wichtigen Angelegenheiten, die 
eine meritorische Entscheidung verlangten, oder von weittragender politi
scher Bedeutung waren und die persönliche Entscheidung des Landesrichters 
nötig machten, konnte man bis zur Heimkehr des Landesrichters verschieben, 
oder der Landesrichter konnte eventuell den daheimgebliebenen Mitgliedern
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seiner Kurie briefliche Anweisungen erteilen, die entsprechenden Verfügungen 
•/u treffen. Da der Landesrichter Jakah Szepesi keinen Yizelandesriehtor 
hatte, oder wenn er einen hatte, dieser wohl keine besondere Rolle in der 
Urteilsfällung der landesrichterlichen Kurie gespielt haben dürfte, so mußte 
in seiner Abwesenheit sein Protonotar Lucas mit Hilfe der landesrichterlichen 
Kanzleinotare die Angelegenheiten führen. Wahrscheinlich unterstützte 
ihn dabei auch Magister Johann, der besondere Notar des Landesrichters, des
sen genaueres Tätigkeitsfeld zu bestimmen bis jetzt nicht gelang. Die Urkun
den der untersuchten Periode sind durchwegs mit dem Namen und Siegel des 
Landesrichters versehen.

Das Wirken des palatinalen Protonotar« an der Spitze des Palatinalgerich
tes ist bis zum zweiten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts schon derart zur Gewohn
heit geworden, daß wir auch über Angelegenheiten Kenntnis haben, die in 
Anwesenheit des Protonotare ausgeführt wurden. Im Jahre 1412 beschwerten 
sich die Mönche von Pannonhalma beim König, daß sie in einem Prozeß, der 
in Anwesenheit des palatinalen Protonotare Paul Kovâri geführt wurde, vergeb
lich um die Weiterleitung des Prozesses zur personalis praesentia regia gebeten 
hatten: der Protonotar sprach ..den Gebrauch der Kurie mißachtend“ das 
Urteil."

Der Protonotar mußte natürlich für seine Urteilssprechungen den Haß 
der Parteien und ihrer Angehörigen in Kauf nehmen. Was dies bedeutet hat, 
zeigt der Fall des palatinalen Protonotar« Thomas, dessen Urkunden — nach 
Zeugenschaft des Königs Ludwig — verbrannten, als die Verwandten eines 
auf sein Urteil gehängten Diebes aus Rache sein Haus in Visegrad in Brand 
steckten.15

Der Protonotar bewachte auch die Kanzlei seines Vorgesetzten. Als in 
Justizfragen bewanderte, in vielen Gerichtssachen leitende Persönlichkeit, 
richtete man häufig im Gerichtsgang auftauchende Fragen an ihn. und er 
galt als eine authentische Person, seinen Aussagen wurde voller Glaube ge
schenkt und konnten im Prozeß entscheidend sein. In solcher Kigenschaft 
trafen wir bereits den Protonotar Paul Ugali: im Urkundenfälsehungsprozeß 
von Merklins Sohn Andreas. Aber auch in anderen Fällen tritt der Protonotar 
als glaubwürdige Person auf. Im  Jahre 1358 äußerte sich der landesrichter
liche Protonotar Jakah vor dem König über die Lage gewisser Landgüter, und 
der König verfügte auf Grund seiner Aussage.46 Im Jahre 1370 urteilte der 
König ebenfalls auf Grund einer Relation von Jakah, diesmal schon palatini- 
scher Protonotar, in einem Prozeß, in dem eine Urkunde nicht vorgelegt 
wurde, aber die Relation des Magisters Jak ab diese ersetzte.17 Bei einer Wein
garten- Versclienkung im Jahre 1383 vermittelt der Protonotar, Magister Bako 
die Relation,48 und im Jahre 1389 müssen in einem Prozeß in Anwesenheit des 
palatinalen Protonotar« M. Uzsai die angeeigneten Güter zurückgegeben wer
den.4'-'

Mit der in Entwicklung begriffenen selbständigen Richtertätigkeit des 
Protonotare mag es Zusammenhängen, daß wir von den sechziger Jahren des 
14. Jahrhunderts an auch ein eigenes protonotarisches Siegel vorfinden. Sein 
erstes Vorkommen erwähnt Nyers aus dem Jahre 136().50 aber Fejér bringt 
dafür einen Beleg schon vom Jahre 1362.54 Das protonotarisclie Siegel ist uns 
auch im Original erhalten geblieben. In der ( orroboration der Urkunden wird
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es o ft erwähnt und zwar von Anfang an fast immer mit derselben Formel : 
«lie Urkunde wurde, da der Protonotar samt der Siegel des Palatins oder des 
Landesriehters abwesend war, mit dessen (des Protonotare) Siegel bekräftigt.52 
Die mit solcher Versiege!ungsformel versehenen Urkunden enthalten immer 
mechanische, einfache prozeßrechtliche Vorgänge (z. B. Vorladungen,53 Geld
strafen.51 Prozeß Verschiebungen55 usw.), und deshalb kann man nicht sicher 
wissen, handelt es sich in diesen Fällen tatsächlich um Urkunden, die in 
Abwesenheit des Protonotare ausgefertigt worden waren, oder haben wir es 
auch hier mit einer ähnlichen Formel zu tun. der wir in späterer Zeit beim 
Siegelgebrauch der specialis praesentia regia begegnen. Die Verwendung des 
protonotarisclien Siegels ist also eine noch zu klärende Aufgabe.55 Ebenfalls 
zu untersuchen und zu klären wäre noch die gesellschaftliche Stellung, bzw. 
die Entlohnung der Protonotare während ihrer Amtszeit. Als gut ausgebildete 
Fachleute wurde ihnen wohl entsprechende Achtung entgegengebracht, ihre 
Person durchbrach wiederholt auch die Schranken der — im bisherigen Sinn 
verstandenen -  Familiarität. So verblieb Paul Ugali, der schon unter Alexan
der Köcski Notar des Landesrichters war.57 auch nach dem Tode seines Vor
gesetzten weiterhin in der landesrichterlichen Kurie und wurde dort Protono
tar.58 Nach dem Tode des Landesrichters Paul Nagymartoni legte er seine 
kurzwährende kroatisch-slovenisch-dalmatische Banuswürde ab und kehrte 
wieder in die landesrichterliche Kurie, auf den Protonotarposten zurück.59 
Jakab Szepesi, im Jahre 1340 noch Notar bei dem landesrichterlichen Protono
tar Paul Ugali,50 1351 — 52 Notar des Landesrichters,51 war im Jahre 1357 
schon landesrichterlicher Protonotar,52 vom Jahre 1300 an Protonotar des 
Palatins Nicolaus Kont und in dieser Qualität treffen wir ihn bis 1372 an.53 
Inzwischen wurdeN. Kont in der Palatinwürde durch Ladislaus von Opulienabge- 
löst (1367), aber J . Szepesi verblieb trotz des Wechsels seines Vorgesetzten in der 
Stellung eines palatinischen Protonotars. Vom Jahre 1372 war er bis 1380 (mit 
einer kurzen Unterbrechung) Landesrichter: eine wirkliche ,,Beamten'“ - 
Karriere ! Nach dem Tode von Jakab Szepesi verließ auch sein Protonotar 
Lucas Tôfdi nicht die königliche Kurie, sondern arbeitete dort weiter als Fami- 
liaris des Königs51; Töfois specialis Notar L. Szentszalvätori wurde unter 
Landesrichter Bubek Protonotar65 un dabei — wahrscheinlich vom Jahre 
1390 an -  Vizelandesriehter und vices gerens des Landesrichters im Recht
sprechen.66 Am Jahrhundertende wechseln Paul Koväri und Bartholomäus. 
Szobi ähnlich ihre Vorgesetzten: Paul Koväri war 1392-1395 landesrichter
licher Protonotar,67 im Jahre 1397 schon Protonotar des Palatins68 und im 
Jahre 1410 „vices gerens regni nostri palatinalis“ . 59 B. Szobi diente als Proto
notar drei Landesrichtern der Reihe nach: Emmerich Bubek.70 Johann 
Pasztöi'1 und FrankSzécsénvi . '2 Auf Grund der erwähnten Tatsachen kann man 
wohl feststellen. daß schon im 14. Jahrhundert die Tendenz zu merken ist, die erst 
im folgenden Jahrhundert so recht zur Entwicklung kommen wird: die gestei
gerte Geltung der fachmännischen Bildung nahm schon zu dieser Zeit auf 
Kosten der -  im bisherigen Sinne geltenden — Familiarität ihren Anfang. 
In den obigen Fällen stehen wir zumindest einer neuartigen Form der Familiari
tät gegenüber: die neuen Würdenträger, die mit dem verwickelten kurialen 
Geschäftsgang nicht genügend vertraut sind, übernehmen die Fachmänner 
ihrer Vorgänger und stellen sie in eigenen Dienst. Diese Methode mag auch
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den Interessen der zentralen Macht gut entsprochen haben, besonders in der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts, als die Widersacher der Zentralmacht wieder 
stärker wurden. Eine einfachere Lösung war eine Sache beim Protonotar 
durchzusetzen, als beim mächtigen Palatin oder Landesrichter.73

Aus Obigem geht hervor, daß die Amtsbefugnis des im 13. Jahrhundert als 
..Obernotar“ erscheinenden Protonotars bei Flurbesichtigungen, Entscheidun
gen an Ort und Stelle, am llofe bei den im Namen seines Vorgesetzten und 
unter dessen Siegel durchgeführten Rechtsprechungen mit einer selbständigen, 
durch das Gewohnheitsrecht sanktionierten Rechtssphäre ausgestattet wurde, 
die ihn schon damals zu einer der wichtigsten, in der Rechtsprechung fast 
unentbehrlichen Pereon der palatinischen. bzw. landesrichterlichen Kurie 
machte. Vor ihm werden die verschiedensten Rechtsangelegenheiten behan
delt, vor ihm vereinbaren sich die Parteien, er bereitet die Prozesse vor und 
überweist sie. wenn es nötig ist, an ein anderes Gericht, nimmt teil am Rat 
seines Vorgesetzten, äußert seine fachmännische Meinung, korrespondiert 
selbständig mit dem Herrscher, nimmt an Urkundenuntersuchungen in der 
Kurie teil, entscheidet auf Grund der an Ort und Stelle vorgelegten Urkunden 
und anderer Beweise, fertigt mit dem Namen seines Vorgesetzten Urkunden 
aus, hält palatinale Versammlungen in der Gesellschaft hoher Herren ab und. 
falls notwendig, leitet auch ganz selbständig das Gericht seines Vorgesetzten.

Wir haben genügend Grund Hajniks Meinung anzunehmen, daß der 
Großteil des Prozeßganges im ..hospitium“ ties Protonotare verlief.74 Dies 
gilt aber nicht bloß für das Ende des 15. Jahrhunderts, wie Hajnik es annahm, 
sondern auch schon für die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Anmeldung 
der Parteien beim Protonotar, die Aufnahme ihrer Angelegenheit in das 
Register geschah in der palatinischen und landesrichterlichen Kurie schon in 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, und für das Hospitium bringt unser 
ausgezeichneter Rechtshistoriker selbst Belege aus dem 14. Jahrhundert.75

Der palatinische und der landesrichterliche Protonotar konnten die Ver
breitung ihrer Rechtssphäre in erster Linie der raschen Vermehrung der vor 
den höfischen Gerichten verhandelten Angelegenheiten verdanken. Die zu 
den Großgrundbesitzern des Landes zählenden Palatine und Landesrichter 
konnten und wollten sich auch nicht mit jeder Angelegenheit persönlich 
befassen, sie brauchten also — um einen modernen Ausdruck zu gebrauchene 
— einen Fachmann, der die Vorbereitungsarbeiten der einzelnen Prozesse 
ihnen von den Schultern nahm. Der Palatin und der Landesrichter blieben 
fernerhin Leiter ihres Gerichtes ; aber nur in ernsten Fällen und auch politisch 
wichtigen Angelegenheiten gebrauchten sie persönlich ihr Entscheidungsrecht 
im Gerichtsrat. Die Abwicklung der übrigen Angelegenheiten, Verhör der 
Parteien, Verhängung und Eintreibung von Geldstrafen, Vorbereitung oder 
Verschiebung der Prozesse werden die Aufgaben des Protonotare, oder even
tuell andetcr richterlicher Vertreter.

Die Geschichte der palatinischen und landesrichterlichen Einrichtung 
birgt noch manche Probleme. Ihre Lösung bedarf einer Reihe weiterer Detail
forschungen.
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60 Fejér CD. Х /l., S. 433.
01 Anj. O. V., S. 458 — 459, 547 — 548.
6- i'ejèr CD. IX/2., S. 575., 509. 
ca ifyere: S. 72.
81 Dl. 105 454 — Auch Stephan, landesrichterUcher Protonotar blieb nach Xiedorlogunsr 

seines Amtes in der Kurie: vgl. Anmerkung 20.
85 ZsiO. I., Nr. 153.. 753. usw.
88 ZsiO. 1., Nr. 1495., 1572., 1781. bzw. 1585.
85 ZsiO. 1., Nr. 2488., 2821., 2904., 3882.
88 ZsiO. !.. Nr. 4598.. auch im Jahre 1399 ist er der palatinisehe Protonotar: ZsiO. 1., Nr.

5192.
89 ZsiO. II., Nr. 8029.
70 ZsiO. 1., Nr. 2401.
71 ZsiO. I., Nr. 4645.
72 ZsiO. II., Nr. 1685.
73 Deshalb nahm die Anzahl der unmittelbar an den Protonotar gerichteten königlichen 

Befehlssehreiben zu.
74 Hajnik: S. 228 — 230.
7,1 Zalai oklvt. II., S. 289. — llajnik führt die Urkunde des Palatins Detre vom Jahre 139* 

irrtümlich mit der Jahreszahl 1389 an.
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DAS ROMANTISCHE ZEITALTER DER UNGARISCHEN 
KUNSTGESCHICHTSSCHREIBUNG

von
KKNÔ MAUOSI 

Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Eingetroffen am 1. April HMİ4)

Zwei grundlegende methodische Eigenheiten machen die Kunstgeschichts- 
Wissenschaft zu einer selbständigen Wissenschaft. Die eine rührt von der Eigen
art ihres Stoffes her : ihr Gegenstand ist einerseits die Darlegung der Eigenarten 
gegebener Kunstwerke, die Analyse des Ausdrucks der Gestaltung von Kunst
werken, sowie die synthetische Interpretation der Werke auf Grund der Ana
lyse. Anderseits forscht sie als Geschichtswissenschaft die wechselnden Aus
drucksformen der Kunst, deren Zusammenhänge mit anderen Formen des 
gesellschaftlichen Bewußtseins. Gerade dies unterscheidet die Kunstge
schichte von Disziplinen, die sich mit Kunst, Kunstwerken oder Künstlern 
befassen. Von einer Kunstgeschichte als Wissenschaft kann also nicht die Rede 
sein, wenn die beiden Kriterien nicht zugleich berücksichtigt sind: die den 
spezifischen Eigenarten der Kunstwerke angepaßte wissenschaftliche Methode 
und die historische Betrachtungsweise.

Beschreibungen von Kunstgegenständen kamen in Reiseberichten, 
Reisebüchern, topographischen Arbeiten, Sammlungsinventaren vor; die 
Künstlerbiographien haben reichliche Beiträge ermittelt: es wurde
sogar die individuelle Entwicklung, die Erforschung der Beziehungen einzelner 
Künstler zueinander, der Vergleich ihrer Werke versucht. Die ikonologische 
Literatur befaßte sich mit der Interpretation des Inhalts von Kunstwerken. 
Es fehlte jedoch allen diesen Anfängen, die mit Recht als Vorläufer der 
Kunstgeschichte angesehen werden können, die den Eigenheiten der Kunst
werke angemessene Methode und auch die einheitliche geschichtliche Perspek
tive.1

Bis Winckelmann und bis zur Ausbildung des Stilbegriffes kann nicht 
über eine Kunstgeschichte als Wissenschaft gesprochen werden. Der Stil, als 
jene Kategorie, die die entscheidenden formalen und zugleich inhaltlichen 
Eigenarten der einzelnen Kunstwerke in einer Synthese erfaßt, bedeutet nicht 
nur einen aus den inneren Eigenschaften der Kunst abgeleiteten Begriff, son
dern erschafft die Vorbedingung zum Vergleich individueller, konkreter Kunst
werke und ermöglicht es sie auf einen geschichtlichen gemeinsamen Nenner zu 
bringen.2

Zur Ausbildung der Kunstgeschichte gab die Romantik einen neuen, 
kräftigen Anstoß. Das romantische Interesse für die Vergangenheit 
würdigte und studierte nebst der Antike und der Renaissance auch das 
Mittelalter, erweiterte dadurch den Sichtkreis der im Werden befindlichen



Kunstgeschichte und erweiterte die geschichtliche Perspektive. Auf diesen 
Grundlagen enstand im Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland, England 
und Frankreich die Wissenschaft der Kunstgeschichte und ihre Pfleger began
nen das Material zu sammeln, die Methoden auszuarbeiten. In der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts richteten die kunst historische Forschung, und 
zugleich auch die praktische Sammlertätigkeit, hauptsächlich aber der ange
hende Denkmalschutz ihr Augenmerk in erster Linie auf die Denkmäler 
des Mittelalters.

In diese Tätigkeit schaltete sich auch die Kunstgeschichte in Ungarn 
ein. Die Entwicklung der Kunstgeschichte in Ungarn fällt auf die 
40-er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Besonders wichtig und eine Zeitgrenze 
bedeutend ist das Jahr 184(5. Im Sommer dieses Jahres veranstaltete der Verein 
Ungarischer Ärzte und Naturforscher in Kassa (Kaschau) seine Wanderta
gung. Im Präsidium der Tagung treffen wir als den zweiten Vorstand F. 
Pulszkv an. der später in der Geschichte der ungarischen Kunstgeschichtsschrei
bung eine wesentliche Rolle spielte, ferner den damals schon bekannten 
Kunstsammler G. Fejerväry, der zu Ehren der Tagungsteilnehmer in den 
Räumen seines Hauses in Eperjes, in dem seine Kunstsammlung untergebracht 
war, einen glänzenden Festabend veranstaltete.3 Der Protokollführer der archä
ologischen Sektion war J. Henszlmann, der den Teilnehmern mit großem Eifer 
seine Geburtsstadt Kaschau zeigte und für die Pfarrkirche St. Elisabeth ein 
Interesse zu erwecken strebte. Er machte sie auf den vernachlässigten Zustand 
des gotischen Baus aufmerksam und wollte sie über die Notwendigkeit des 
Denkmalschutzes und der Finanzierung einer Restaurierung überzeugen. 
Bei dieser Gelegenheit veröffentlichte er eine Monographie : Kassa vdrosänak 6- 
vémet siyin templomai (Im altdeutschen Stil erbaute Kirchen von Kaschau) 
und er verteilte das Werk unter den Teilnehmern der Tagung. Der Erfolg war. 
daß die Wandertagung sich mit einem Aufruf an die Ungarische Akademie 
der Wissenschaften wandte mit dem Ersuchen, sie soll sorgen „für sach
gemäße und gründliche Untersuchung dieses Domes, sowie aller übrigen 
ungarischen Kunstdenkmäler.“4

Am 22. Februar 1847 erließ F. Toldy im Namen der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, deren Sekretär er war, einen Aufruf im Interesse des Denk
malschutzes. Darin wurde die Klage erhoben: ,,Während andere Nationen 
alle Denkmäler, die von ihrer einstigen Kultur und dem Glanz ihrer Vergangen 
heit Zeugenschaft ablegen, mit großer Sorgfalt mit Hilfe von privaten, Vereins 
und Landesmitteln pflegen, bewahren und erneuern, in getreuen, schön aus- 
gestatteten Bildwerken der gebildeten Welt vorlegen, damit ihre Kunstkenner 
und Wissenschaftler sie einer gründlichen Untersuchung unterziehen können, 
ihre Dichter sie durch die Zauberkraft des Wortes aus dem Tode erwecken: 
wir, gleichgültig unserem einstigen Ruhm (régi diesösegünk) und dessen 
Andenken... unsere Kunstdenkmäler zugrundegehen lassen, oder sie über
haupt nicht wahrnehmen.” 5

Der einen organisierten Denkmalschutz fordernde Aufruf der Akademie 
mit der Berufung auf das Beispiel anderer Nationen weist deutlich darauf 
hin, daß das kunsthistorische Interesse in Ungarn in erster Linie durch aus
ländische Beispiele angeregt, vom Vorbild anderer Nationen geleitet, zeitlich 
sich verspätet meldete. Anderseits stellt der Hinweis auf die ungarische natio-
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uale Vergangenheit eine eigenartige Äußerung der Romantik dar und er
läßt nebst dem neuer wachten Interesse für das Mittelalter auch den Anspruch 
auf Erforschung der nationalen Überlieferungen erkennen. Lehrreich ist für 
uns die Stilisierung des Textes näher zu betrachten. Der Ausdruck .,unser 
einstiger Ruhm“ („régi diesôségünk“ ) ist die genaue Übernahme der Anfangs- 
Wörter des romantisch-nationalen Epos ..Zahm tu tasa" (Zaläns Flucht) von M. 
Vörösmarty: „Régi diesôségünk, hol késel az éji homâlyban V‘ (Ruhm ver
gangener Zeiten, wo säumst du so lang im nächtlichen Dunkel (). Das im Jahre 
1825 erschienene, die Landnahme verherrlichende große Epos von Vörösmarty 
bedeutete nicht nur den Sieg des romantischen Stils in der ungarischen Litera
tur, es kam in ihm, als in einem der allerersten literarischen Werke, auch die 
Ideologie der Reformzeit zum Ausdruck, die den bürgerlichen Umbruch und 
die nationale Unabhängigkeit forderte. Der Verfasser des Aufrufes der Akade
mie, F. Toldv. Bahnbrecher der ungarischen Literaturgeschichtsschreibung, 
war Vörösmartyfe nächster Freund und Mitkämpfer, der auch in seinen lite
rarischen Werken auf derselben ideologischen Grundlage stand, die Vörösmarty 
verkündete. Das Wesentlichste dieser Ideen war den nationalen Ruhm, die 
vergangene Blütezeit, der Abhängigkeit von der Uabsburg-Monarchie gegen
überzustellen. die romantische Neubelebung der Vergangenheit mit der For
derung der nationalen Unabhängigkeit zu verbinden.

Diese Anschauungsweise war in der ungarischen Literatur dev Reform
zeit (zweites Viertel des 19. Jahrhunderts) allgemein verbreitet und war mit der 
Übernahme der romantischen Stileigenarten verknüpft. In der Literatur fin
den wir zuerst Spuren eines Interesses für einzelne Kunstdenkmäler aus dem 
Mittelalter, vor allein für Burgen. Durch die Vermittlung des literarischen 
Geschmacks erschienen auch in der zeitgenössischen Malerei und Lit hographie 
romantische Landschaftsmotive. Darstellungen von Burgen. In der Architektur 
und in den bildenden Künsten ist aber eine eigenartige Verspätung zu bemerken. 
Nach der einzigen, frühzeitigen, gotisierenden Bauunternehmung — der 
Umgestaltung des romanischen Pécser (Fünfkirchen) Doms durch M. Rolläck 
in den Jahren 1805—22“ — . meldete sich erst in den vierziger Jahren in größe
ren Ausmaßen neben dem Klassizismus die romantische Baukunst mit ihren 
Firmen aus dem Mittelalter.7

Gleichzeitig mit dieser Erscheinung tritt auch der Anspruch auf Denk
malschutz auf. Die Verknüpfung der Sache des Denkmalschutzes mit der 
Unabhängigkeitsbewegung ist am klarsten dadurch dokumentiert, daß man 
gerade zur Zeit der 48-er Revolution die Denkmalschutzpläne durchzuführen 
versucht hatte. Am Anfang des Jahres 1848 erhielt man die Nachricht aus 
Frankreich, daß die dortige revolutionäre Regierung eine archäologische Kom
mission aufgestellt hatte. Nun schlägt llensz.lmann J. Eötvös, dem Kultusmi
nister des ersten verantwortlichen ungarischen Ministeriums vor, auch bei 
uns eine ähnliche Kommission zu organisieren. Die Ereignisse des Freiheits
kampfes ermöglichten jedoch das Zustandebringen eines ständigen Organs für 
den ungarischen Denkmalschutz nicht. Dennoch war es llensz.lmann durch 
die persönliche Unterstützung von Kossuth möglich, selbst während der Kriegs
ereignisse des Freiheitskampfes, Ausgrabungen in Gang zu setzen und die 
Überreste der romanischen Basilika von Szé kesfe hé r v â r (Stuhlweißenburg) 
aufzudecken.8
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İra .Mittelpunkt der Bestrebungen /.ur Errichtung des Denkmalschutzes 
stand als der aktivste Agitator I. Henszlmann. Der Beschluß der Kaschauer 
Tagung des Vereins Ungarischer Ärzte und Naturforscher im Jahre 1846 war — 
wie wir sahen — sein persönlicher Verdienst. Diese Tagung in Kaschau ist 
außerdem für die ungarische Kunstgeschiehtsschreibung erinnerungswürdig, 
weil die dort vorgelegte Monographie von Henszlmann die erste ungarische 
к unsthistorische Facharbeit darstellt.

ln der Anlage und Methode des Buches spürt man noch den Gesichts
punkt früherer, nicht wissenschaftlicher Bearbeitungen : er legt in der Einleitung 
dar, daß er die Denkmäler seiner Geburtsstadt besprechen will. Aus dieser 
Einstellung folgt, daß die Arbeit grundsätzlich eine Beschreibung ist, nämlich 
die Beschreibung der St. Elisabethkirche und der daneben stehenden St. 
Michaelskapelle. Die Gesichtspunkte der Beschreibung bieten ein bezeichnen
des Beispiel für llenszlmanns Vorstellungen über eine Monographie. Eine 
ausführliche Beschreibung hält er für wichtig, aber ihre Durchführung muß 
ihm schon sprachlich schwierig gewesen sein, ein ungarischer Fachwortschatz 
stand ihm ja nicht zur Verfügung; die ungarische Terminologie für die Be
schreibung eines mittelalterlichen Baus mußte er selbst schaffen. Er stützte 
sich dabei meistens auf deutsche Ausdrücke, manchmal spiegeln seine Über
setzungen zu genau die Anschauung des deutschen Ausdruckes. Außer der 
Beschreibung steckte er sich zum Ziel die Entstehungszeit zu bestimmen und 
auch den Meister zu benennen. Alldies lieferte genügend Stoff für eine in erster 
Linie Angaben, Tatsachen mitteilende Monographie. Bei der Bestimmung der 
Zeit und des .Meisters gebrauchte er die ihm zur Verfügung stehenden schrift
lichen Quellen, die er mit großer Sorgfalt sammelte und in seinem Werk 
mitteilte. Wo ihm das Quellenmaterial keine befriedigende Auskunft gab. 
wandte er die Vergleichungsmethode der Kunstformen an. Dies bedeutete 
vor allem die Berufung auf die Profilformen. Es stellt sich heraus, daß Henszl
mann die Entwicklung der architektonischen Einzelformen für einen organi
schen. ununterbrochenen Vorgang hielt. Auf dieser Grundlage datierte er. 
ausgehend aus dem Torprofil der St. .Michaelskapelle, die Portale der St. 
Elisabethkirche, er stellte sogar auch ihre Entstehungsfolge fest. Herkunft, 
Zugehörigkeit, Schule sind für ihn keine Fragen, da er überzeugt davon ist. 
daß die St. Elisabethkirche einen Ableger der deutschen Baukunst darstellt. 
Auch das Wort o-ntmet (altdeutsch), das er wahrscheinlich bei Christian Lud
wig Stieglitz vorfand (Von altdeutscher Baukunst. 1820), bezeugt, daß zu 
dieser Zeit Henszlmann die Gotik mit der deutschen Kunst gleichstellte. Die 
Kenntnis des Werkes von Stieglitz verrät auch die Tatsache, daß er auf dieses 
Werk aus Anlass einer Analogie hinwies. Außer diesem Werk führte er die 
Werke von Georg Möller, Charles Montalambert und am häufigsten die über 
Köln geschriebene Arbeit von Sulpiz Boisserée an. Seine Vorstellungen über 
die Gotik schöpfte er aus diesen Werken, die in erster Linie die St. Elisabeth
kirche in Marburg und den Kölner Dom behandeln.

Der Kölner Dom diente ihm aber nicht nur als Analogie zur Stilbestim
mung, sondern der Vergleich mit ihm bedeutete zugleich die Kritik des Kaschauer 
Domes. Sich auf die Rekonstruktion von Boisserée9 berufend stellte er sich 
auch die Kaschauer Pfarrkirche mit einem achteckigem Vierungsturm vor. 
Ebenfalls nach Kölner Analogie glaubte er. daß auch die St. Elisabethkirche
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ursprünglich im Grundriß fünfschiffig gewesen sein mußte. Auch die westlichen 
Türme rekonstruierte er erhöht auf der dem Werk beigelegten Fassadenan
sicht, nach einem „regelmäßigen“ Plan. Er tadelt und hält für „gekünstelt" 
die — wahrscheinlich durch Umbau entstandene — Systemlosigkeit der Ge
wölbe der Seitenschiffe und auch ihre flachen Spitzbögen, liier stellt sich auch 
heraus, daß er die Spätgotik für einen Verfall-Stil hielt. Für die „unsinnig 
komplizierten“ , „jeder Regelmäßigkeit baren Verbindungen“ zeichnete er 
im Grundriß regelmäßigere Gewölbe.10 Zugleich rekonstruierte er für die 
zweifellos netzgewölbte Decke der Nebenschiffe kreuzgewölbte Joche. 
Die Regelmäßigkeit. Übersichtlichkeit wird für ihn zum ästhetischen Maßstab: 
Die Regelmäßigkeit — schreibt er — „wiegt in der Baukunst genau soviel, 
wie das Zeitmaß in der Musik.“ 11 Ausgehend von der a priori gegebenen Gesetz
mäßigkeit der Proportion, beginnt Henszlmann sich mit der Forschung der 
Proportion zu befassen. Wie er die Formen mit kanonisch verehrten Analogien 
vergleicht, so betrachtet er die Proportion als ein kanonisch feststehendes 
System: „ .  . . die altdeutschen Baumeister gingen in allen ihren Arbeiten nach 
bestimmten Berechnungen und stellten keine durch Zufall ergebende Propor
tionen auf.“ 12 Er wirft auch die Frage der Entwicklung aus einer „Grund
form“ auf, verspricht aber seine Beobachtungen zu einer späteren Gelegenheit 
mitzuteilen.

Da 1. Henszlmann in der romantischen Entdeckung des Mittelalters, in 
den Veränderungen der vierziger Jalne des 19. Jahrhunderts, in den Anfängen 
der ungarischen Kunstgeschichte eine Schlüsselstellung innehatte, wird es 
nicht ohne Interesse sein die Jahre seiner angehenden Laufbahn, die Quellen 
seiner Anschauungen kennenzulernen.

I. Henszlmann wurde im Jahre 1813 in einer deutschsprachigen Kaschauer 
Bürgerfamilie geboren.13 Er besuchte die Schulen anfangs in seiner Geburts
stadt, später in Eperjes und Pozsony (Preßburg). Ungarisch lernte er im 
Eperjeser Lyzeum, wo er 1827 Mitglied der Gesellschaft zur Pflege der unga
rischen Sprache wurde. Unter den Vorsitzenden der Gesellschaft finden wir 
nebst Henszlmann auch den Namen des späteren romantischen Schriftstellers 
A. Fay und auch den von F. Pulszky. In dem im Kaschauer Vychodo,slovenske 
Museum aufbewahrten Nachlaß von Henszlmann befindet sich ein Gedenk
buch, das den Titel „Ungarische Sagen“ trägt und außer deutschsprachigen 
Sagen und Tagebuchaufzeichnungen auch Gedichte enthält , die mit den Namen 
Emerich Henszlmann, Samuel Henszlmann und Franz Pulszky gezeichnet 
sind, — alle in deutscher Sprache. Besonders interessant ist ein Schillersche 
Reminiszenzen aufweisendes Gedicht von Henszlmann über die ästhetischen 
Anforderungen der Port rät ierung. In demselben Nachlaßmaterial befinden 
sich auch llenszlmanns deutschsprachige, das Nibelungenlied bearbeitende 
Dramamanuskripte. Diese frühzeitigen Versuche, und auch die späteren 
Dramen bekunden, daß Henszlmann einem deutschen, romantisch orientier
ten literarischen Kreis angehörte. Die nach und nach im Ungarntum aufge
hende deutsche Bevölkerung Oberungarns spielte gerade dadurch, daß sie 
nicht auf die Pflege ihrer Sprache und Kultur verzichtete, eine bedeutende 
Vermittlerrolle in der Entwicklung der ungarischen Romantik.

In der Gesellschaft für Sprachpflege in Eperjes treffen wir nebst Henszl
mann auch seinen Freund F. Pulszky. den Sohn einer angesehenen adeligen
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Familie. Seine Autobiographie gibt uns Aufschluß über seine Lektüren. Im 
Jahre 1828 las er die Werke von August Schlegel, Meißner. Kotzebue, Lessing. 
Walter Scott, Wieland. Ivlopstock und in deutscher Übersetzung die Werke 
von Tasso, Calderon. Holbach, Voltaire, Rousseau, Lafontaine.1'1 Er lernte 
in Miskolc ungarisch, hier führte ihn sein Lehrer in die ungarische Literatur 
ein. Seine ersten Lektüren sind die Märchenerzählungen von S. Kisfaludy 
und die Geschichtstragödie Bank ban (Banus Bank) von J. Katona.15 In der 
Entwicklung beider Freunde waren die Jahre in Eperjes sehr wichtig, denn 
hier erwarben sie sich auch ihre ersten Kunstkenntnisse. Puls/kys Onkel, G. 
Fejérvâry, zog 1829 endgültig nach Eperjes und brachte seine Kunstsammlung 
mit. die das ganze Stockwerk seines Hauses füllte.

Fejérvâry war Jurist und als Rechtsanwalt bis 1827 der bevollmächtigte 
Beauftragte des Baron J. Brüdern aus Gyöngvös. Zu ihrem Kreis gehörten 
Gutsbesitzer, die für Napoleon und gegen die Habsburger eingestellt waren 
und auf den Sturz des Heiligen Bundes wal teten. Fejérvâry erwarb sein Ver
mögen durch ein kapitalistisches Unternehmen, und als er sich von Brüdern 
trennte, pachtete er die Vörösköer Opalgruben. J. Brüdern war ein bekannter 
Kunstsammlerseiner Zeit, aber Fejérvâry stand auch mit anderen ungarischen 
Kunstsammlern des 19. Jahrhunderts in Verbindung. Er war mit M. Viczay 
jun. befreundet, den Pulszky als letzten Vertreter des alten Typs charakte
risierte : ein reicher I lerr, der Josephinist und Freimaurer war. Viczay erbte und 
vergrößerte die llédervârer Sammlung seines Vaters. Der in ganz Europa be
kannte Hauptteil der Sammlung war die Münzensammlung, aber sehr nennens
wert war auch die aus niederländischen und italienischen Bildern des lti. 
und 17. Jahrhunderts bestehende Galerie.10 Fejérvâry muß die Sammlung von 
Viczay gut gekannt haben, er verbrachte ja den Winter vor seinem Umzug 
nach Eperjes bei ihm.

Der Aufbau der Viczaysehen Sammlung entsprach dem allgemeinen 
Geschmack der Sammler Ende des 18. Jahrhunderts. Interessen anderer Art 
lernte Fejérvâry bei dem Fester Sammler M. Jankovich kennen, mit dem er 
ebenfalls in Beziehung stand. Neben der Pflege eines klassizistischen Geschmacks 
sammelte Jankovich eifrig Denkmäler der nationalen Vergangenheit und auch 
Antiquitäten aus dem Mittelalter.17 Dieses Interesse für die nationale Ver
gangenheit bedeutete einen neuen Zug. die romantische Auffassung der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Geschichte des ungarischen Kunstsammelns. 
Diese Auffassung scheint keine bestimmte Änderung des Geschmacks zu bedeu
ten, sondern vor allem eine Erweiterung des Interesses, die Schätzung der 
nationalen Vergangenheit. Die Denkmäler des ungarischen Mittelalters gelan
gen in die Sammlungen nicht unbedingt infolge ihres ästhetischen Wertes, 
sondern als geschichtliche Reliquien.

Die Besitzer der ungarischen Kunstsammlungen im 19. Jahrhundert 
waren im Gegensatz zu den früher angelegten großen Sammlungen der 
Magnaten — einige gebildete Mitglieder des wohlhabenden Kleinadels, die 
Mitglieder jener Schicht. die zur Zeit Joseph des II. Anhänger des aufgeklär
ten Absolutismus war. und deren neuere Generation auch an den Kämpfen der 
Reformzeit teilnahm, indem sie Verbürgerlichung, w irtschaftliche Entwicklung 
anstrebte. Da diese .Schicht schwach und zahlenmässig gering war, so entwickelt 
sich das Interesse für das Mittelalter langsam und verspätet. Deshalb wurde
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die angehende ungarische Kunstgeschichte nicht von der Ideologie des städ
tischen Bürgertums, sondern von eben dieser kleinadeligen Schicht geprägt. 
Au f spezielle gesellschaftliche Ursachen ist auch die Tatsache zurückzuführen, 
daß diese Schicht die ihrer Ideologie entsprechendste künstlerische Ausdrucks
weise in der Literatur und nicht in den bildenden Künsten gefunden hat. Dieser 
Faktor spielte eine bedeutende Rolle darin, daß das кunsthistorische Interesse 
in Ungai n so \ ei spät et erwachte. Das Barock und Rokoko fies vorhergehenden 
Jahrhunderts stand vorwiegend im Dienste der Aristokratie und der Kirche 
und erschien deshalb dem Kleinadel als eine importierte, nichtnationale Kunst. 
Der Geschmack des Kleinadels war weitgehend durch seine literarische Bil
dung bestimmt, während eine Schulung in den bildenden Künsten nur aus 
nahmsweise vorkam.

Das Material der Eperjeser Sammlung von Fejérvâry entsprach in ihrer 
Auswahl den zeitgenössischen ungarischen Sammlungen.' Den Hauptteil der 
Sammlung bildete die antike Gemmen-Sammlung und dies bestimmte auf 
lange Jahre den Interessenkreis von F. Pulszky. der die Sammlung später von 
seinem Onkel erbte. Außer der Gemmen-Sammlung gab es im Hause Fejérvarys 
eine Sammlung antiker Kleinplastiken und einige Kunstwerke des Mittelalters.18 
..Unser Meister in der Archäologie“ , so erwähnt Henszlmann Fejérvâry.19 
Fr war es auch tatsächlich, der die beiden jungen Leute in die Kunst und in 
die Archäologie einführte. Er bildete seinen Neffen zielbewußt heran, begleitete 
ihn auf Auslandsreisen, machte ihn mit berühmten Archäologen und Kunst
kennern seiner Zeit bekannt. So trafen sie 1833 auf ihrer Reise nach Deutsch
land und Italien Thiersch. Sulpiz Boisserée und Bunsen.20 Durch die Werke 
von Visconti, Winckelmann, Zocga, Sérux d ’Agincourt, Cicognara, die in 
fejérvarys Bibliothek vorhanden waren.21 konnten sich die beiden jungen 
Männer die wichtigsten Kenntnisse erwerben.

Aus den Memoiren von I . Rulszkv können wir uns ein Bild über Fejérvarys 
Kunstansichten zurechtlegen. Da seine Sammlung größtenteils aus antiken 
Stücken bestand, interessierte ihn auf seinen Auslandsreisen vor allen Dingen 
die Kunst des Altertums und der Renaissance. Über die Italienreise 1833 
schrieb Pulszky: „in Padua hielten wir uns nicht auf um die Fresken von 
Giotto, A van zo und Aldighieri anzuschauen da Fejérvâry die Kunst des Trecento 
nicht liebte. Als echter Liebhaber, der die Geschichte außer acht läßt, konnte 
er bloß die. Werke vom Ende des 15. und vom Anfang des. 16. Jahrhunderts 
genießen. Ich selbst vermochte erst viel später Giotto und seine Schule zu 
schätzen und zu bewundern; ich war derart auf die Plastik des Altertums ein
gestellt. daß ich den Geist der christlichen Bildhauerei nicht begriff, konnte 
mich selbst an den Werken von Donatello. Mino und Verrocchio nicht erwär
men; ich war ganz und gar ein Heide.“22

Fejérvarys Ansichten beeinflußten offenkundig auch den jungen Henszl
mann stark. An seinem ganzen Lebenswerk merkt man den'Einfluß seines 
sammelnden Freundes. Nachdem er das Lyzeum abgeschlossen hatte, studierte 
er Medizin, zuerst in Pest, dann im Studienjahr 1835/36 in Wien. Hier lernte 
er den Münzengraveur J. D. Boehm kennen. Boehm, gebürtig aus Szepesvaraljai 
lebte seit 1813 in Wien, wo er Hofmünzengraveur wurde. Er befaßte sich auch 
mit Sammeln von Kunstwerken; das Ziel seiner Sammlung war: „eine Idee 
zu einer Sammlung von Kunstwerken zu einer allgemeinen praktischen

4 ANNALKS — Sectio Historica VII.
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Kunstgeschichte“ zu geben. Boehm stancl mit den zeitgenössischen ungari
schen Kunstsammlern in Verbindung und er vermittelte ihnen Kunstgegen
stände des Wiener Kunsthandels.23 Auch Fejérvâry erwarb manche bedeutende 
Stücke seiner Sammlung durch Boehm. Henszlmann lernte Boehm offenkun
dig durch Fejérvârvs Vermittlung kennen, der einen starken Einfluß auf ihn 
ausübte.

Unter Henszlmanns Handschriften befindet sich das Bruchstück eines 
großangelegten deutschsprachigen Werkes über die Geschichte der Malerei, 
das er „Boehmiana“ nannte. Auf dieses Werk weist wahrscheinlich ein Brief 
des Zeitungsredakteurs I. Vahot vom Jahre 1840, — damals Zimmerkamerad 
von Henszlmann. Der Brief war an den Schriftsteller J. Erdélyi, den ersten 
Vermittler der Hegelschen Philosophie in Ungarn, nach Pest adressiert. Im 
Brief wird erwähnt, daß Henszlmann mit Boehm an einem großen kunstge
schichtlichen Werk arbeitet auf Grund des Materials vom Belvedere und der 
Privatsammlung von Boehm.24 Darin erkennen wir die Boehm am Herzen 
gelegene Idee, die auch für die Gründung seiner Sammlung ausschlaggebend 
war. ln der Einleitung des ersten erschienenen Werks von Henszlmann sprach 
er Boehm seinen Dank aus: „Herrn Daniel Boehm, unserem vorzüglichen 
Landsmann, einer der größten Kunstkenner unserer Heimat, dem ich den 
größten Teil der in dieser Schrift dargelegten Ansichten zu verdanken habe. . . 
Seine viele Jahre hindurch mir freundlich mitgeteilten, umfangreichen Erfah
rungen machten mir möglich diese Betrachtungen niederzuschreiben. .. “ 2S

W ieviel Boehms Führung für Henszlmann, der kurz vorher noch ein 
Schüler von Fejérvâry gewesen war, bedeutete, können wir wiederum am besten 
aus der Selbstbiographie von Pulszky erkennen. Pulszky wurde — nach 
seiner eigenen Aussage — durch Boehm dazu angeregt, den Wert mittelalter
licher Kunstwerke schätzen zu lernen. Boehm gelangte nämlich in Rom unter 
den Einfluß von Friedlich Schlegel, bekannte sich zum katholischen Glauben, 
vertiefte sich in „mittelalterliche Ideen“ und befreundete sich mit den 
Nazarenern mit dem Maler Overbeck und seinen Genossen. Boehm über
zeugte Pulszky „die aufblühende Kunst der Meister des Trecento“ zu würdigen 
und „die Wirkung des Protestantismus, der Weltanschauung der Neuzeit, 
im Naturalismus des 1(5. Jahrhunderts“ zu erkennen.“ 20 Dies spielte sich aber 
schon einige Jahre später ab. Vom Jahre 1844 erwähnt er, daß er von Boehm 
gelernt hatte die Bilder „immer vom geschichtlichen Gesichtspunkt aus zu 
studieren...“ 27 Boehm wird also Henszlmann und Pvdszky in erster Linie 
die Kunst- und Geschichtsauffassung der deutschen Nazarener vermittelt 
haben. Ein wesentliches Element dieser Auffassung war die „geschichtliche“ 
Wertschätzung den klassischen Normen gegenüber, die Anwendung spezifi
scher Wertung und besonderer Maßstäbe für die Kunstwerke des Mittelalters.

Außer den bereits vorhandenen inneren Bedingungen, wie Entstehen von 
Sammlungen, Aufblühen romantischer Literatur, lieferte das Vorbild der im 
Ausland schon existierenden Kunstgeschichte zur Entwicklung der ungari
schen Kunstgeschichte einen wichtigen Beitrag. Das Ausland bedeutete für 
Henszlmann und Pulszky zu dieser Zeit in erster Linie Deutschland. Die 
vermittelnde Rolle ist gerade im Kreise Boehms gut zu beobachten.

Die ersten Zeichen des angehenden kunsthistorischen Interesses und 
zugleich auch die Keime einer Geschichtsauffassung der im Werden begriffenen.
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ungarischen Kunstgeschichte können wir ebenfalls zuerst in Pulszkys Schriften 
wahrnehmen. In seinen Reiseaufzeichnungen schreibt er erstaunt über die 
Ergebnisse der technischen und zivilisatorischen Entwicklung und sucht die 
Ursachen des Verfalls der bildenden Künste: ,,Das jetzige europäische Leben 
liât keine leitende zentrale Idee und sie kann durch die großen Erfindungen, 
auf die die neue Zeit so stolz ist, nicht ersetzt werden. Wie sehr hat sich die 
Mechanik vervollständigt ! Beliebig schneiden wir den Marmor, den gröbsten 
Porphyr. Das alles war den Alten unbekannt , aber wo kann unsere Zeit Werke 
wie die von Phidias oder von Michelangelo aufweisen. . . ?“ 28 Es ist kein Zufall, 
daß er gerade zu dieser Zeit das Mittelalter entdeckt hat. wie es besonders 
aus der schönen Beschreibung des unvollendeten Kölner Domes hervorgeht. 
Die Zentralidee fand er hier im Christentum: „In  Stein wurde hier der Geist 
des Christentums meisterhaft geprägt, er durchdringt alle Teilchen dieses 
erhabenen Denkmals der menschlichen Seele.“ 29 Bei Betrachtung der eigenen 
Zeit fand er in Ungarn den Ausweg, die verlorengegangene zentrale Idee :
......  d>e ungarische Dichtkunst ist von der Seuche unserer Zeit noch nicht
angesteckt worden und wenn sie auch von Leuten, die die unsterblichen Werke 
anderer Nationen kennen, geringschätzig betrachtet wird, so darf sie dennoch 
mehr erhoffen, als die aller jetzigen Nationen, weil sie von einer zentralen Idee 
erfüllt ist, und diese ist: Nation, Vaterlandsliebe!“ 30 „Ungarn kam immer 
vorwärts, das Land blühte, sooft sein Leitstern die Nation war, die die Anfor
derungen der Zeit begriff und sich mit ihnen vereinte. . . “  — schrieb er im Jahre 
1838.31 So brachte Pulszky die Geschichtsauffassung jener adeligen Schicht 
zum Ausdruck, der er angehörte. Dieser Betrachtungsweise entsprechend 
w ar die Herrschaft des nationalen Königs Matthias die Glanzperiode der ungari
schen Geschichte.32 Dies war auch der Grundgedanke seiner akademischen 
Antrittsrede im Jahre 1841. die er stolz den ersten ungarischen kunstgeschicht
lichen Vortrag nannte.33 Auf diesem Wege gelangte er bis zur Erkenntnis der 
Kunst der Matthias-Zeit, der Gotik, und lenkte die Aufmerksamkeit auf die 
gotischen Kirchen von Kaschau, Bärtfa und Loose.31 Die Entdeckung der 
mittelalterlichen Kunst in Ungarn stand in den 40-er Jahren des 19. Jahrhun
derts in enger Beziehung zu dem Ilunyadi-Kult, der auch für die ersten Werke 
der Geschichtsmalerei und auch für die Bildhauertätigkeit von 1. Ferenczy 
bezeichnend gewesen war. Das Zeitalter der Uunyadis. der nationalen Herr
scher im 15. Jahrhundert war die Quelle der Überlieferungen der nationalen 
l Unabhängigkeit.

Die Hinwendung zur mittelalterlichen Kunst und eine ähnliche Geschichts
auffassung. wie die von Pulszky, ist auch für Henszlmanns Buch -  erschienen 
ebenfalls im Jahre 1841 — bezeichnend. Der Titel des Buches lautet: Pärhu- 
zam az.6-és ûjkori müvészeti nćzetek es nevelćsek között (Parallele zwischen 
den Kunstansehauungen und der Kunsterziehung im Altertum und in der 
Neuzeit).35 Der theoretische Teil von Henszlmanns Werk stützt sich auf 
ziemlich vielseitige ästhetische Studien und Kunstkenntnisse. Außer den 
Ansichten von Winckelmann, Lessing, Menge sind ihm auch das Wirken 
Goethes und der Gebrüder Schlegel, ferner die Arbeit des ihm am nächsten 
stehenden Alois Hirts bekannt. Gut orientiert unterscheidet er in der Kunst 
seiner Zeit ..akademisch-antike“ : klassizistische, „christlich-altertümliche“ : 
romantische und „materialistische“ d.h naturalistische Richtungen. Diegrundlc-
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„ende These von Henszlmanns Kunsttheorie ist : die Kunst lebt nun ihr 
G reisenalter, sie geht allmählich zugrunde, die Mode, die Prinzipienlosigkeit 
erdrosseln sie. Selbst in der von ihm außer Itembrandt und Rubens geringge
schätzten Barockkunst findet er Vorzüge im Vergleich zur zeitgenössischen 
Kunst, denn „trotz aller Verdorbenheit war die damalige Kunst für das breite 
Publikum doch verständlicher, sie hatte nämlich ein Hauptprinzip, wenn es 
auch das Prinzip des Gekünstelten war.“311

Nach llenszlmanns Dafürhalten ist die wichtigste Bewegkralt für die 
Entwicklung der Kunst die Nationalität der Kunst. <1. h. ihr nationaler 
Charakter. Dies ist der wichtigste Teil der Kunst definition von Uenszlmann. 
nach welcher „die wirkliche Aufgabe jeder Kunst ist der dem Material ange
paßte Ausdruck des Lebendigen, des Charakteristischen und des Zweckmä
ßigen“ . Die Forderung des nationalen Charakters nebst dem „subjektiven 
Charakter“ ist ein wichtiger Komponent der Kunst, „denn die Nationen neh
men denselben Platz in der Gesellschaft der Völker ein. der dem Individuum 
in der Beziehung zu seiner Nation zusteht.

Henszlmanns Buch ist ein charakteristisches Werk der Reformzeit. 
Dazu wird es durch seine Anschauung, die gegenüber (lern allgemeinen Verfall 
der Künste bei uns in Ungarn eine Verjüngung verspricht, den er gerade von 
der nationalen Entwicklung, vom nationalen Aufschwung erwartet. Erdrängt 
auf die Schaffung eines nationalen Stils: „Bei uns Ungarn haben Manier und 
Mode noch nicht so um sich gegriffen, wie im Ausland; wir hängen noch was 
Sitten. Lebensauffassung, Nation und Moral betrifft viel mehr an der Natur, 
als die seheingebildeten, sogenannten zivilisierten Völker. Man soll nicht untä
tig zusehen, daß das Ausland uns durch seine Manier, seine Eleganz, gekünstelte 
Mode und seine Verallgemeinerungen betäube.“ 3' Nebst dem nationalen 
Optimismus verfolgt Henszlmanns Werk auch praktische Absichten, und das 
ist ein allgemeiner Charakterzug auch in den politisch-publizistischen Arbeiten 
der Reformzeit. Es zeigen sich parallel nebeneinander kunsttheoretische 
Mitteilungen und Vorschläge zu Kunst reformen. Auch die im künstlerischen 
Leben anwendbaren Methoden untersucht er hauptsächlich vom Standpunkt 
des Nationalen aus. Erschlägt deshalb zur Förderung der Malerei Wettbewerbe 
für Gemälde mit geschichtlichen Themen vor. Dem von ihm „italienischen 
Stil" genannten Klassizismus gegenüber betont er in der Architektur für unsere 
klimatischen Verhältnisse die Zweckmäßigkeit des gotischen Stils. Seine 
Gesichtspunkte sind: die Dauerhaftigkeit der Gebäude und ihre schutzbietende 
Bolle gegen die Witterung. Henszlmanns Werk „Parallele bedeutet letzten 
Endes^die Ablehnung der akademischen Bildung, der akademisch strengen 
Vorschriften, des Klassizismus; zugleich ergreift er Partei für eine Malerei 
mit nationalem Charakter und national-geschichtlichen Themen und für eine 
Architektur auf gotischen Grundlagen. Es ist interessant bei Henszlmanns 
Argumentation aufseine Vorbilder zu achten: er beruft sich auf Köln. Straß
burg, Freiburg, Wien und verrät damit, wie eng er sich der romantischen 
Dombaubewegung anschloß, die in der ersten Hälfte des 19. Jalnhundeits in 
Deutschland breite Massen erfaßte und interessierte. Aus den Grundsätzen 
ties Werkes „Pärhuzam“ (Parallele) folgt der Wunsch nach Erforschung der 
Denkmäler des Mittelalters, der Anspruch auf ihre Erhaltung und schließlich 
auch die Anfertigung der Kaschauer Monographie.



lm Zeitabschnitt der Entstehung der ungarischen Kunstgeschichte waren 
die sich auf die Ideologie der fortschrittlichen Schicht des Kleinadels stützenden 
Ansichten der ersten Kunsthistoriker eng mit der Politik verflochten, Henszl- 
mann und Pulszky, beide hatten eine wichtige Rolle in den Bewegungen der 
vierziger Jahre. Henszlmann schrieb Kunstkritiken ira Geiste der im „Parliu- 
zam“ (Parallele) vertretenen Grundsätze und entwickelte außerdem eine sehr 
wichtige literarische Tätigkeit. Er nahm an der Debatte über die Volkstüm
lichkeit in der Literatur teil und war einer der Hauptpersonen, der die ästhei- 
tischen Grundlagen für die Volkstümlichkeit in der Literatur schuf. Pulszky 
vertrat den politischen Standpunkt des fortschrittlichen Adels und gehörte 
vor allem in Wirtschaftsfragen — zu den radikalsten Anhängern einer bürger
lichen Umwandlung. Erschloß sich Kossuth an. wurde Mitarbeiter bei dessen 
Zeitung, dem Pesti liirlap (Pester Nachrichtenblatt) und nahm auch an der 
Zollschutz Vereinbewegung teil.

Die ersten Schriften von Henszlmann und Pulszky lösten eine beachtens
werte Wirkung aus. L. Kôvâry schrieb darüber im Pulszky-Festschrift 
..Denke ich an ihre Wirkung zurück, so glaube ich der damaligen allgemeinen 
Meinung Ausdruck zu geben, wenn ich schreibe, daß sie mit einer Art Zauber
kraft das Lesepublikum beeindruckten.“ 38

In der Revolution von 1848 und im darauffolgenden Freiheitskampf 
spielten sowohl Henszlmann wie auch Pulszky wichtige Rollen. F. Pulszky 
war Staatssekretär in Wien, im sogenannten Ministerium um den König, 
nach der Niederwerfung der Wiener Revolution kehrte er heim, arbeitete bei 
Kossuth und leistete auch ausländischen Kurierdienst. Henszlmann wirkte 
bei Pulszky als Konzipient und organisierte die Beziehungen zur deutschen 
Presse. Nach dem Freiheitskampf mußte Pulszky emigrieren, und auch Henszl
mann erachtete es für klug die Heimat zu verlassen. In dieser veränderten 
Lage erfolgten sowohl in der Zielsetzung, wie auch in der Struktur der ungari
schen kunsthistorischen Forschung wesentliche Änderungen.

Nach der Niederlage des Freiheitskampfes, im Zeitabschnitt der Willkür
herrschaft. änderte sich die gesellschaftliche Funktion der Kunstgeschichte. 
Während sie in der Reformzeit eine unmittelbare W affe der nationalen Kämpfe 
darstellte, verlor in der Zeit der Willkürherrschaft das Studium der Denkmäler 
nationaler Vergangenheit und das Berufen auf sie jene unmittelbar treibende 
Kraft, die sie vor 1848 besaß. Zur Zeit der Willkürherrschaft fiel der indirekten, 
allegorischen Ausdrucks weise auch in der Literatur eine immer wichtigere 
Rolle zu. Dies ist auch der Einleitung des Albums ..Magyarorszäg es Erdély 
kepekben“ (Ungarn und Siebenbürgen in Bildern) zu entnehmen. Das Album 
wurde von F. Kubinyi und 1. Vachot herausgegeben, erschien im Jahre 1853 
und unter seinen Stahlstichen gab es auch manche Darstellungen von Baudenk
mälern. In der Einleitung wird ein an die Herausgeber gerichteter Begrüßungs
brief angeführt : „Das ist eines der Mittel. — schreibt der Verfasser des Briefes 
über das Unternehmen tier Herausgeber — das uns zur Verfügung steht in 
unserer schönen Heimat das Selbstbewußtsein zu erwecken, da es nur von uns 
selbst abhängt innerlich so stark zu werden, wie wir bis jetzt nach Außen 
hin zu erscheinen strebten. Eine Nation, die dieses Selbstbewußtsein in sich 
trägt, kann nicht untergehen, sie wird vielmehr täglich größer und glorrei
cher. . .“ 3i> Die grundlegende Eigenart der Romantik, nämlich die Anführung der

DAS ROMANTISCHE ZEITALTER D. KUNSTGESCHICHTSSCHREIBUNG 53



nationalen Vergangenheit -trifft man immer noch auf Schritt und Tritt, auch 
die romantische Geschichtsauffassung, die in den vierziger Jahren mit der 
Forderung der nationalen Unabhängigkeit verknüpft war, blieb nach dem 
Freiheitskampf erhalten, dennoch vollzieht sich zu dieser Zeit ein bedeutender 
Wandel : das entscheidende Ziel wird nun die Bewahrung des nationalen 
Bewußtseins und nicht die Aufforderung zür Tat, und in der Kunstgeschichte 
treten an Stelle der früheren pathetischen Intonationen und Rhetorik immer 
mehr die spezifischen Methoden der Fachwissenschaft in den Vordergrund.

Die äußeren Umstände haben dies auch gefordert. Von den Bahnbrechern 
der ungarischen Kunstgeschichte beschäftigte sich Ilenszlmann allein in der 
Emigration mit Publikationen. Um das höhere Niveau der entwickelteren 
ausländischen Wissenschaft erreichen zu können, mußten die Forscher andere, 
von den früheren abweichende Methoden anwenden. Die Lage hat sich aber 
auch in Ungarn geändert. In der Periode der Willkürherrschaft gelangte die 
ungarländische Kunstgeschichte und die Sache des Denkmalschutzes in die 
Hände der österreichischen Behörden. Der Denkmalschutz wurde in Ungarn 
nun systematisch geleitet und auch die Bestandaufnahme der wichtigeren 
Denkmäler nahm ihren Anfang. Die „Mittheilungen der k. k. ( entralkommission 
für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler“ veröffentlichte regel
mäßig Aufsätze, Berichte über die Kunstdenkmäler in Ungarn. An der Arbeit 
der Wiener Kunstdenkmalkommission nahm von 1885 auch Arnold Ipolyi 
teil. Die Zentralkommission arbeitete bis 1861 in Ungarn. Später, im Jahre 
1870, in der Diskussion des Kunstdenkmal-Gesetzentwurfes wurden ihre gro
ßen Erfolge anerkannt. Im Vorschlag des Ungarischen Ingenieurvereins heißt 
es: , , . . .  vielleicht die einzige heilbringende Abhängigkeit.. . “40

Um diese Zeit nimmt auch die ungarische Denkmalschutz-Tätigkeit ihren 
Anfang. 1858 kommt die Archäologische Kommission der Ungarischen Aka
demie der Wissenschaften zustande, und in der Sitzung am 22. Februar 1858 
erteilt die Akademie der Kommission Anweisungen, in denen die Aufgaben 
des Denkmalschutzes bestimmt werden.41 Im Jahre 1859 erschien auch der 
erste Jahrgang der Zeitschrift Archaeolögiai Közlemenyek (Archäologische 
Mitteilungen).

In Ungarn schloßen sich inzwischen neue Kunsthistoriker Ilenszlmann 
an, die in seiner Abwesenheit die von ihm begonnenen kunstgeschichtlichen 
Forschungen fortsetzten. Außer A. Ipolyi befaßte sich seit 1861 auch F. 
Römer mit Archäologie.42 Es ist wiederum bezeichnend für die politische Stel
lungnahme der ungarischen Kunsthistoriker, daß sowohl Ipolyi, wie auch 
Römer am Freiheitskampf teilnahmen. Römer, der trotz seines geistlichen 
Standes als Pionieroffizier diente, war sogar fünf Jahre in Österreich eingeker
kert. Als Ipolyi und Römer sich Ilenszlmann angeschlossen hatten, entstand 
die sogenannte „große Trias“ , deren Mitglieder bei der Erhebung der ungari
schen Kunstgeschichte zum wissenschaftlichen Rang, in der Sammlung und 
Bewahrung ihres Materials, sowie in tier Ausarbeitung ihrer Methoden Bahn
brecher waren. Der Anspruch zu einer Kunstgeschichtsschreibung auf wissen
schaftlichem Niveau tauchte wieder auf und dies stellte die damaligen unga
rischen Kunsthistoriker vor große Aufgaben.

Die Kunstgeschichtsschreibung gelangte in den westlichen Ländern bis 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts zur Zusammenfassung der Ergebnisse der
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vorangehenden romantischen Phase und zur Synthese der Einzelergebnisse. 
Die kunstgeschichtliche Forschung machte sich zu dieser Zeit von der bisheri
gen Herrschaft der Geschichtsphilosophie immer mehr frei und fing an selb
ständige Forschungsmethoden anzuwenden. Das wissenschaftliche Hauptziel 
wird zu dieser Zeit die Exaktheit, die synthetische Darstellung des gesamten 
Wissensmaterials im Gegensatz zum Gefühlscharakter und zur vielseitigen 
Buntheit der bisherigen Interpretationen. Waetzold beschreibt die Tätigkeit 
von Anton Springer als typisch und charakteristisch für die damalige Zeit.4'* 
Der Positivismus im Sinne Springers stützt sich, im Gegensatz zur Hegelsehen 
Geschichtsphilosophie, dem Beispiel der Naturwissenschaften folgend, auf die 
greifbaren, konkreten Gegenstände und auf die Konzeption der organischen 
Entwicklung. Die Einwirkung der Naturwissenschaften verbindet den von 
materiellen Gegebenheiten zu stilaren Eigenarten führenden Positivismus von 
Gottfried Semper mit dem Positivismus von Viollet-le-Duc. der von den mecha
nischen Gesetzmäßigkeiten der Konstruktion ausgeht.

Auf dieser Entwicklungsstufe mündete die ungarische Kunstgeschichts
schreibung in den Strom der europäischen Forschung. Henszlmann beschäftigte 
sich in den fünfziger Jahren mit der Bestimmung des Proportionssystems 
der mittelalterlichen Bauten; eine Frage, die er bereits 1846, in der Kaschauer 
Monographie erwähnte, aber nicht weiter darauf einging. Au f Grund seiner 
früheren Erkenntnisse bearbeitet er nun sein System mit reichlicherem 
Belegmaterial. Im  Jahre 1856 stellte er sein System der Körperschaft briti
scher Architekten vor und im darauffolgenden Jahre unterbreitete er es dem 
französischen Kultusministerium. Er erhielt Gelegenheit das System auch 
Napoleon III .  zu zeigen, der zur Veröffentlichung des ersten Bandes 10 000 
Franks beitrug.44

Nur dieser erste Band, der 'feil über die Proportionsmethoden der Ägypter 
und Griechen, konnte erscheinen. Henszlmann, wie er in seinem Werk berichtet, 
hat die Bearbeitung seines Proportionssystems auf Grund von Beobachtungen 
an der Kaschauer St. Elisabethkirche und der Kirchenruine von Zsâmbék 
begonnen.45 Der wichtigere Teil wäre deshalb der zweite Band über die Propor
tionen im Mittelalter gewesen, der aber leider nie erschien. Den llauptteil des 
im Kaschauer Museum aufbewahrten Henszlmann-Nachlasses machen vorbe
reitende Berechnungen, Handschriften zu diesem Werk aus. Seine Gedanken 
über das mittelalterliche Proportionssystem veröffentlichte er in ungarischer 
Sprache, aber diese kurze Darstellung hat ihn offenbar nicht befriedigt.4“

Seine Grundthese ist, daß die geometrische Grundlage der Proportion ein in 
einem Würfel konstruierbares Dreieck sei. dessen eine Kat hete die Würfelkante, 
die andere der Durchmesser einer Würfelseite und die flypothenuse der Durch
messer im Würfel selbst ist. Nehmen wir die Würfelkante als Einheit an, so 
verhalten sich die Seiten des „Kubikdreiecks“ wie l:  /2: /З, d. h. die Seiten 
des Dreiecks weisen die Proportion des Goldenen Schnittes auf. Die Haupt
maßstabe des Baus sind also aus einer Grundeinheit abzuleiten. Henszlmann 
beruft sich bei der Bearbeitung seiner These an die ähnliche Goldene Schnitt- 
Theorie von Stieglitz. Außerdem kannte er noch die Theorie von Boisserée,47 
der das Proportionssystem der Gotik mit gleichseitigen Dreiecken bestimmt 
hatte, ferner das Werk von Murphy, das zur Fundamentierung seiner Propor
tionstheorie ebenfalls mit gespielt haben mag. weil darin einzelne Elemente

DAS ROMANTISCHE ZEITALTER D. KUNSTGESCHICHTSSCHREIBUNG 55



der Gotik, wie die Fiale und die Spitzbogengewölbe aus Ägypten hergeleitet 
sind.*18 Henszlmanns Theorie steht der von Zeising am nächsten. Diese gründet 
sich ebenfalls auf den Goldenen Schnitt, stellt aber fest, daß das Grundgesetz 
nur in der griechischen Kunst vollkommen nachweisbar ist, während die 
Proportionen der gotischen Baukunst schwieriger zu bestimmen sind, da ihr 
Gesamtsystem aus verwickelten Einzelsystemen der verschiedenen Glieder 
besteht.49

Hénszlmann entwickelte die Theorie des Goldenen Schnittes in zwei Rich
tungen weiter. Einerseits verbreiterte er die Grenzen des Goldenen Schnittes 
und bearbeitete mit Hilfe des Grunddreiecks die Methode, wie man aus den 
Ausmaßen, die von der Einheit abgeleitet sind, neue, gut proportionierte Maße 
entwickeln kann. So bilden die aus der Einheit abgeleiteten Proportionen eine 
Art zusammenhängende Familie, deren einzelne Glieder im Goldenen Schnitt 
zueinander stehen. Diese Gruppe nannte er eine Oktave, und daraus sind schon 
die Ausmaße jeden Details bestimmbar. Die Proportion mittelalterlicher 
Bauten findet auch er in vielen Fällen ungenau, schwer bestimmbar, aber er 
sucht die Ursache der Abweichungen darin, daß die Proportionen niemals 
durch Berechnung,sondern immer durch geometrische Konstruktionen bestimmt 
wurden, und die ungenauen Konstruktionen leicht zu Fehlern geführt haben 
konnten.50

Die geometrische Konstruktion wurde — ähnlich wie bei Zeising — auch 
nach seiner Meinung von den Proportionen des menschlichen Körpers abgelei
tet; ihren Zweck erklärt Henszlmann durch ein Stieglitz-Zitat: ,,Les anciens 
nous ont expliqué par des symboles la formation des corps; ils se servaient de 
ces symboles pour rendre sensibles a la vue les lois de la nature.“51 Er brachte 
die Proportionsoktave und die Oktave in der Musik in Zusammenhang, um 
damit den universalen Gesetzcharakter der Proportionen des Goldenen 
Schnittes zu demonstrieren. Die Berufung auf Pythagoras beleuchtet die 
Auslegung eines immanenten Naturgesetzes, das in der Architektur und ebenso 
auch in der Musik zum Ausdruck kommt.52 So wird bei llenszlmann die richtig 
erkannte kunstgeschichtliche Feststellung zu einer allgemeinen ästhetischen 
These. Gleichzeitig verallgemeinerte er die Feststellung sehr übertrieben, indem 
er an Gebäuden jeglicher Herkunft die Proportionen des Goldenen Schnittes zu 
erkennen wähnte.53

Der Proportion in der Architektur wird seit Vitruvius ein doppelter 
Charakter zugeschrieben. Über den einen, über die ästhetische Bedeutung der 
Proportion, haben wir bereits Henszlmanns Meinung kennengelernt . Ilens/.l- 
manns Definition lautet aber: „Die Architektur bedarf vor allen Dingen der 
richtigen Proportionierung, denn diese verleiht ihr als Ausdrucksmittel der 
Kunst die harmonische Wirkungskraft, und durch sie erhält sie als Bedarfs
werk das Gepräge der Zweckmäßigkeit.“54 Nach einer älteren Formulierung: 
„Das Erste in der Architektur und in der Tektonik (in der Terminologie der 
Zeit — so auch in den Schriften von Semper — bedeutete „Tektonik” eine 
Kunstgattung, die etwa mit dem Begriff des heutigen Kunstgewerbes zusam
menfällt) ist der Zweck. Infolgedessen sind diese beiden Künste mehr als die 
anderen mit dem Leben verknüpft.“55 „Das Empfinden der Proportion ist 
aber die Quelle des Zweckmäßigen im Raum.“ 58 Die Verknüpfung der Propor
tion mit der Zweckmäßigkeit verfolgt offenkundig die Absicht, sein Proportions-
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system in den Dienst der architektonischen Planung zu stellen. Der praktische 
Nutzen seiner Theorie ist wie folgt: „Jede Reparatur und Bauergänzung, wenn 
man sich nicht mit der simplen Wiederholung der erhalten gebliebenen Teile 
zufrieden geben will, muß in demselben Geist ausgeführt worden sein, dem 
der ursprüngliche Plan entsprungen war.“57 Aus der angeführten Stelle ist 
deutlich erkennbar, wie sich bei Hens/lmann der Zweckmäßigkeitsbegriff mit 
der Architektur-Auffassung des Historismus verknüpft hat. Die kunsthisto
rische Forschung stellt sich -  bezeichnenderweise — in den Dienst der histo
rischen Architektur und der historischen Restaurierung von Kunstdenk
mälern.

In den Ansichten von Henszlmann vollzog sich zwischen seinen Werken 
„Parhuzam” (Parallele) und Proportionstheorie ein Wandel ähnlichen Charak
ters, wie in den Ansichten von Viollet-le-Due. Viollet-le-Duc leitete in einem 
frühen Aufsatz die Entwicklung des gotischen Stils von der Zweckmäßigkeit, 
der Konstruktion, hauptsächlich von der Konstruktion des Spitzbogens ab.58 
Er bestimmte die Architektur in seiner Arbeit „Dictionnaire raisonné“ 
(1854—1868) folgenderweise : „L'architecture se compose de deux éléments, 
la théorie et la pratique. La théorie comprends: l'art proprement dit, les règles 
inspirées par le goût, issues des traditions, et la science, qui peut se démontrer 
par des formules invariables absolues. La pratique est l ’application de la théorie 
aux besoins.“59 Zum rationalen Konstruktionismus tritt im Dictionnaire 
bereits ein irrationales Element hinzu. Fr steckt sich zum Ziel: , , . . .  faire 
connaître les raisons d ’être de ces formes, les principes qui les ont fait admettre 
les moeurs et les idées au milieu desquelles ils ont pris naissance.“60 1m Diction
naire raisonné client als Ausgang für die Erklärung der Formen in erster Linie 
der Begriff: Geist, „ésprit“ , der mit der Gesetzmäßigkeit der Konstruktion 
zusammenfällt. Er bedeutet sozusagen die vom Material unabhängig sich mel
dende konstruktive Gesetzmäßigkeit.61 Der Begriff „Geist“ , der sich im Ge
schmack kundtut, läßt — trotz der durchaus positivistischen Methode von 
Viollet-le-Duc — deutlich den Keim kulturhistorischer Auffassung erkennen.

Die Betonung der Zweckmäßigkeit in der Architektur tr ifft man häufig 
in der Theorie der neogotischen Baukunst des 19. Jahrhunderts. Besonders in 
England bedeutete die Nachahmung der gotischen Formen in neuem Material 
(z. B. Gußeisen) und die Befolgung der Arbeitsorganisation der mittelalter
lichen Architektur einen wichtigen Übergang zum lleranreifen der modernen 
Baukunst.62 Aus der Auffassung, die Proportion und die Zweckmäßigkeit 
ständen miteinander in engem Zusammenhang, folgt zugleich, daß man die 
Zweckmäßigkeit auch mit dem Stil eng verknüpft betrachtete: der Stil wird 
von der Funktion abhängig.63

Diese Art Auffassung war im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts selu' 
verbreitet. Auch nach der Meinung von Л. Ipolyi: „Das Bauen kunstvoller 
Formen, die richtige, stilgemäße Konstruktion. . . hängen zumeist vom Bau
material ab.“64 Er lobt die mittelalterliche Baukunst, weil „für den Baumeister 
war es nicht gleichgültig, wie gegenwärtig, ob das Gebäude aus Stein oder 
Backstein gebaut wird ; . . . die Baukunst war nicht so sehr ein Zusammenfügen 
von Material, als vielmehr ein genau genommenes Konstruieren.“63 Daraus 
folgt sein Urteil über die Gotik: „ihr Wesen bilden das Strebepfeilersystem 
und der Spitzbogen.“66
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Diese Ansicht von lpolyi weist darauf hin, dali auch er den Grundsatz, 
des Viollet-le-Ducschen Rationalismus teilte, demzufolge ein Baumeister 
des 12. oder 13. Jahrhunderts heutzutage keine Bauten im Stil der Zeit von 
Philipp August oder Ludwig dem Heiligen errichten könnte, , . . . .  parce qu’il 
fausserait ainsi la première loi de son art, qui est de se conformer aux beso
ins et aux moeurs du moment: d ’être rationel.“67 Nach der Meinung von 
Viollet-le-Duc muß der Künstler zur Vergangenheit zurückgreifen, um mit 
ihrer Hilfe den Weg in die Zukunft zu finden: „il faut savoir d'où l ’on vient, 
profiter de tout ce que les siècles précédents ont labourieusement amassé.“68

Als Henszlmann nach Paris kam, knüpfte er Beziehungen mit Architekten 
an, die zum Kreis von Viollet-le-Duc gehörten. In seinem Manuskript-Bruch
stück ,,A kassai templom tervezete“ (Bauplan des Ivaschauer Domes) berichtet 
er darüber, daß ihn der Architekt Leblan in Paris auf die Ähnlichkeit der 
Grundrisse der Brainer St. Yvedskirche und des Kaschauer Domes aufmerksam 
gemacht hatte. Dazu kam noch die Entdeckung des Skizzenbuches von Villard 
de Honnecöurt. Seine Freunde machten Henszlmann auch darauf aufmerksam, 
daß eine Reise von Villard nach Ungarn erwähnt wird. Au f dies zweifache 
Entdeckung gestützt stellte Henszlmann die Theorie auf, wonach der Grundriß 
des Kaschauer Domes durch Villard de Honnecourt nach Ungarn vermittelt 
worden wäre.69

Diese Theorie wurde nun ein Teil der allgemeinen Vorstellungen, die sich 
Henszlmann über die kunstgeschichtliche Entwicklung schuf. Das Bild überden 
Entwicklungsvorgang eröffnete sich ihm aber erst durch das Studium der 
Werke von Franz Mertens. Mertens machte am Ende der 1830-er Jahre eine 
Studienreise durch Frankreich und auf Grund der hier erworbenen Erfahrungen 
schuf er die Konzeption der mittelalterlichen Kunstentwicklung. Er stellte 
fest, daß die Gotik zuerst in St. Denis aufgetaucht war und von hier aus sich 
in ganz Europa verbreitete.70 Die frühere romantische Kunstauffassung be
trachtete das Mittelalter als eine undifferenzierte Einheit. Auch Mertens 
bezeichnete in seinem im Jahre 1850 erschienenen Werk „D ie Baukunst des 
Mittelalters“ die Baukunst des von ihm vom Jahre 1000 gerechneten ganzen 
Mittelalters einheitlich als „Gotik“ , doch er unterschied darin vier Phasen. 
Die letzte der vier Phasen ist die mit St. Denis beginnende eigentliche Gotik. 
Die Antithese der romanischen und der gotischen Architektur führt er auf die 
Begriffe des malerischen und des organischen Stils zurück. Der romanische 
Stil war durch bedeutende Bildung struktiver Massen und durch die Anordnung 
der Dekorationsteile an der Wandoberfläche gekennzeichnet, während die 
Gotik einen organischen Stil darstellt. ( haraktcristisch ist für sie die plastische 
Gestaltung der der Funktion entsprechenden Formen.71 Für Mertens Methode 
ist es vor allem bezeichnend, daß er an Stelle des auf genetische Zusammen
hänge aufgebauten Schulbegriffes von Rumohr und Waagen eher die spontane 
Ausbreitung, die Einwirkung kunstgeographischer Faktoren hervorhebt.72

Henszlmann folgt in der Einteilung der Stilperioden den vier Phasen 
von Mertens: „Vier Arten der Baukunst kennen wir im Mittelalter: die alt
christliche. die byzantinische, die romanische und die spitzbögige. Diese vier 
Baukünste lebten teils nebeneinander, teils nacheinander seit Kaiser Konstan
tin dem Großen bis zur Reformation.“73 Die altchristliche oder lateinische 
Baukunst, die auch Basilikastil genannt wird, ist in unserer Heimat nur ein
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einziges Mal vertreten und auch nur in ihrem untersten Fundament erhalten 
geblieben. Es ist die St. Stephans Basilika von Székesfehérvâr (Stuhlweißen- 
burg).74 Nach den Székesfehérvârer Bauten des 11. Jahrhunderts tritt ein 
lang währender Stillstand ein, und erst in der zweiten Hälfte des 12. Jahr
hunderts. zur Zeit von Béla 111. treffen wir wieder monumentale Bauten an. 
Es tritt der romanische Stil auf,75 zuerst im Umbau der Székesfehérvârer Basi
lika, dann beim Bau des Pécser (Fünfkirchener) Domes. Henszlmann stellt 
fest: „in dieser späten Zeit war in Frankreich an Stelle des Früheren nicht mü
der neue romanische, sondern auch der neue Spitzbogenstil getreten. Die Pe
riode des romanischen Stils in der Baukunst dauerte bei uns im allgemeinem 
bis zum Tatarensturm. .. “7,i

Die Konzeption der mittelalterlichen Stilentwicklung schließt sich eng 
an die Mertens’schen Entwicklungsgesetze, die Henszlmann in der Zeitschrift 
Archäologische Mitteilungen (Archaeologiai Küzleménvek) zusammenfaßte.77 
Die wichtigsten Gesetze von Mertens sind: das Gesetz der Mutation, das aus
sagt, daß „die Ordenskirchen im feudalen Mittelalter immer Umänderungen 
unterworfen waren, weil im 10. und in den darauffolgenden Jahrhunderten 
jede früher gestiftete Kirche neuerrichtet wurde“ um die Bauten der früheren, 
sogenannten „Armutsstufe“ zu ersetzen. Der Grundsatz der Kreation bedeutet, 
daß die Umänderung, der neue Stilcharakter immer durch eine Persönlichkeit 
hervorgerufen wird, und deshalb die Kunstgeschichte eine Person ins Auge 
fassen muß. Henszlmann fügt hier noch hinzu, daß solche Änderungen im 
Mittelalter an den Ordenskirchen zu beobachten sind. Er stellt aber fest, 
daß in Ungarn der umgekehrte Fall erfolgte : der neue Stil erschien zuerst an der 
königlichen Basilika in Székesfehérvâr (Stuhlweißenburg) und an den anderen 
Domkirchen und erst nachher an den übrigen Kirchen.78 Der Kreation folgt 
die Verbreitung, die Propagation, die besagt, daß der Stil „von Westen, haupt
sächlich aus Frankreich nach Osten wandert, so daß er umso später zur Über
nahme gelangt je östlicher das Land liegt.“79 Unsere Kunstdenkmäler rufen 
deshalb zwar nicht den Eindruck der Originalität hervor, auch nicht den der 
Existenz einer entwickelten nationalen Schule.. ., dennoch sind sie von großer 
Bedeutung, da sie Beweise für die äußerste Auswirkung eines kulturellen Wellen
schlags darstellen, der im Mittelalter vom Westen ausgehend hier die südlichen 
Grenzen seines Einflusses erreichte.“80 Die Gotik kam durch Deutschlands 
Vermittlung nach Ungarn, als Béla IV. nach dem Tatarensturm „in seiner 
N o t . . . sich an die nächstbenachbarten Deutschen wandte, die dann ihre 
Stadt- und Klostersitten mit sich brachten. Bei uns gab es vorher ein weniger 
entwickeltes Stadtleben, und die Lebensweise in den Klöstern war eher roma
nisch. Dieses Zeitalter, von der Mitte des 13. Jahrhunderts an, ist die Zeit der 
Einbürgerung der Gotik, und zwar die des spitzbögigen Stils der deutschen 
Schule. . .  “81

Um diese Zeit brach Henszlmann schon mit der einseitigen Betonung der 
stilschöpferischen Rolle Deutschlands und hob die Rolle Frankreichs stärker 
hervor. Dies ist nicht allein das Ergebnis seiner Erfahrungen in Frankreich und 
des Einflusses französischer Architekten,82 sondern folgt aus der Entwicklung 
kunsthistorischer Kenntnisse, vor allen Dingen aus der Theorie von Mertens. 
Auch Kuglers Werk befaßte sich mit dem Entwicklungsgang der Gotik, die 
•aus der nordfranzösischen Baukunst lokaler Bedeutung zum herrschenden Stil
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geworden war.83 Kugler brachte die städtische und bürgerliche Entwicklung 
am Ende des 12. Jahrhunderts mit dem gemeinsamen Geist des Zeitalters in 
engen Zusammenhang: ..Der Zeit genügte das Abgeschlossene des früheren 
Cultus. seiner Erscheinung, seiner baulichen Form nicht, sie verlangte nach 
einer innigeren Vergegenwärtigung des Heiligen und Überirdischen, nach der 
unittelbaren Nähe der wundervollen Geheimnisse, welche das Reich himm
lischer Gnaden zu erschließen geeignet w aren ...“84

Der Ivuglersche Gedanke brachte durch die analoge Anschauungsweise 
der kulturhistorischen Methode die verschiedensten Gebiete des mittelalter
lichen geistigen Lebens und die Erscheinungen der Kunst in Zusammenhang, 
sogar in eine unzertrennbare Einheit. Ähnliche Gedanken konnte Henszlmann 
im gewaltigen .Material des enzyklopädischen Werkes von Viollet-le-Duc 
vorfinden. Viollet-le-Duc betonte mit besonderem Nachdruck den weltlichen 
Ursprung, die weltlichen Züge der gotischen Kunst, sich mit dieser Meinung 
an die Traditionen von Ramée und Vitet, seiner Vorgänger in der Mitte des 
19. Jahrhunderts anschließend.85 Henszlmann meinte ferner: ..Die Entwicklung 
der französischen Baukunst steht im 12. Jahrhundert in engstem Verhältnis 
mit den Bewegungen und Freiheitsbestrebungen der in Frankreich entstandenen 
Städte.“8®

Der methodische Hauptgrundsatz von Henszlmann. den er nach Mertens 
anwandte, war: „bei der Bestimmung des Alters von Kunstdenkmälern ist der 
Stilcharakter wichtiger, als Dokumente, und es ist deshalb eine Notwendigkeit 
sämtliche Denkmäler untereinander zu vergleichen.“87 Dies war eigentlich 
die Folge der These ..Kreation", und steht damit in Zusammenhang, daß der 
Stil für das Produkt einer Persönlichkeit gehalten wurde. Bei Henszlmann ist 
der Stil im allgemeinen durch formale Merkmale. Baukonstruktionen, Profil
formen bestimmt. In dieser Beziehung lehnt ersieh stark an den auf Konstruk
tion sich aufbauenden Stilbegriff von Viollet-le-Duc und hält sich ferne von 
den Stilanalysen Kuglers, der auch die Fragen der Raumformung und Raum
rhythmik stark fühlbar in den Vordergrund rückt. Auf dieser Entwicklungs
stufe der Kunstgeschichtsw issenschaft wird der Stilbegriff zum Gemeinschatz 
der ungarischen Kunsthistorie, obwohl seine nähere Definition nicht versucht 
wurde. So wird dieser Begriff in der sogenannten stilvergleichenden Methode 
angewendet, die die methodische Basis der beiden grundlegenden, in der kunst
historischen Literatur so häufig vorkommenden Operationen, der Datierung 
und der Attribution bilden. Diese Methode wendete auch Henszlmann an. 
Die Anwendung der Methode des Stilvergleichs zeigt sich besonders auf dem 
Gebiete der Malerei stark ausgeprägt, wo Henszlmann alle ähnlichen Eigen
schaften miteinander in Beziehung bringt und feststellt, daß die Denkmäler 
der Malerei in Ungarn mit deutschen Kunstwerken verwandt sind. So setzt er 
auf Grund der Stil Verwandtschaft eine Tätigkeit von Wolgemut und Cranach 
in Ungarn voraus. Die theoretischen Grundsätze der Stilvergleichung erläutern 
am besten folgende Zeilen von A. Ipolyi: „Die Lehre der Geschmacksarten in 
der Baukunst ist das Produkt der neuesten Zeit, man kann wohl sagen das 
Produkt der vergleichenden Studien des gegenwärtigen Jahrhunderts mit er
weitertem Gesichtskreis. Wie die nennenswerten Fortschritte in der Natur
kunde seit < uvier oder etwas später in der Sprachw issenschaft Ergebnisse ver
gleichender Untersuchungen waren, so vermochte man auch erst auf diesem
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Wege die Grundlagen eines wissenschaftlichen Systems der Bauformen zu 
legen und dieses System auszuarbeiten. Auf Grund dieser Ergebnisse und Unter
suchungen können wir jetzt schon mit Recht über Geschmacksrichtungen in 
der Baukunst sprechen.“88

Auch die Naturwissenschaft als Beispiel weist daraufhin, daß es sich hier
um den Stil begriff von Viollet-le-Duc handelt, der die Entwicklung tier Kunst 
wie die Entwicklung eines Lebewesens aufaßt, das von der Kindheit bis zum 
Alter eine Reihe unmerklicher Veränderungen durchläuft.811 Dieser Ansicht 
entspricht auch die bekannte Kategorie des Übergangsstils, der das orga
nische Hinüberwachsen der Romanik in die Gotik bedeutet. Die Methode der 
Stilvergleichung setzt voraus, daß für die Kunstwerke, die auf je einer 
Entwicklungsstufe des selbständig sich entwickelnden, inneren, organischen 
Gesetzmäßigkeiten unterworfenen Stils entstanden waren, identische formale 
Eigenarten bezeichnend sind, und daß durch die Zusammenstellung dieser 
Eigenarten, durch den Vergleich zwischen den Kunstwerken die Entstehungs
zeit der Objekte zu bestimmen möglich sei. So wird der Stil zu einem immanen
ten, von jeder äußeren Gegebenheit unabhängigen Faktor.

Die Periodisierung der mittelalterlichen Kunst baut sich auf die Unter
scheidung des romanischen und des gotischen Stils auf. Henszlmann rechnet die 
Romanik in Ungarn vom Ende des 12. Jahrhunderts an, als hier der früh- 
oder altromanische Stil seinen Anfang nahm, und vom zweiten Jahrzehnt des 
13. Jahrhunderts rechnet er das spätromanische, das zugleich auch schon den 
Übergang bedeutete.90 Ipolyi rechnete den romanischen Stil vom 10. bis zum 
Anfang des 13. Jahrhunderts und unterschied dann noch den Übergangsstil 91 
Innerhalb der Gotik unterschied Henszlmann zwei wesentlichere Ent w icklungs
stufen. Vom Ende des 13. Jahrhunderts rechnete er den sogenannten strengen 
Stil. In einem seiner Artikel heißt es über ein Portal: , , . . .  sein S t il . .. weist 
auf jenen Stil hin, den man früh- oder streng spitzbögig nennt und der bei uns 
für die Bauten aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts charakteristisch ist.92 
Den Begriff des strengen Stils, w ie im allgemeinen die Gliederungsfrage inner
halb der Gotik, legte er nicht systematisch dar, nannte z. B. in seinen 1877-er 
Reisenotizen sogar den Turm der Prager Karlsbrücke vom Ende des 14. Jahr
hunderts als im strengen Stil gehalten.93 Diesem positiv bewerteten Zeitalter 
gegenüber verurteilte er die Spätgotik, die von ihm in Ungarn im allgemeinen 
mit der Zeit des Königs Matthias gleichgesetzt wird: ..Die Zeit Matthias 1. 
war für den Spitzbogenstil die Periode des allgemein um sich greifenden Ver
falls; im Ausland mischte man bereits Formen des Holzbaus in den Steinbau, 
und bei uns bezeugen hauptsächlich die aus dieser Zeit erhaltenen Türme den 
sowohl in der Konstruktion, w'ie auch in der Formgebung allgemein gewordene 
Irrtum der Auffassung.“94

In der ersten Periode der Entwicklung der ungarischen Kunstgeschichte 
also im dritten Viertel des 19. Jahrhunderts, befaßten sich unsere Kunsthisto
riker in erster Linie mit den Stilen des Mittelalters. Nebst den Stilen des 
Mittelalters erkennen sie auch den Stil der Renaissance an. Die Benennung 
Renaissance wird anfangs auch für das Barock angewendet. So spricht Ipolyi 
über den ,,bis heute herrschenden“  Renaissancestil.95 Auch Römer verun
glimpft die Soproner (Ödenburger) barocken Kirchtürme als Renaissance- 
Überbleibsel.96 Um die Mitte der 1870-er Jahre tritt dann eine feinere Unter-
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Scheidung auf: die konsequente, Stileinheit bezeichnende Anwendung des 
Termins Barock.97 Die Bezeichung Zopf, Zopfstil lebt in dieser Zeit in erster 
Linie als Spottname für das ganze Barockzeitalter, und gewöhnlich erwähnt 
auch in Verbindung damit die Perückentracht. Der Ausdruck Rokoko ent
hält ebenfalls keine Unterscheidung unter den Stilphasen des Barocks. ]

Henszlmann, Römer und Jpolyi. die erste ungarische Kunsthistoriker- 
Generation wurde schon von ihren unmittelbaren Nachfolgern gerne „die 
große Trias“ oder „die Enzyklopädisten“ genannt.98 Henszlmann war eine 
charakteristische und gleichzeitig hervorragende Gestalt dieser Generation. 
An Bildung, Interessenkreis und wissenschaftlicher Auffassung unterschieden 
sich Ipolyi und Römer kaum von Henszlmann. Und dennoch gab es unter 
ihnen Unterschiede, die auch in ihren Werken zum Ausdruck kamen. Bei 
Ipolyi bemerken wir den in seinen Schriften häufig zu rückkehrenden Zug 
daß er, abweichend von der durch Henszlmann betonten Laientheorie, viel 
stärker die kirchlichen, ordensgemeinschaftlichen Eigenarten hervorgehoben 
hat. Daraus folgt, daß er besondere Sorgfalt auf die religiöse Symbolik, auf die 
Ikonographie verwendet hat. Selbst die Neugotik bedeutete für ihn in erster 
Linie Kirchenkunst.99 Auch bei Römer, der ebenfalls Geistlicher war, ist diese 
Tendenz, genährt von einer zum religiösen Mystizismus sich neigenden roman
tischen Auffassung der deutschen Nazarener, klar erkennbar: „Den Ent
wicklungsgang christlicher Perioden dürfen wir nicht mehr ganz übergehen 
- schreibt er — wenn wir die Wissenschaft der im Fortschritt begriffenen 

Kunstarchäologie nicht ganz den Weltlichen überlassen wollen.“ 100 In der 
Frage des Stilursprungs betonte Ipolyi viel stärker als Henszlmann die Be
deutung der Materialeigenarten und die Gesichtspunkte der Konstruktion. 
In dieser Beziehung stand er den Ansichten von Semper nahe.

In den Werken von Römer finden wir kaum theoretische Bemerkungen, 
geschichtliche Konstruktionen, vielseitige Analysen. Er trug in seinen Werken 
ein gewaltiges Material aus sehr verschiedenen Gebieten zusammen und er
gänzte es mit allen ihm zur Verfügung stehenden geschichtlichen Daten. 
Sein Interessenkreis umfaßte nicht nur die eng genommene Kunstgeschichte, 
sondern die ganze Kultur der jeweiligen Zeit. Die in den Jahrgängen des Archae- 
ologiai Értesito (Archäologischer Anzeiger) mitgeteilten Aufrufe von Römer, 
in (lenen er z. B. zur Bearbeitung von Dokumenten. Petschaften und Minia
turen aufforderte, ferner die vielen Daten und Belege in seinen Werken, lassen 
die Konturen einer vollständigen Kulturgeschichte erkennen. Die Auffassung 
der ersten ungarischen Kunsthistoriker, jedes Denkmal unserer Kunst, unserer 
Kultur als Dokumente der nationalen Geschichte zu werten und den ästheti
schen Gesichtspunkten eine, der Dokumenten-Rolle untergeordnete, sekundäre 
Bedeutung zuzuschreiben, kam bei ihm am auffallendsten zur Geltung. Der 
Stil ist auf dieser Stufe gleich der Gesamtheit formaler Merkmale, und seine 
Bedeutung besteht bloß darin, daß er die Kunstwerke vergleichbar macht, 
indem er die unabmeßbaren und unvergleichbaren persönlichen Züge aus
schaltet. Mit den ästhetischen Eigenschaften befaßt sich nur die Stilmorpho- 
logie.

Das oben Dargelegte ist für die erste Generation im allgemeinen bezeich
nend. und es enthält zugleich auch die Schranken ihrer Ergebnisse.101 Henszl- 
manns Bericht vom Jahre 1876 ist charakteristisch für die engbegrenzte
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Betrachtung der Probleme. Er machte der Archäologie des Mittelalters drei 
Aufgaben zur Pflicht: ...„Topographie, stilgerechte Restauration und Publi
kation der erhaltenen Denkmäler.“ 102

Auf gleiche Schranken, wie in der wissenschaftlichen Forschung, stoßen 
wir auch auf dem anderen wichtigen Gebiet der Kunstgeschichte, nämlich 
auf dem Gebiet des praktischen Denkmalschutzes.

Henszlmann wurde anläßlich der Erbauung des Palastes der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften in Budapest aus Paris heimberufen. Seine 
Überzeugung war, der Palast der Akademie müsse im gotischen Stil ausgeführt 
werden. Die Baukommission der Akademie nahm jedoch den Plan nicht an. 
Man erachtete den Stil von Sansovino oder des Pariser Louvre für zweckmäßi
ger. Zuletzt ließ man den Bau der Akademie von Stühlcr, dem offiziellen 
Architekten der deutschen Eklektik, unter Anwendung Renaissance-Ele
mente ausführen. Henszlmann setzte an der Generalversammlung der Aka
demie am 28. Januar 1861 die Grundsätze seines Planes auseinander: „Von 
jedem Stil wird mit Recht verlangt, daß er sich Grundsätze schaffe, in denen 
im Sinne der architektonischen Zweckmäßigkeit und mit Berücksichtigung 
des zu verwendenden Materials er seine Proportionen und Formen organisch 
entwickle.“ Seine Forderung ist, den Palast im „national-ungarischen Stil“ 
zu errichten. Dazu ist aber nur der Spitzbogenstil oder französische Stil geeig
net, denn „in diesem Stil ist alles enthalten, was wir brauchen, das möglichst 
vollkommene Beleuchtungssystem, die größte Freiheit sowohl in der Anord
nung wie auch in der Gruppierung und Formgebung.“ Er betont, daß die 
Gotik kein deutscher, sondern ein französischer Stil sei, denn „unter den 
heutigen politischen Verhältnissen sei es ja leicht verständlich, wenn das 
wenig bedachte ungarische Publikum... den Spitzbogenstil schon darum 
ablehnt, weil er in ihm eine deutsche Erfindung zu erblicken glaubt,“ und 
übrigens: ,,.. . die Glanzperioden unserer nationalen Geschichte sind eng mit 
dem Spitzbogenstil verbunden.“ 103 Henszlmanns Plan und die hinzugefügte 
Erklärung läßt gut das Verhältnis der ersten Periode der ungarischen Kunst
geschichte zur neogotischen Baukunst erkennen. Bei Henszlmann verrät 
die Weiterführung des schon im „Pärhuzam“ (Parallele) auftretenden Gedan
kens, wie eng bei ihm die Auffassung über Gotik mit der adeligen Geschichts
auffassung der Reformzeit und dem Patriotismus auch später noch verknüpft 
war. Dieselbe Geschichtsauffassung, die den Kunsthistoriker zur Rückkehr 
in die Vergangenheit veranlaßte, führte den Architekten zur Übernahme der 
Formen der Gotik. Die Beliebtheit der Gotik als des Stils, der die Blütezeit 
des Landes im 15. Jahrhundert der Nation ins Gedächtnis zurückrief, verband 
sich mit der Illusion, die heutigen Architekten könnten im neogotischen Stil 
den Baudenkmälern des Mittelalters Gleichwertiges schaffen. Ein bezeich
nendes Beispiel für diese Anschauung ist der Artikel des Archaeologiai Értesito 
(Archäologischer Anzeiger) über die Rathauspläne für die Stadt Pest von 1. 
Steindl: „ I .  Steindl entwarf die Pläne für das in der Leopoldstadt zu er
richtende Rathaus in einem der Hauptstadt würdigen Stil . . .  Da fällt plötz
lich den Stadträten ein den gotischen Stil abzulehnen. . . Er soll einen weni
ger kostspieligen Palast oder gar ein gewöhnliches Mietshaus bauen. Als ob 
wir schon Gott weiß wieviel denkmalmäßige Bauten im Überfluß besäßen. . . 
man sollte sich auch darüber klar sein, daß gerade die Blüte dieses Stils mit
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der ruhmreichsten Zeit des Vaterlandes zusammenfällt, und wenn sich nach 
und nach an diese Zeit gemahnende Bauten mehrten, so würden wir auch 
an die Geschichte dieser Zeit lebhafter erinnert!“ 101

Das Studium der mittelalterlichen Kunst diente auch einem praktischen 
Zweck. Als F. Schule/, Schüler des Wiener Dombaumeisters Friedrich Schmidt, 
Restaurator der Burg Vajdahunyad. Siebenbürgen bereiste, schrieb er: „Ich 
glaubte an diesen Werken Ideen zu finden, die in Vajdahunyad zu realisieren 
wären.“ 105 Auch die Verwendung des Werkes von Viollet-le-Duc als Muster
buch ist bekannt. Diese Tatsachen und Ansichten bestimmen die erste Periode 
der ungarischen Kunstgeschichte und des ungarischen Denkmalschutzes. 
Kin typisches Beispiel liefert dafür die Restaurierungsgeschichte des Kaschauer 
Domes.

Die Kaschauer St. Elisabethkirche war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 
selir schadhaft geworden, so daß zur Zeit des .Bischofs I. Fabry eine größere 
Restaurierung unvermeidlich wurde.10” Da aber die Stadt zur Restaurierung 
nicht genügend Mittel besaß, wurde in Dezember 1856 der Kirchenverein St. 
Elisabeth gegründet. Die Mitglieder des Vereins, lauter wohlhabende Bürger, 
unterstützten mit Geld die Restaurierung des Doms. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts wurden nach dem Vorbild der frühromantischen Kirchen
baubewegungen in Deutschland auch in Ungarn Kirchenbauvereinc gegründet. 
Im Jahre 1863 war auch in Pozsony (Preßburg) der Gedanke aufgetaucht 
einen derartigen Verein ins Leben zu rufen, und am 17. Februar 1864 wurden 
bereits die Vereinsstatuten zur Restaurierung des Domes angenommen.107 
Dieser Verein ließ unter der Leitung von J. Lippert die Kirche regotisieren. 
den prächtigen barocken Hauptaltar von G. R. Donner abreißen und an seine 
Stelle einen unbedeutenden neugotischen Altar errichten.

Die in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts tätigen Restauratoren 
arbeiteten hauptsächlich an der puristischen Wiederherstellung einzelner 
Kirchen.108 Sie ersetzten die schönen barocken Einrichtungen der Kirchen 
mit aus Handbüchern entnommenen, blutarmen neogotischen Formen, mit 
„stilgerechten,“ unter Einfluß der nazarener Malerei entstandenen Altarbil
dern und Fresken, und mit gotisierenden Einrichtungsgegenständen. In der 
kunsthistorischen Literatur wurde das maßlose, entartete Barock allgemein 
angeprangert. Römer lobte die durch F. Storno neu eingerichtetest. Michaelis
kirehe in Sopran (Odenburg) mit folgenden Worten: ,,. . .Nach ihrem Beispiel 
müßten die übrigen, noch erhaltenen Kirchen verjüngt werden. Ich habe 
mich nicht gewundert, daß auch die Benediktiner von Sopran (Odenburg) 
und Köszeg (Güns) es nicht mehr dulden wollen, ihre Kirchen durch die frivole 
Renaissance ihrer ursprünglichen Würde beraubt zu sehen.“ 109 In dieser 
Argumentation Römers erkennt man deutlich, wie scharf die dem Mittelalter 
zugewandten religiösen Empfindungen dem Barock gegenübergestellt wurden. 
Dieselbe Anschauung kommt auch in den von Römer gelobten Werken von 
F. Storno zur Geltung.

F. Storno. Architekt aus Sopran (Ödenburg), war eine der meistbeschäf- 
tigten Gestalten des ungarischen Denkmalschutzes zur Zeit des Historismus. 
1859 — 62 arbeitete er an der Soproner St. Michaelis Pfarrkirche. Die Fach
literatur hat vor kurzem seine in den Jahren 1868 — 74 entstandenen Arbeiten 
an der Benediktiner Abteikirche in Fannonhalma untersucht und die wichtig
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sten Eigenheiten seines Wirkens festgestellt.110 Storno ging vom Studium der 
mittelalterlichen Bauten aus. hatte aber durch seine willkürlichen Ergänzun
gen, vor allem durch seine sieh über den ganzen Bau erstreckenden, mit 
modernen Werkzeugen bearbeiteten Wandflächen und mit den von ihm selbst 
entworfenen Wandmalereien die Baudenkmäler im wesentlichen umgestalten. 
Als Ergebnis der Umgestaltung sind Bauten ensttanden, die nur noch die 
Konstruktionselemente der mittelalterlichen Gebäude aufweisen, in ihrer 
Raumwirkung, Detailausbildung aber vollauf dem Geschmack des dem mittel
alterlichen religiösen Mistizismus zugewandten Kirchenkunst-Historismus 
entsprachen. Storno verrichtete eine sorgsame Sammelarbeit; die Ergebnisse 
seiner Reisen in Ungarn, Österreich. Süddeutschland hielt er in seinem Skizzen
buch fest und betrachtete dies als ständig griffbereites Rohmaterial.

Nach dem im Jahre 1867 zwischen Ungarn und Österreich zustande
gekommenen Ausgleich begann in Ungarn eine Restaurierungsarbeit größeren 
Ausmaßes, jetzt schon mit staatlicher Unterstützung. In diesen Jahren kehrt 
die neue Generation der Architektur-Restauratoren aus dem Ausland zurück. 
F. Schule/, begann im Jahre 1868 die Restaurierung von Vajdahunyad. 1869 
kommt auch Steindl und 187U F. Schulek heim. Alle drei waren Schüler des 
Restaurators der Wiener Stephanskirche, Fr. Schmidt, waren Mitglieder 
der durch ihn gegründeten ..Bauhütte“ , die die Organisationsarten der 
mittelalterlichen Bauarbeit aufs neue ins Leben rief.111 Schmidt hat in Öster
reich lange Jahre hindurch die Grundsätze der Neogotik und der Restaurierung 
diktiert. Er galt auch in Ungarn als eint; absolute Autorität ; es wurde ihm 
nicht nur die Restaurierung des Pécser (Fünfkirchener) Doms an vertraut, 
sondern man bat um seine Meinung auch beim Beginn der Restaurierung 
der Budaer (Ofener) Hauptkirche und des Kaschauer Doms St. Elisabeth. 
Die Tätigkeit der Schmidt-Schüler, die sowohl bei der Restaurierungen, 
wie auch in der neogotischen Architektur am Ende des 19. Jahrhunderts eine 
hervorragende Rolle spielten, ist mit der Tätigkeit der Kunsthistoriker, unter 
ihnen in erster Reihe mit Henszlmann, der sieh mit Arehitekturgesehiehte 
befaßte und die Stellung eines Sachreferenten in der Landeskommission für 
Kunstdenkmäler innehatte, engstens verbunden. Das bezeichnendste Bei
spiel ihrer Restaurierungen ist vielleicht die zweite Wiederherstellung der St. 
Elisabethkirche in Kaschau.

1877 wurde Steindl die Wiederherstellung der Kirche anvertraut, und er 
beendete diese Arbeit im Jahre 1896. Das Südvestibül mit dem Oratorium 
darüber ließ er ganz abreißen und es mit einer neuen, abgeänderten von der 
Gliederung der übrigen Kirchenteile stark überlasteten Fassade erbauen. 
Anfangs wurden die alten Teile des Chors nur verstärkt und neu gemeißelt, 
aber als im Laufe der Arbeiten einer der Vierungspfeiler der Kirche einen 
Riß bekam, wurde das ganze Kirchenschiff zum Abbruch verurteilt. Ander 
Stelle der fünf breiten, fast quadratischen Jochen des Hauptschiffes wurden 
schmälere, rechteckige Abschnitte gebaut, das Sterngewölbe wurde durch 
Netzgewölbe ersetzt. Die Arkaden des Langhauses erhielten auf diese Weise 
eine höhere, ausgeprägtere Spitzbogen form. Die in die Seitenschiffe mün
denden Bögen des Querschiffes baute man durch Eingliederung je eines 
Pfeilers zu Arkaden mit zwei Öffnungen aus. und so wurde die Wirkung 
einer fünfsehiffigen Kirche erreicht. Auf die quadratischen Jochen der
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Nebenschiffe baute man einfache Kreuzgewölbe. Auch die Änderungen, die an 
der Außenseite der Kirche durchgeführt worden waren, befolgten den Zweck, 
die „Fehler“ zu korrigieren, die „Unregelmäßigkeiten“ auszuschalten. Deshalb 
versah Steindl die bis dahin durch Dachwerk verdeckten Teile der Südseite 
mit Maßwerkfenstern, deshalb wiederholte er die Elemente der am reichsten 
gegliederten nördlichen Querschiffsfassade auf jeder Seite.'12 Die Kirche 
wurde im Jalne 1896 eingeweiht. Die Kirchweihe machte einen Teil 
der Milleniumsfeierlichkeiten aus, und sie wies, ebenso wie die gleichzeitige 
Einweihung der durch Schulek restaurierten Hauptkirche in der Budaer 
Burg, wiederum auf die ruhmvolle nationale Vergangenheit zurück. Der 
Bischof Zs. Bubics drückte diesen Gedanken ganz deutlich in seiner Wei
herede aus.113 Die Erwähnung des Kaschauer Doms als eines „den Armen 
fies Verderbens entrissenen“ und „für weitere Jahrhunderte erhaltenen“ 
Denkmals war ebenso eine verlogene Selbsttäuschung, wie so viele andere 
glänzende Formalitäten des Milleniumsjahres, denn von dem vor kurzem 
noch fast in voller Unversehrtheit dastehenden Dom waren nur noch die 
Portale und die zwei Türme übbriggeblieben.

Die Erwähnung der mittelalterlichen Denkmäler als Künder der nationalen 
Vergangenheit ist scheinbar mit jener romantischen Heraufbeschwörung 
des Mittelalters identisch, die wir bei den ersten Anfängen der Kunstgeschichts
schreibung beobachten konnten. Aber gerade die Identität der Worte erweckt 
Verdacht. Das Jahr 1867 bedeutete nämlich nicht nur eine politische Wendung, 
brachte nicht nur eine Versöhnung mit Österreich auf Kosten der Überlie
ferungen des Freiheitskampfes. Erst Henszlmann, dann F. Pulszky kehrten 
heim, wurden begnadigt, bekamen einen Sitz im Parlament, Amt und Würde. 
Gleichzeitig nahm auch in großen Ausmaßen die kapitalistische Entwicklung 
in Ungarn ihren Anfang, und im Gesellschaftsleben beginnt das Bürgertum 
eine immer größere Rolle zu spielen. Diese Entwicklung hinterließ keine Spur in 
der Auffassung der damaligen Kunstgeschichte. Noch im mer berief sie sich 
das Andenken an ihre romantischen Anfänge bewahrend—auf die Vergangenheit 
der Nation. Die Ideologie und Kunstauffassung des Kleinadels, der in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Fortschrittsfront bildete und in der bürgerlichen 
Revolution die Rolle des damals noch spärlich vertretenen Bürgertums über
nahm, blieb auch in der Zeit des nach dem Ausgleich rasch erfolgten Verfalls 
dieser Schicht unverändert erhalten. Wie die nationale Gesinnung, die vor 
dem Freiheitskampf und auch später, bis 1867 den Fortschritt bedeutete, 
gegen Ende des Jahrhunderts zu einer verlogenen nationalistischen Ideologie 
entartete, so wurde auch in der Kunstgeschichte die in den ersten Jahrzehnten 
der Entwicklung anspornend wirkende nationale Einstellung von den achtziger 
Jahren an zu einem Fremdkörper, einem Hemmschuh. Die Ideologie der 
fortschrittlichen, adelig-bürgerlichen Intelligenz konnte unter den Verhält
nissen des entwickelten Kapitalismus keinesfalls mehr den Weg des Fort
schritts weisen, sie wurde sogar verlogen, reaktionär. Die weitervegetierende 
Haltung mußte sowohl in der Kunst, wie auch in der Kunstgeschichte zur 
Verflachung und Verarmung führen.

In der Kunstgeschichte und in der eklektischen Baukunst lebten die in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstandenen Vorstellungen auch 
noch um die Jahrhundertwende weiter. „Uns. . . tut not Künstler zu haben,
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die sich nicht nur zur Erhaltung und Wiederherstellung vorhandener Kunst
denkmaler berufen fühlen, sondern die befähigt wären Kunstwerke zu schaffen, 
die die ruhmvollen Überlieferungen des Ungarntums, die glänzende Vergan
genheit unter seinen nationalen Königen im Geiste und in der Formsprache 
(1er zugrundegegangenen Denkmäler wieder auf leben lassen.“ 114 — —schrieb 
noch im Jahre 1906 der Kritiker der Zeitschrift Müvészet (Kunst), und er 
meinte, Schulek wäre durch die zwischen 1873 — 96 ausgeführte neogotische 
Restaurierung der Budaer Pfarrkirche U.L. Frau und durch die 
Erbauung der mit neoromanischen Formen geschmückten Budaer Fischer
bastei die verlorengegangene mittelalterliche ungarische Kunst zu ersetzen 
gelungen. Schulek selbst hat sich dies zum Ziele gesteckt: ,,. . .wir ergänzen 
die kulturell hervorragendsten Perioden der Geschichte der ungarischen 
Nation mit einer Reihe von Bauten, die uns an die Zeiten der Könige St. 
Stephan, Béla IV.. Ludwig der Große, Matthias der Gerechte und Franz 
Joseph L, der Verfassungstreueste erinnern...“ 115 Unter den Stilarten der 
Eklektik diente die Neogotik den Zwecken der großen staatlichen Repräsen
tation und der kirchlichen Kunst. Die neogotische Baukunst und indirekt auch 
die Architekturgeschichte stellten sich in den Dienst der monarchistischen 
Propaganda und wurden deren Werkzeug, indem sie die Losungen der Unab
hängigkeit beibehielten und in den Bauformen die Geschichtsauffassung 
und kunsthistorische Betrachtungsweise der nationalen Romantik fortgesetzt 
hatten.

Diese Auffassung begleitete die „stilgerechten Restaurierungen“ und 
diese Auffassung wurde auch durch die Kunstgeschichte verbreitet, gerecht
fertigt. Die wissenschaftliche Beweisführung können wir wiederum am besten 
im Falle der Kaschauer St. Elisabethkirche verfolgen.

Suchen wir Ursachen und Vorgeschichte der, einer Zerstörung gelicli- 
kommenden Restaurierung, so dürfen wir Henszlmanns Schriften nicht außer 
acht lassen. Henszlmann arbeitete lebenslang an der großen Monographie 
des Kaschauer Domes, aber er beendete sie nie. Nur einige Bruchstücke sind 
davon fertig geworden, und sie sind im Kaschauer Nachlaß erhalten geblieben.

ln dem Teil „Bauplan des Kaschauer Domes“ setzt Henszlmann ausei
nander, daß Villard de Honnecourt offenkundig nur kurze Zeit sich in Ungarn 
aufgehalten hat, so „können wir ihm nur den Plan und höchstens die Aus
führung der Krypta verdanken. Der über der Erde sichtbare Teil ist das 
Werk eines deutschen Meisters vor der Mitte des 14. Jahrhunderts.“ 116 ln 
einer späteren Handschrift, die er nach 1884, also nach den Funden geschrieben 
hatte, die einen Baubeginn im 13. Jahrhundert ausschließen, stellte er sich 
den Gang des Baus so vor, daß Villard den Plan der östlichen Teile fertigstellte 
und die Krypta erbaute ; der Bau wurde aber erst in der Mitte des 14. Jahrhun
derts fortgesetzt, und zwar so, daß zuerst der alte Chor von einem ebenso 
breiten, aber längeren neuen umgeben wurde, dann nach einer Unterbrechung 
von einem halben Jahrhundert ein deutscher Meister die Arbeit weiterführte, 
indem er die unversehrt gelassene alte Kirche außen umbaute. Nach ihm folgte 
ein Pfuscher, der die alte Kirche niederriß und „durch die schreiend verfehlte 
Anordnung der Pfeiler den alten Plan endgültig verdarb.“

Die dem Pfuscher zugeschriebenen elementaren Fehler erblickte Henszl
mann darin, daß er zwischen der westlichen Kapellen und der Vierung einen
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Abschnitt eingeschoben hatte, ..dessen Stütze nicht der .Mittelachse der je 
zwei Seitenkapellen entspricht.“ Die Abschnitte bemal! er übertrieben lang 
..obwohl als Grund für die Abschnittslänge des Langschiffes gewöhnlich die 
halbe Einheit.. . genommen wird“ . Deshalb „konnte man in der nur mittel
großen Kirche keine spitz zulaufenden, nicht einmal halbkreisförmigen Bögen 
von einem Pfeiler zum anderen ziehen, wir sehen hier überall Korbbögen, 
deren größerer Druck besonders die senkrechten Linien der Vierungspfeiler 
schiefdrückte...“ Der dritte Fehler ist, daß „der Zwillingsturm in seiner 
Breite nicht seinem zuständigen Nebenschiff entspricht, sondern darüber 
hinaus in den nachbarlichen Gebäudeteil dringt, und so konnte man hier auch 
kein regelmäßiges Rippengewölbe bauen“ . — Dieser Ein wand entstand in der An
nahme, daß der Grundriß des Domes fünfschiffig war. Der vierte Fehler war der 
Durchbruch der Längswände und der Anbau der Kapellen. Den fünften Fehler 
begann bereits der erste deutsche Baumeister, als er die Anwendung der Stiebe
bögen unterließ ...“

Wenn wir diese „Sündenliste“ mit der vonSteindl vergleichen, können wir 
leicht feststellen, daß Steindl von derselben Auffassung ausging, und diese 
„Fehler“ ausbesserte. Er besserte die Fehler aus. da er die Werke des neogo
tischen Baumeisters den Schöpfungen des Mittelalters für ebenbürtig hielt. 
Dazu trat noch, daß die damalige Kunstgeschichte einen stark normativen 
Charakter trug. Als Norm wird die französische Gotik angesehen und deren 
formale Kriterien zu beachten forderte auch Henszlmann. Diesen Stil nannte 
er früh- oder streng-spitzbögigen Stil, und dieser bildete den Mittelpunkt seiner 
Kunstauffassung.

Man war bestrebt diese Art und Weise der Restaurierungspraxis auch 
theoretisch zu begründen. Henszlmann schrieb: „ ln  Westeuropa gilt bei der 
Restaurierung der geschichtlichen Denkmäler das Prinzip, daß es nicht ge
nügt ein Baudenkmal vor dem Verfall zu retten, oder, falls es noch benützt 
wird, dem weiteren Gebrauch zu erhalten, sondern man hält für wesentlich, 
sogar für das Hauptziel der Restaurierung den ursprünglichen Charakter des 
Baus wieder herzustellen. Der Architekt muß, wenn er eine derartige Aufgabe 
übernimmt, nicht nur Architekt, sondern auch ein qualifizierter Archäologe 
sein“ .117 ,,. .. zeugt es nicht von größerer Pietät, wenn wir unsere geschicht
lichen Denkmäler nicht entstellen, sondern auf Grund der ersten Planung 
stilgemäß erfassen und erneuern?“ Gerade die Auswahl des ersten Zustandes, 
des frühesten Stils bedeutet in diesem Prozeß die Anwendung normativer 
Gesichtspunkte. F. Schulek schrieb ganz ähnlich über die Restaurierung der 
Budaer Marienkirche : „Als Grundlage für die sich im Gange befindende Wieder
herstellung dient die ursprüngliche Konstruktion aus dem 13. Jahrhundert 
wie sie durch die Forschung ermittelt wurde, weil sie allein technisch, orga 
tusch, künstlerisch die beste und geschichtlich die älteste, interessanteste ist. 
Diese Konstruktion wird jetzt unter Beibehaltung der gegebenen Grundideen 
so ausgeführt, daß wir nach der Fertigstellung dieses Bauteiles zwar die alten 
Steine nicht an ihrer alten Stelle wiederfinden werden, dafür aber die alten 
Ideen aus neuen, festen Steinen verkörpert, gesichert und verewigt. "118

Die ersten Züge der normativen Auffassung konnten wir bereits in llensz.l- 
manns 1846-er Monographie wahrnehmen, und für dieselbe Auffassung waren 
auch die Illustrationen des Werkes bezeichnend. Alldics lolgt aus der Annahme
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eines einheitlichen, organisch sich entfaltenden .Stils, innerhalb dessen ein 
Kunstwerk nur auf derselben Stufe der Stilentwieklung in Erscheinung treten 
kann. Der Gegensatz: Stilschematismus und spezifischer nationaler Charak
ter, die Gegenüberstellung von Form und Idee, lassen uns den grundlegenden 
methodischen Widerspruch der romantischen Periode der ungarischen Kunst
geschichte erkennen.

Von den sechziger Jahren an gesellte sich der „großen Trias“ , nicht zu
letzt unter dem Einfluß ihrer begeisterten organisatorischen und propagan
distischen Tätigkeit, eine ganze Kunsthistoriker- und Kunstliebhaber-Gene
ration. zum größten 'Teil Lehrer und Geistliche der Provinz, zu, die an der 
beginnenden Arbeit der ungarischen Kunstgeschichte teilzunehmen wünschten. 
Sie sammelten emsig кunsthistorische Daten, schickten der Müemlékek Orszâ- 
gos Bizottsaga (Landeskommission der Kunstdenkmäler) Stammbögen, die die 
Beschreibung von Kunstdenkmälern mit Angaben der Ausmaße und foto
graphischen Aufnahmen enthielten. Diese Generation lernte die Kunstgeschichte 
aus den Werken von Henszlmann, Römer und Ipolyi, für sie war das Muster
beispiel eben die Tätigkeit der „großen Trias“ . Von ihnen entliehen sie ihre 
Anschauungen, Urteile und auch Vorurteile.

Eine bezeichnende Gestalt dieser Periode ist V. Myskovszky, Zeichenlehrer 
erst in Körmöcbänya (Kremnitz), dann in Kassa (Kasehau). In seiner Methode 
und Anschauungsweise ist hauptsächlich llenszlmanns Einfluß zu spüren. 
In seinen Werken beobachtet man am besten den Wechsel, der in der Bewer
tung der geschichtlichen Stile erfolgte. In den siebziger Jahren schrieb er noch 
über die Barock-Ausstattung der St. Nikolauskirche von Eperjes: „Die in der 
Kirche gegenwärtig vorhandenen zwölf Altäre, erbaut um die Mitte des ver
gangenen Jahrhunderts, besitzen, als traurige Beweise der Kunstentartung, 
keinen Wert, liefern eher ein abschreckendes Beispiel für die Nachwelt.“ 118 
.,. . . es wäre höchste Zeit, daß diese Kirche mit einem an sich sehr stilgerechten 
und imposanten Inneren eine stilgerechte innere Ausstattung erhalte.“ 120 
Im Jahre 1893 schrieb er bereits über den barocken Hauptaltar von Bärtfa: 
„dem Meister Kreniczky gereicht dieses Meisterwerk zur Ehre, denn er hat 
einen Hauptaltar im Renaissancestil geschaffen, dessen ansehnliche Aus
maße ebenso imponierend waren, wie die genialen und stilgerechten Ausarbei
tungen seiner künstlerischen Teile.“ 121 Im Jahre 1908 schrieb er bedauernd 
über den abgerissenen und abhanden gekommenen Bartfaer Hauptaltar: 
. , . . .  Bei der Aufnahme der Kunstschätze der Kirche habe ich diesen beachtens- 
werten barocken Ilauptaltar nicht abgezeichnet, denn mein Augenmerk war 
damals nur auf die gotischen Altäre gerichtet. Zu meiner Entschuldigung soll 
die Tatsache dienen, daß damals die Barock- und Rokoko-Kunstwerke, als 
Entartungen des Renaissancestils, nicht als Denkmäler von Kunstwert be
trachtet worden waren; aber wie haben sich seitdem die Absichten darüber 
geändert !“ 122 Die Entwicklung der Ansichten von Myskovszky bedeutete schon 
einen wesentlichen Wandel gegenüber der Kunstauffassung der ersten Gene
ration, in deren Brennpunkt die Gotik stand.

Die um 1880 auftretende Kunsthistoriker-Generation griff zuerst die 
wissenschaftlichen Methoden der ersten Generation an. Im Jahre 1880 kriti
sierten F. Irmey und K. Pulszky in ihrer Rezension123 scharf die an die großen 
Namen der ersten Generation untrennbar gebundene Methode von Myskovszky,
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dem bisher der Eifer im Abzeichnen von Kunstdenkmälern hoch an 
gereclmet wurde, beschuldigten sie ihn die Malerschulen und Kunstströ
mungen naiv durcheinender gebracht zu haben. „Es ist offensichtlich — schrei
ben sie —, daß Myskovszky sich nicht im klaren darüber ist, wer der Meister 
der Bilder war, welcher Schule er angehörte und am wenigsten, welche Maler
schulen es überhaupt am Ende des 15. Jahrhunderts in Europa gegeben hat.“ 
K. Pulszky stellte in einem Artikel über die Schatzkammer der Esztergomer 
(Grauer) Diözese124 die zwanzigjährige Entwicklung der ungarischen Kunst
geschichte des Mittelalters dar und konstatierte, daß sie nur auf einem Gebiet, 
nämlich in der Geschichte der Baukunst über die Materialsammlung hinaus
gekommen war und auch hier nur durch llenszlmanns Tätigkeit. Zu gleicher 
Zeit werden in der Kritik Stimmen laut, die bereits die Anfänge des Positivis
mus in Ungarn bedeuten und die totale Überprüfung der wissenschaftlichen 
Methoden fordern. Diese Kritiken gingen eigentlich auch schon llenszlmann 
an, sie beziehen sich ja auf seine Methode. T. Ortvay schreibt in seiner Kritik 
über das Handbuch der ungarischen Kirchenkunst im Mittelalter von B. 
Czobor,125 dem Schüler von llenszlmann : „Aufschriften und zu verschiedenen 
Zeiten gemachte Aufzeichnungen shad umso mehr als sekundäre Quellen zu 
betrachten, da es eine viel verläßlichere Methode gibt, womit man die Ent
stehungszeit der Bauten mit Bestimmtheit festlegen kann, nämlich die ver
gleichende Methode. Wir glauben aber, daß dies nicht zutrifft , da die empfohle
ne Methode nur einen Anhaltspunkt bedeutet, weil es auch Kirchen gibt, deren 
Entstehungszeit auf Grund solcher Angaben bestimmt worden ist.“

Zur vollen Negierung der Henszlmannschen Datierungsmethode tritt auch 
die Negierung der normativen Ästhetik hinzu. Hören wir darüber den Historiker 
K. Tagänyi in seiner Kritik über das Buch von Gy. Pastein er :12,i „Das ist der 
Unterschied zwischen der positiven Kunstgeschichte und der schablonen
mäßigen (nämlich die Kunstgeschichte von Pastciner). Die erste erklärt, 
enträtselt, die andere urteilt: lobt oder tadelt. Für die erste hat das Schöne 
soviel Arten, wieviel Völker, Klimas, Boden und Gewässer es gibt, vor der 
anderen schwebt der Begriff eines absoluten, mystischen Schönen, das aber 
immer mehr die Beschränktheit, oft die Blindheit der eigenen Augen doku
mentiert... ein Verfasser, der an die Entwicklung der Künste glaubt, und 
dabei die Kunst von Völkern, die so unglücklich avaren nicht unter dem lächeln
den Himmel von Hellas oder Italien geboren worden zu sein, schmälert, er
weckt in uns das Gefühl, als ob Comte, Darwin, Buckle, Taine usw. für ihn 
vergeblich gelebt h ä tten ...“  Die Berücksichtigung der nationalen, klimati
schen, geographischen Eigenarten weist in erster Linie auf den Einfluß von 
Taine.

Schon um 1880 herum verraten die Buchbesprechungen im Archaeologiai 
Értesito die Kenntnis des Positivismus und zugleich auch die Forderung zu 
dessen Anwendung. In der Praxis leben aber die früher herrschende Ideen 
noch lange weiter. Ende des 19. Jahrhunderts war man schon überzeugt, daß 
Geschichtsauffassung und Methoden der großen Trias nicht mehr dem dama
ligen Resultaten der allgemeinen Kunstgeschichte entsprechen. Es wurde offen
kundig, daß ihre Anschauungsweise, die Kunstwerke nur als Zeugnisse der 
nationalen Vergangenheit zu bewerten, veraltet war. Die angeführten Buchbe
sprechungen und Kritiken forderten geschichtlichere Methoden, zugleich die
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Abschaffung des normativen Gesichtspunktes und der zentralen Stellung eines 
einzigen Stils. So wurde die Bevorzugung der Gotik als Spitze der nationalen 
Kunst zu gelten, zweifelhaft.

Auch die puristische Restaurierungsmethode kam bis zur Jahrhundert
wende in Mißkredit. Im Jahre 1901 mußte 1. Steindl auf die Leitung der Bau
arbeiten am Kaschauer Dom verzichten, da seine Pläne zum Abbruch und Um
bau der westlichen Fassade keine Unterstützung mehr fanden.127 Man hört 
schon im Jahre 1891 eine hinter Ironie versteckte Kritik über Schuleks Arbeiten 
an der Budaer Burg. Der Verfasser des Artikels schrieb über die Hauptkirche 
in der Budaer Burg : . . . . .  diese war bis zu den jüngsten Tagen das ehrwürdigste 
Denkmal der Burg, nun steht an der Stelle des Denkmals das schöne und 
geniale Werk von Schulek.“ 128 In den Jahren um die Jahrhundertwende er
schien auch in der Theorie des Denkmalschutzes die Verurteilung des Purismus. 
Den Archäologische Anzeiger (Archaeologiai Értesito) bespricht im Jahre 
1903 das Buch von Alois Riegl „Der moderne Denkmalkultus“ 129 Nach Riegl : 
„Es m uß.. . nebst dem Interesse am Historischen im alten Kunstwerk doch 
noch ein anderes geben, daß in seinen spezifisch künstlerischen, d. h. Auffas- 
sungs-, Form-, und Farbeigenschaften beruht.“ 130 Die Feststellung Riegls 
bedeutet einen radikalen Bruch mit der historischen und nationalen Darstel
lung der Kunstdenkmäler, wie dies für die ungarische Kunstgeschichte seit 
ihrem Entstehen bezeichnend war. An ihre Stelle wird der spezifische, in äst he
tischem Sinn aufgefaßte Wert des Kunstdenkmals gestellt.

Die praktische Auswirkung von Riegls Theorie spielte auch mit, daß zu 
dieser Zeit im ungarischen Denkmalschutz ein entscheidender Wandel vor 
sich ging. Schon der Verfasser der erwähnten Besprechung J. Hampel hat aus 
dem Werk Riegls die Lehre gezogen: „W ir machen im allgemeinen die Er
fahrung. daß die Geistlichkeit die mittelalterlichen Stile bevorzugt. Dagegen 
läßt sich nichts einwenden, wenn es sieh um den Bau neuer Kirchen handelt, 
doch man muß es verhindern, daß diese Bevorzugung nicht zur Zerstörung 
anderer künstlerischer und ästhetischer Werte führt.“ 131

Gleichzeitig erschien auch in der Praxis der Restaurierung von Kunst
denkmälern die neue, tatsächlich auf geschichtlichen Grundlagen ruhende 
Restaurierungsmethode. Im Jahre 1903 nahm 1. Möller in einem Aufsatz 
gegen Steindls Methode Stellung.132 Die Restaurator-Tätigkeit Möllers, be
sonders sein erstes Werk, die Wiederherstellung der Burg von Vajdahunyad, 
war bei uns das erste Beispiel für eine authentische Restaurierung auf wissen
schaftlicher Basis. Eine andere hervorragende Gestalt der Denkmalrestaura
toren aus der zweiten Generation : K. Lux drückte dieselben Prinzipien wie 
folgt aus: „Es beschränke sich die Restaurierungsarbeit zu jeder Zeit möglichst 
nur auf die Sicherung der Konstruktion der Gebäude, damit wir das Erbe unse
rer Väter, überliefert in den Denkmälern, in der alten Form, nur in seiner 
Konstruktion verstärkt, für die Nachwelt zu erhalten helfen.“ 133

Die Grundsätze des Positivismus drückte am klarsten Gy. Past einer aus. 
Schon in seinem Aufsatz т о т  Jahre 1875 brach er mit der normativen Ge
schichtsauffassung: „In  Ägypten müssen wir einen ägyptischen, bei der Gotik 
einen gotischen und bei dem Barock einen barocken Standpunkt einnehmen, 
d. h. die Kunstwerke mit Augen und Geschmack des jeweiligen Volkes und der 
Zeit entsprechend sehen bzw. beurteilen. Also, wie Braun es ausdrückt, wir
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sind nicht berechtigt vom Standpunkt einer Kunstrichtung aus übereine andere 
zu urteilen."131 Obwohl in der theoretischen Stellungnahme von Paste iner die 
Wirkung der positivistischen Philosophie von ( 'omte und der Kunstauffassung 
von Taine stark zur Geltung gelangte, in der Lösung der konkreten Fragen der 
ungarischen Kunstgeschichte vertrat er dennoch im wesentlichen noch die 
Ansichten und Methoden von llenszlmann. Diese Eigenart findet man allge
mein in der Praxis der Publikationen um die Jahrhundertwende. Die Dar
stellungsmethode, die sich auf die bloße Beschreibung der Kunstdenkmäler 
beschränkt, ist noch nicht identisch mit dem Streben des Positivismus nach 
Fakten, sondern sie bedeutet nur die Fortsetzung der faktologisehen Einstel
lung früherer Werke. In der Beurteilung der Fragen, wie Zugehörigkeit der 
Kunstwerke, Art und Weise der Entwicklung lebte die Geschichtsauffassung 
der Henszlmann-Generation weiter. Die neuen theoretischen Zielsetzungen 
werden nicht ganz realisiert, sie sind von der fortdauernden <leltung der roman
tischen Kunstauffassung in den Hintergrund gedrängt.

In der ungarischen Kunstgeschichte am Anfang unseres Jahrhunderts 
spielt sich eine intensive Spezialisierung ab. Die Museumsarbeit sondert sich 
endgültig ab. und die Baugeschichte wird zu einem selbständigen Gebiet. Dit1 
Aufmerksamkeit der Forscher wird von dem bisher ausschließlichen Gebiet, 
dem Mittelalter auch auf andere Gebiet e gelenkt . Ein bezeichnender ( harakter- 
zug für die Differenzierung der Forschungsarbeit war, daß auf dem Ausgangs- 
gebiet, nämlich in der mittelalterlichen Kunstgeschichtsschreibung die 
grundsätzlichen Ansichten der ersten Generation, und infolgedessen auch 
ihre Methoden weiterlebten. Die Forschung kann der nationalen Gesichts
punkte, hervorgegangen aus dem Geist des Nationalismus, nicht los werden, 
und daraus folgt methodisch, daß als 1 lauptgesichtspunkt bei Behandlungen 
von Kunstwerken weiterhin ihr Dokument-Charakter im Sinne der nationelen 
Geschichte fortbesteht.

Die akademischen Kunsthistoriker der gegen revolutionären Zeit zwischen 
den zwei Weltkriegen folgten bewußt dem Beispiel der Bahnbrecher der un
garischen Kunstgeschichte. Aus ihren Zielsetzungen geht deutlich hervor, 
daß sie die Überlieferungen der romantischen Periode der Kunstgeschichte 
in den Dienst der chauvinistischen Kulturpolitik gestellt haben. Die beiden 
neuen Professoren der Kunstgeschichte T. Gerevieh und A. Helder haben fast 
gleichzeitig begonnen Stand und Aufgaben ihres Faches festzulegen und ihm 
neue Ziele zu stecken. Nach Gerevieh „müssen wir in der Auffassung, Methode 
und Ethik unseres Faches auf den Weg zurückkehren, den die Bahnbrecher- 
Generation betreten hat, an der Spitze mit jenem Ipolyi, dessen Hundert
jahrfeier wir eben vorbereiten.“ 135 Gerevieh führt das Beispiel von Ipolyi nicht 
einfach wegen der Aktualität des erwähnten Zentennariums an. Für ihn war 
Ipolyi der Kirchenkunts schaffende und sie organisierende Kunsthistoriker 
Überpriester, und als er über die Probleme der ungarischen Kirchenkunst 
im 20. Jahrhundert schrieb, legter jenen Grundsatz fest, der seine spätere 
Kunstpolitik und Kunstauffassung bestimmte: „Die wichtigste Lehre der tau
sendjährigen Kunstgeschichte des Ungarntums ist, daß die Sache des Ungarn- 
tums immer mit der des Christentums identisch war. Es war beteiligt an sei
nem Aufstieg und Leidensgenosse bei seinen tragischen Stürzen. . . Wollen 
wir eine ungarische Kirchenkunst ins Leben rufen, müssen wir unsere alte
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Kunst neu erwecken, und die nationale Kontinuität sichernd die neue Ent
wicklung an die alten Überlieferungen knüpfen. Unsere Kirchenkunst muß 
gleichzeitig national sein . . . Unserer alten Kunst müssen wir die nationaleige
nen Elemente entnehmen und sie in neuem Geschmack weiterentwickeln.“ 13ft 
Gerevich greift also nicht nur bei den Problemen der wissenschaftlichen Auf
gaben und Zielen, sondern auch in seiner Kunstauffassung entschieden zur 
ersten Generation zurück. Er verkündete in seinem Artikel die Prinzipien 
einer eklektischen historisierenden Kunst, und stellte die sogenannte christ
lich-nationale Idee in den Mittelpunkt der Kunstgeschichte. So verband er 
die Kunstgeschichtsforschung mit einer wichtigen ideologischen Strömung 
der Horthy-Ära.

Auch A. Hekler ging im wesentlichen von den gleichen ideologischen 
Grundsätzen aus, als er aussagte: „Fundamentierung und Ausbau der unga
rischen Kunstgeschichte ist in unserer heutigen Lage eine unserer wichtigsten 
nationalen Aufgaben, ln der Arbeit leite uns der Geist unserer Vergangenheit. 
nicht aber der des heutigen, verstümmelten, sondern der Geist des ganzen, 
geschichtlichen Ungarns. Die Kulturwerte der Vergangenheit sind die reichsten 
Kraftquellen unseres nationalen Bewußtseins. Die Pflege unseres geschicht
lichen Bewußtseins ist heute wichtiger denn je. “  Im Interesse diesen Zieles 
verkündet er: ,,. . . die einzelnen Kunstdenkmäler geben nicht nur Kunde aus 
alter Zeit, sondern sie sind die Verkörperung der lebendigen, unter uns weilen
den Vergangenheit.“ 13’  So greift auch er zur Auffassung der älteren Kunst
historiker-Generation, zur Verkündung der Aufgabe des Kunstwerkes als 
geschichtliches Dokument zurück. Er beruft sich dabei lieber auf das Beispiel 
von Henszlmann, dessen Kunstauffassung, Lebenswerk, wissenschaftsorga
nisatorische Tätigkeit für llekler ebenso ein Vorbild bedeutete, wie Ipolvis 
Persönlichkeit für Gerevich.

ln der Geschichte der ungarischen Kunsthistorie spielte die Arbeit der 
ersten vier Jahrzehnte eine eigenartige Rolle, denn sie bezeiclmete die Bahn 
der späteren Forschung. W ir sahen, welche ideologische Verzerrungen die 
Ideen der ersten Kunsthistoriker, die Überlieferungen der Romantik im Laufe 
der eigenartigen Gestaltung der ungarischen gesellschaftlichen Verhältnisse 
erlitten hatten. Auf die wissenschaftsgeschichtliche Forschung, die erst jetzt 
ihre ersten Schritte versucht , harrt die Aufgabe, die Überlieferungen von der 
sich darauf gelegten Staubschicht zu säubern, und sie den heutigen Kunsthis
torikern in ihrer ursprünglichen Form darzubieten.

BEMERKUNGEN
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ОБРАЗОВАНИЕ ГУСАРСТВА В РУССКОЙ АРМИИ XVIII ВЕКА

ИОЖЕФ ХОНФИ
Кафедра Основ Научного Социализма 

(Поступило 1 апреля 1964 г.)

Исследование венгеро-русских отношений становилось в последнее 
время всё более дифференцированным, всё более разносторонним. Раньше 
венгерская историография изучала связи между отдельными выдающимися 
лицами, и только изредка встречались работы, рассматривающие экономи
ческие, культурные и другие отношения. Сегодня же внимание исследова
телей привлекает в первую очередь исследование экономических и куль
турных отношений. Но к сожалению, паша историография обращала до 
сих пор только немного внимания на вскрытие военно-исторических связей.

И это несмотря на то, что именно военное дело представляет собой 
территорию, где прежде всего проявляется взаимодействие. И в этом нет 
ничего удивительного. Это является лишь последствием того, что господ
ствующие классы старались всегда и сознательно к тому, чтобы их армия 
была самой применимой. Наряду с укреплением армии путём отечественных 
средств, они пользовались и результатами военной организации и военного 
искусства, д о с ти г н у т ы м и  армиями других стран.

Развитие русской армии также не было лишено этого явления, и это 
хорошо отражается, между прочим, и в образовании гусарства в русской 
армии.

Понятие „гусарство” дошло до России при польском и венгерском 
посредничествах.

Достаточно упоминать о том, что написал в так называемой „Малой 
Челобитной” Иван Перестветов, описывающий свою военную службу, во 
дворе венгерского короля Яноша Заполья. В этом докладе автор обращает 
внимание царя Ивана IV на гусарские щиты.1

В середине X V II века гусары известны в русской армии не только по 
наслышке, но в ней уже созданы такие отряды. Это обнаруживается между 
прочим из отчёта венского посла царя Алексея Михайловича, который, 
говоря в ходе переговоров о русской армии, описывает русские кавалерий
ские роды войска следующим образом: „У  нашего великого государя, у 
его царского величества против его государских недругов рать собирается 
многая и несчётная, и строенье многое, различными ученьи и строеньем: 
перво, устроены многия тысячи копейных рот, гусарского строю; а ипыя 
многия тысячи устроены конныя с огненным боем, рейтарского строю; 
и иныя многия тысячи устроены драгунским строем, с большими муш
кеты. . , ” 2

Такие гусарские части возникли иод польским влиянием и были 
собственно говоря бронированными тяжёлыми кавалеристами с копьями,а



совсем не похожи на венгерский тип гусарства с лёгкими кавалеристами, 
о которых и о способе боевых действий которых современный автор сообщает 
нам следующим образом: „Собственно говоря их можно называть и верхо
выми пиратами, у которых в способе боевых действий все является нерегуляр
ным, и именно поэтому нельзя бороться против них. Ибо если — может 
быть — в начале атаки и был у них ещё какой-то боевой порядок, через 
м и н у т у  они рассеялись и когда уже думаешь, что они останутся так, в рас
сеянном состоянии, они снова появляются в таком же боевом порядке, 
как и раньше.” '1

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГУСАРСТВА В РОССИИ

До организации гусарства, понятого в таком смысле слова, дошло в 
России лишь при создании регулярной армии.

Известно, что вследствие реформ, проведённых в русской армии в 
начале X V III века, кавалерия стала однородной и состоялась из драгун. 
Но нам известно и то, что скоро начались попытки организации гусар
ских частей. В этой связи исследователь сейчас задаёт вопрос, с какой целью 
обратил Пётр Первый внимание на организацию гусарства, ведь в русской 
армии существовали в это время такие выдающиеся лёгкие кавалеристы, 
как казаки. По нашему мнению вопрос объясняется образом жизни и воен
ной организацией казачества.

Особенная военная организация казаков была в тесной связи с их 
образом жизни, с их обычными правами, и такой образ жизни делал бы не
возможным сплотить их в регулярную организацию и обучить их но так
тическим принципам X V III века. Но приобретённый армией Габсбургской 
империи, а также французской армией опыт свидетельствует о том, что 
гусарство способно стать составным элементом регулярной армии в каче
стве лёгкой кавалерии. Опытом доказано было и то, что первые гусарские 
единицы н у ж н о  было составить из элементов таких народов, у которых 
гусарство имело давнее прошлое, чтобы завербованные солдаты становились 
учителями будущего отечественного гусарства.5

Создание первых гусарских частей произошло в 1707 г., во время 
Северной войны, когда Пётр Первый издал приказ о создании гусарства.® 
На этот приказ ссылаются все историки военной истории.7 Например 
Пузыревский пишет в этой связи следующее: „Пётр Великий имел и такое 
желание, по которому он внедрит гусарство. П оэ том у , по его приказу в 
1707 г. был создан лёгкий кавалерийский отряд численностью в 300 человек, 
состоящий из венгров, сербов, молдаван и румын, под названием „Волжская 
хорунгва”8.

Ссылаясь частью на Пузыревского, частью на других русских военных 
историографов конца прошлого столетия, Янош Мелих также сообщает 
об этом обстоятельстве, подчёркивая, что среди первых гусаров в России 
встречались п венгры. Но данные Мел и ха представляют собой лишь по
вторение данных из работ приведённых уже русских военных историков 
на них таким образом распространиться не стоит. Намного больше 
внимания заслуживает сообщение изданной в 1912 г. русской Военной 
энциклопедии, которая следующим образом обобщает данные по этому  воп-
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росу: ,,20 апреля 1707 г. Пётр, находя полезным завести лёгкую конницу, 
поручил сербскому выходцу Апостолу К и ч и ч у9 набрать в Южной России из 
сербов, влахов и молдаван „добрих и и с к ус с н ы х  людей” 300 человек при 
«офицерах. Люди эти образовали команду,п о л у ч и в ш у ю  название Волош- 
ской Хоронгви10. Во время войны с Турцией в 1711 г. число набранных 
гусар увеличилось, и в русской армии стало шесть валашских полков и две 
хоронгвы11. По данным Пузыревского одна из д в у х  хоронгвы состояла из 
сербов, а другая -  из молдаван.12

То обстоятельство, что увеличение произошло по поводу похода 1711 г., 
объясняется не только тем, что необходимость увеличения была вызвана 
войной против турок. Увеличению числа гусарских полков содействовал и 
тот факт, что во время северной войны вследствие измены гетмана Мазеппа 
царь больше у ж  не мог опираться на всё казачество, и поэтому вынужден 
был заменить свою сократившуюся иррегулярную лёгкую конницу валаш
скими полками.

Быстрому увеличению полков содействовали и куруцы, бежавшие в 
Россию после разгрома освободительной войны в Венгрии князя Ференца 
Ракоци 11 Беглецам царь предоставил не только убежище, но нанял 
их даже на военную службу.

Сл у ж и л и  в э ти х  полках и многие бывшие офицеры-куруцы. Кальман 
Тали также сообщает об этих офицерах, но явно преувеличивает их роль. 
По мнению Тали начали организовать гусарство в России именно эти 
офицеры-куруцы, и в первую очередь бывший генерал-адъютант Ракоци, 
гусарский полковник Адам Мариаши.13 Но на основе своих прежних дан
ных мы не можем доверять такому утверждению. То, что приемлемо для 
нас из утверждений Тали, заключается с одной стороны в том, что в это 
время у  каждого валашского полка была сформирована состоящая из 
венгров образцовая рота, с другой же стороны в том, что во главе несколь
ких полков стали некоторые бывшие офицеры-куруцы. Командирами пол
ков с л у ж и л и  в российских гусарских полках долгое или .менее долгое время 
между прочим Адам Мариаши, Янош Мереи, Ференц Драгуй, Шамуэл 
Туркой, Адам Яворка.14 Об их роли и действиях там нам известны лишь 
несколько данных. Про Яворку и Мереи мы знаем например, что они по
с т у п и л и  ещё в начале двадцатых годов на п о л ь с к у ю  службу. Мариаши же 
участвовал в последней фазе северной войны, боролся и против турок, и 
после заключения кеменецкого мирного договора он принимал активное 
участие в осуществлении реформаторских попыток, проведённых в русском 
военном искусстве в начале тридцатых годов X V I11 столетия. Мариаши 
состоял на русской военной службе до 1738 г. По сообщениями Тали он 
переехал в этом году в турецкий городок Родошто.15

Все эти материалы немногие, и недостаточны для надёжной оценки 
роли венгров в этих полках и влияния их на развитие российской лёгкой 
конницы. Нам пока ещё неизвестно число и положение с л у ж и в ш и х  в 
этих полках рядовых венгерских гусаров также, как и нельзя нам пока 
ответить на вопрос, где, в каких городах происходили в 1707 г. вербовки 
гусаров, или же если таких вербовок не было, как попали венгры в россий
ской гусарский батальон именно в то время, когда Венгрия переживала 
период освободительной войны.

Г» ANNALF.S — Sectio Historica VII.
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Как видно, целый ряд ожидающих ответа вопросов встречается ещё 
в первый период развития российского гусарства, принятого в смысле 
лёгкой кавалерии, — то есть ещё в то время, когда так называемые валаш
ские полки были иррегулярными войсками, а их число зависело от необ
ходимости. От 1711 до 1714 гг. личный состав валашских полков постоянно 
сокращается, и к 1/14 г. лишь три отряда, численностью каждый в 500 
человек, представляли собой гусарство в русской армии.

Число иррегулярных гусарских войск сокращается, но в то же время 
именно в 1714 г. организуется в русской армии регулярный гусарский 
полк, состоящий из 963 человек (10 рот). Рядовой состав полка состоял 
из сербов.1* Сербы, как хорошие всадники, были хорошо известны росспй-. 
ским военным специалистам и самому Петру Первому. Наряду с этими 
качествами они обладали и преимуществом, что в языковом и религиозном 
отношениях были близки к русскому народу. Бежавшие от турецкого ига 
сербы охотно поселялись в России, и с удовольствием нанимались в армию 
гусарами.

Собственно говоря это пока всё, что мы знаем о первой фазе возник
новения российского гусарства. Ясно, что нужда, то есть временно возник
ший недостаток лёгкой кавалерии — делает необходимым создание гусар
ства. Ясно и то, что эти полки принимают на службу и ч у ж и х  элементов, 
между прочим и венгров. Но в годы царствования Петра Первого гусарство 
застревает в иррегулярности, а регулярную русскую кавалерию составляют 
попрежнему драгуны.

ВТОРОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ГУСАРСТВА В РОССИИ

После смерти Петра Первого развитие уклонилось от указанного 
великим реформатором направления. В царствование Анны Ивановной 
(1730-1740), которая была уже третьим государем после Петра Первого, 
царский двор заполнялся немцами. Для них ч у ж д о  было всё, что с л у ч и л о с ь  
в России в первой четверти XVI I I  века, между прочим и в области военных 
дел. Офицеры типа, порождённого европейскими армиями X V I I — XVI I I  
веков, считали, что оставленная за собой армия Петра Первого не со
ответствует правилам военного искусства того времени. Конечно, они пе 
смели открыто нападать на уставы Петра Великого, но начали протаскивать 
в русскую армию совсем чужие ей принципы обучения и тактики под пред
логом „совершенствования” и „улучшения” .

Выдающимся борцом этих реформ был типичный офицер -  наёмник 
Бурхард Христофор Миннх. Он п о с туп и л  в русскую армию в 1720 г. в 
качестве военного инженера, состоявшего в чипе генерала. Во время его 
деятельности его считали самым выдающимся военным теоретиком. По 
предложению Миииха в 1729— 1733 гг. работала специальная комиссия 
по военному делу с целью устранения ,,многих нерегулярностей и меша
ющих обстоятельств, имеющихся в армии” . В ходе своей реформаторской 
деятельности комиссия приступила и к реорганизации кавалерии. Комиссия 
приняла решение об „установлении десяти кирасирских полков на немец
ких конях.. . ” , вместо десяти драгунских полков. Предусмотренная реорга-
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низании кавалерии объяснилась не чем иным, как тем, ч т о ......  и других
европейских странах больше рейтаров, чем драгуны, даже в некоторых 
странах, как например в войсках германо-римского императора, имеются 
и кирасиры.” 17

Собственно говоря, Миних хотел ликвидировать стратегическую 
кавалерию, ту кавалерию, которая в регуляной армии была одной способна 
к маневрированию па обширных театрах войны. Миних был сторонником 
всего, что применялось в западно-европейских армиях, так и кордонной 
стратегии. Часть армии состояла из ландмилиции, то есть из поселённых 
по границам вооружённых сил. Поселённые в пограничной области солдаты 
получили землю для того, „чтобы из-за близости они лучше и более под
ходящим образом защищали и самих себя, и границы, точно так же, как 
это делалось и своими отцами и дедами.” 18 В походы ландмилиция не во
влекалось.

Действующая армия разделялась попрежнему надве большие группы: 
па регулярные и иррегулярные войска. В состав регулярных войск входят 
и гусарские полки, образованные из венгров, сербов, .молдаван и грузин.

Между лаидмнлицией и иррегулярными войсками можно обнаружи
вать несколько сходных черт, основывающихся в первую очередь на то
ждественности составных частей этих войск. Иррегулярные войска, как- 
выше уже изложена, состояли из казаков, или из иммигрировавших сербов, 
молдаван и венгров. На пограничных полосах Украины раньше мы находили 
также казаков, а потом поселившихся там сербов и венгров. Но сходная 
черта наблюдается и по отношению к родам войск, так как казак — как 
это выяснится в дальнейшем сохраняет свою традиционную боевую 
организацию и в том случае, если он с л у ж и т  прикреплённо к одному месту, 
и тогда, если он является членом действующей армии. Венгерский или 
сербский солдат служит гусаром и в действующей армии, и на пограничных 
полосах

Создание тяжёлой кавалерии потребовало, конечно, и создание других 
кавалерийских родов войск. Появляется карабинер, продолжает оставаться 
в небольшом числе и драгун, и гусар. Из данных, относящихся к середине 
XV I I I  века, обнаруживается, что большинство кавалерийских полков 
состоит из карабинеров. Сам этот факт доказывает, что показывавшиеся 
в это время в царском дворе чужие офицеры придерживались при раз
витии кавалерии принципа, лишающего кавалерию её настоящих элементов: 
они опирались главным образом на огнестрельные оружия, отодвигая на 
задний план традиции, свойственные русской кавалерии в первой четверти 
XVI I I .  века. Вследствие ч у ж о г о  в л и я н и я  образовались и в России одно
образные роды кавалерийских войск. При реорганизации войск споры 
шли вокруг вопроса, какой род войска должен быть преобладающим у 
кавалерии. Сначала тенденция направлялась на умножение тяжёлой 
кавалерии, но потом внимание обращалось снова на кавалерию, способную 
маневрировать на обширных театрах войны. В 1762 г. пришли снова к 
заключению, что приходится увеличить количество тяжёлой кавалерии и 
карабинеров, за счёт гусарства и драгун. Позже в ы д в и н у л с я  снова на 
первый вопрос о лёгкой кавалерии. Даже у пехоты появляется борющаяся 
в рассыпном строю егерская пехота. Во второй половине XV I I I  века, во
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время семилетней войны, пройдя ряд изменений в области своей внутренней 
организации, русская кавалерия получает наконец обратно свою подвиж
ность и атакирует галопом, с саблями в руках.19

Нет у нас возможности следить за всеми этими внутренними организ
ационным иизменениями, и хотим заниматься подробнее с точки зрения 
нашего вопроса лишь формированием положения гусарства.

Созданная в 1727 г. военная комиссия, а также комиссия Миниха обра
щали большое внимание на организацию гусарства, ведь этот род войска 
успешно дополнял тяжёлую кавалерию. Гусарство продолжало существо
вать на основах, заложенных Петром Первым, и численность его постепенно 
увеличивалась. Прирост составлялся и в дальнейшем из венгров, сербов, 
молдаван, которые попадали в Россию беглецами, дезертирами, или же 
принуждались бежать заграницу по другим причинам. Можно, что они 
поступали на русскую службу путём вербовки.

В списках полков, списках жалованья и других военных материалах 
этого периода часто встречаются фамилии венгров, поступивших в русскую 
армию. В марте 1729 г. п о с ту п и л и  например в русскую армию и принесли 
там присягу „венгры Георгий Александров, Фёдор Петров, а также венгер
ского происхождения Иван Григорьев” , которые потом причислились к 
шестой роте сербского гусарского полка, стоявшего гарнизоном в Перея
славской области. После принятия военной присяги п о с т у п и в ш и м  на служ
бу венгерским и сербским солдатам выпалчивали но 5 рублей.20

Но пополнение гусарства обеспечивалось не только путём постоянного 
просачивания беглецов, но и путём вербовок. Возможность вербовки пре
доставляли отношения, определённые в X V I 11 веке союзом между Австрией 
и Россией. По просьбе русского двора император Карл Шестой разрешил 
вербовку гусаров в русскую армию и на территории Венгрии.

Первая вербовка произошла в 1725 г., другая же в 1735 г. По их мас
штабу ни одна их них не была особенно значительна. Намного большее 
значение имела вербовка, устроенная в 1737 г., при которой полковник 
К у м м и н г , подполковник Стоянов и кавалерийский капитан Бошич вербо
вали кавалеристов для российских гусарских полков среди украинцев 
Закарпатской Украины.21 Их вербовочное турне кончилось успехом. 
Лишь в комитате Унг п о с туп и ло  на службу в русскую армию 63 человек, 
и как это выясняется из сообщений, офицерам удалось завербовать всего 
около 500 человек.

Вероятно, что подобные вербовки происходили и в последующие годы. 
Доказательством этого с л у ж и т  факт, что в 1741 г. один из четырёх россий
ских полков носит название „венгерский гусарский полк” , другие же полу
чают названия „сербский, грузинский, молдаванский” . Военная коллегия 
одобрила организацию гусарских полков 14 октября 1741 г., каждый полк 
по десяти рот. Сербский полк образовался из сербов, иммигрировавших 
при Петре Первом. В 1740 г. число сербов измерялся уже тысячей. Вен
герский полк образовался из пятисот венгерских солдат, п о с туп и в ш и м  на 
русскую службу при Анне Ивановной. Масса грузинского полка состояла 
из образованной 5 марта 1738 г. одной и из созданных 14 апреля 1740 г. 
двух грузинских рот. Молдаванский полк возник из 700 румынских солдат, 
п о с т у п и в ш и х  на русскую службу в 1738-1739 гг. Полки пополнялись
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бойцами из соответствующих национальностей.'-- Венгерский гусарский 
полк существовал даже в поздний период царствования Екатерины 
Второй.23

О систематичных вербовках свидетельствует и факт, что в 1750 г. 
австрийская императрица Мария Терезия особым приказом защищает даль
нейшие вербовки, которые русские вербовочные офицеры проводили па 
территории Венгрии, ссылаясь на прежние обычаи.24

Но солдаты из Венгрии попадали не всегда в вышеупомянутый вен
герский гусарский полк. Довольно значительно и число тех, которые 
попали в гусарские роты молдавской пограничной полосы. Начиная с 1741 г. 
опыт всё более и более показывает, что дезертиры или беглые крепостные 
крестьяне выбирают себе место перехода границы таким образом, чтобы 
как можно скорее добраться до Могилёва, где происходила вербовка сол
дат для молдавской пограничной полосы. И это не случайно. В 1714 г. стал 
на очередь вопрос о точном установлении русско-польской границы и в 
этой связи о пересмотре состояния украинской ландмилиции, молдавских 
гусаров. Доклад генерального губернатора генерала Кейта уделяет большое 
внимание положению молдавского гусарского полка. Этот доклад пред
оставляет нам возможность бросить взгляд на структуру полка. Согласно 
этому в состав штаба полка входит один полковник, один подполковник и 
один майор; в состав младшего штаба -  один полковой квартирмейстер, 
один полковой писарь и два горниста. Старшие офицеры: четыре капитана, 
одни старший лейтенант и 6 прапорщиков. Уптерофицеры: 6 старших сер
жантов, 5 квартирмейстеров, 20 капралов и 5 ротных писарей. Число рядо
вых гусаров составляет 470 человек. Значит, по свидетельству этих данных 
служивший по польско-русской границе полк состоял из 5 рот, численностью 
в 500 человек, в отличие от полков, действовавших в рамках армии, где 
каждый полк состоял из 10 рот, и личный состав полка исчислялся 960 
гусарами.25 Доклад расценивает состояние здоровья в п о л к у  удовлетвори
тельным. Что касается дисциплины, стоит отметить, что во время состав
ления доклада беглецов в п о л к у  не было, хотя и бегство -  особенно в по
граничных полках — не было неизвестным явлением. Бегство случалось 
довольно часто. Су д и т ь  об этом можно не только по соответствующим 
сообщениям, по и по тому, что время от времени ассигновались определён
ные суммы па поиски беглецов.20

Доклад о молдавских полках сообщает, что в марте 1741 г. полк попол
нился новыми венгерскими рядовыми гусарами. „22 марта прибыл один 
рядовой гусар венгерской национальности. 25 .марта прибыли из Киева, 
от командующего генерала Его Высокопревосходительства Деонтова два 
рядовых гусара.” 27 Что последние были также венграми, выясняется из 
второй части доклада, где 25 марта упоминаются двое венгерских гусаров.28 
В нервом случае, в случае от 22 марта, речь идёт вероятно о гусаре, прибыв
шем из Венгрии; из второго же случая явствует, что новоприбывшие гусары 
стояли было уже на русской службе, и были только прикомандированы 
па повое служебное место. В документах молдавского полка встречаются 
и такие случаи, когда у полка являются бежавшие из турецкого плена 
гусары, и вступают в состав его. В финансовой регистрации полка тоже 
находится статья, свидетельствующая о том, что бежавшие из турецкого
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ига солдаты получают денежную награду, „между прочим п венгр, желав
ший поступить на русскую служ бу.”20

В начале 1740-ы.\ годов беглые солдаты часто посещали город 
Могилёв, и просили о приёме в русскую армию. Из списка „иностранных 
подданых, служивших в русской армии на военных посёлках” мы узнаём, 
что все дезертиры из Венгрии, откуда бы они пи бежали, приходят 
в Могилёв и там являются с просьбой о службе в русской армии. Так 
и заношенный в список под номером 110 „Ласло Сучаньи объехал Молдавию, 
Валахию, и был завербован в Могилёве в полк, стоящий под командой 
полковника Филиповича.” 30 То же самое случилось и с Фёдором Василье
вым, которого в списке приняли также за венгра. Последний убежал из 
прусского плена и добрался до Валахии. Услышав там об организации рус
ского гусарского полка в Могилёве, он пошёл туда и записался в гусары 
полка Филиповича. Венгр по имени Димитрий Семенов, заношенный в 
список под номером 122, дезертировал в Валахию из пехотного полка, сто
явшего в г. Фельвар,31 и попал также в Могилёв.32 Той же дорогой шёл 
Ференц Эрдельи (по тексту: Франц Эрдили), убежавший из города Пожонь. 
Из Могилёва он был направлен в Киев, также как и его товарищ Григорий 
Камаровский, происходивший из города Дебрецен.33

Но венгры составляют только небольшую часть людского потока, 
приезжающего в эти дни в г. Могилёв. Румыны, словаки, немцы, поляки, 
болгаре навещают вербовочных офицеров Филиповича.31

О завербованных солдатах составлялись отдельные списки по их нацио
нальному происхождению. В момент составления списка насчитывались 
Ю7 иностранцев, служивших в полку Филиповича. Из них венграми были 
зарегистрированы 27 человек.35

Однако при осмотре списков бросается в глаза, что только немногие 
носят венгерские фамилии, в то же время в списки записываются венграми 
и люди с чисто русскоязычными фамилиями и именами. Предполагается, 
что в таких случаях запись „венгр” обозначает не принадлежность к вен
герской национальности, а лишь живущего па территории Венгрии чело
века. В этом случае и понятно, что в списке вносятся венграми кое-какие 
Иван Ирдельян, или Александр Ясногорский. Из списка оказывается и то, 
что иногда нельзя было точно определить национальную принадлежность. 
Бывает и так, что словечко „венгр” вычеркнуто, и вместо него записано 
„серб". По некоторым исследователям владельцы русскоязычных имён 
являлись украинцами из Закарпатской Украины.30 Подкрепить такое утвер
ждение очень трудно, ведь у большинства имён в списках не отмечено, 
пз какой части Венгрии эти солдаты пришли. Противоречит такой концепции 
и факт, что типично закарпатско-украинские имена, уже на первый взгляд 
подкрепляющие закарпатско-украинское происхождение их владельцев, 
совсем о тс у т с тв у ю т . Но н по другой причине нельзя истолковать запись 
„венгр” в том смысле, что „пришедший из Венгрии” , а именно потому, что 
сами регистраторы различали венгров от проживавших па территории 
Венгрии людей с невенгерским родным языком. Например рядом с именами 
подписавшихся текст присяги от 22 ноября 1741 г. Йовапа Соколовского, 
Поваиа Григорьевича и Ивана Никитича стоят отметки: „вен. сер.” , в 
качестве сокращения отметки „венгерский серб” ,значит: „серб из Венгрии” .37
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В чём заключается причина такого явления? По нашему мнению, в 
тех областях Венгрии, которые представляли собой сильно смешанную 
картину с точки зрения национальной принадлежности, вследствие сме
шанных браков часто встречались такие фамилии, которые хоть звучали 
по-венгерски, но носители их не знали по-венгерски, и наоборот. Такое 
предположение решало бы и ряд других проблем. Другое предположение 
состоит в том, что попавший в Россию солдат после отбытия принятого на 
себя срока военной службы желал бы окончательно поселиться в России, 
или же в интересах более быстрого повышения по службе он перешёл в 
православянскую веру, изменил своё имя и стал русским подчинённым. 
Такие случаи бывали и в пятидесятых годах XVI I I .  столетия. Вероятно, 
что мы натолкнулись и здесь на подобное явление. 38

ГУСАРЫ  НА ЮЖНОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Значение гусаров иностранного происхождения особенно возросло в 
середине XV I I I  века, когда на юге Украины была создана особенная по
граничная полоса, где задачи были выполнены исключительно гусарами.

История возникновения такой пограничной полосы тесно связана с 
политикой русской империи по отношению к украинскому казачеству, 
сославшей в конце-концов необходимым создание новой пограничной полосы. 
Но это только одна сторона вопроса. При наших исследованиях нам 
приходится принимать в расчёт и п о л и т и к у  Габсбургской империи, направ
ленную на создание пограничных полос в Венгрии, ведь собственно говоря 
именно такая политика сделала волей-неволей возможным для России срав
нительно легко решить и свои собственные проблемы.

В рамках этой статьи нам нет мест заниматься вопросом всей Украины 
в данный период. Мы можем рассматривать лишь ту часть Украины, кото
рая имела значение с точки зрения данного вопроса. Речь идёт о южных 
областях Украины, имевших всегда большое значение с точки зрения по
граничной охраны вследствие повторявшихся турецко-татарских нападений 
из направления Крыма. Известна была эта территория под названием 
Запорожье. Пограничную службу несли на ней её жители, так называемые 
казаки. Из-за важности своей роли в пограничной охране они пользовались 
рядом привилегий. Их военная организация пронизывала всю свою жизнь, 
и была тесно связана с общественной и экономической жизнью всего каза
чества. После воссоединения Украины с Россией украинские и русские 
помещики хотели захватить себе как можно больше южных земель. Политика 
захвата земель привела к сокращению привилегий казачества и сопровож
далась захватом казацких земель, закабалением и закрепощением бедных 
слоёв казачества.59

Политически такое положение вещей отражалось в том, что царизм 
пока не затрагивал установившуюся на протяжении столетий структуру 
казачества, оставляя в старой форме разделение народа по полкам и сотням 
под предводительством гетмана. Но ещё в 1709 г. царь направил на Украину 
русского резидента, и в 1722 г. создал малороссийскую коллегию, во главе 
с бригадиром Веляминовым. В результате сложной внешнеполитической
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обстановки в 1745-1750 гг. царизм уступает просьбе казацких станиц и 
восстанавливает политическую независимость Украины.

Развитие феодальных отношений в Запорожье не добилось такой сту
пени, как в других областях Украины. Наблюдается и здесь, что богатые 
казаки захватывают себе крупные землевладения, на которых потом застав
ляют работать зависимых от них крестьян, обычно в обмен на зимнее содер
жание. Однако обрук и другие способы помещичьего принуждения были 
в этих областях неизвестными понятиями. П оэтому  в глазах трудового 
народа Запорожье в XVI I I  веке казалось родиной относительной свободы, 
и многие бежали туда из-под помещичьего ига.40

В экономической жизни Запорожья главное место занимало живот
новодство, рыболовство n торговля. Торговля находилась также в руках 
руководящих слоёв казачества, у  которых и посредством этого накаплива
лось огромное состояние, и образ жизни которых становился всё более и 
более похожей на быт помещиков.

В административном, политическом отношении Запорожье было под
чинено русскому правлению, и находилось под непосредственным контролем 
центральных руководящих органов Левобережной Украины. В самом 
Запорожье руководство было в руках кошевого атамана, который управ
лял с помощью своих вельмож, так называемых „старшин” . В администра
тивном отношении Запорожье было разделено на так называемые „ограды” 
(на четыре северных и четыре южных ограды). Во главе ограды стоял 
полковник. Под властью полковников стояли атаманы казацких и кресть
янских общин („громад” ). Руководящие органы казаков были во всех сту
пенях избранными органами, но по мере углубления общественных проти
воречий такие выборы становились всё больше и больше номи
нальными.

Вооружённую силу Запорожья представляли войска, расположенные 
в укреплённом центре области, Сечь. В тридцатых-шестидесятых годах 
X V I11 столетия в них насчитывались 15 -20тысяч человек. Казацкое войско 
было разделено на 38 куреней, во главе которых стояли атаманы куреней. 
Оружие войска состояло из саблей, копий, пистолетов и карабинов. В пеших 
боях они были отличны. Их кавалерия находилось в сравнительно слабом 
состоянии. Играла значительную роль и войско казацких чайкистов.41 
Мы упомянули уже о том, что казаки представляли собой часть иррегуляр
ных войск русской армии. Русское правительство систематично направляло 
для запорожцев денег, пороха, продовольствия, но в то же время постоянно 
усиливало свой контроль над Запорожьем. В Запорожье всегда стояли 
гарнизоном и русские войска. Они были помещены в построенном одно
временно с Сечыо внутреннем оборонительном сооружении „Новая Сечь” . 
Это внутреннее оборонительное сооружение было построено не только 
потому, что Россия считала Запорожье важным авангардом в южном на
правлении, и важность его еще более подчёркивалось в ходе частных столк
новений с Турцией и с Крымом. Ведь провинция Запорожье существовала и 
раньше, но тогда пограничная охрана выполнялась исключительно каза
чеством.42 Появление не-казацких вооружённых сил в это время объясня
ется двумя другими причинами. Первая из них — это состояние, в которое 
казачество попало в период северной войны.
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Вследствие измены, совершённой Мазеппой, группа казаков, ставших 
на сторону шведов, убежала из Украины в Турцию вместе с войсками 
шведского короля Карла Двенадцатого. Другая же группа двигалась 
в южном направлении и поселилась в стоявшем под властью крымского 
кана Алеска. С позволения русского правительства позже многие из них 
возвращаются на родину и устраиваются у  реки Подпильная, устанавливая 
там свою собственную крепость под названием ,,Новая Сечь” (1734). Совсем 
понятно, что предательство казацких руководящих кругов во время север
ной войны и последовавшая за эти.м эмиграция уменьшили доверие в каза
чество. Кроме того, непомерное укрепление казаков сопровождалось бы 
конзервацией того общественного состояния, которое — несмотря на выше 
перечисленные изменения — всё-таки продолжало существовать, и которое 
не могло соответствовать украинским и русским помещикам, желавшим 
распространяться.43 Нападение на казаков со стороны русского правитель
ства началось нападками на их военную организацию, которая была тесно 
связана с их образом жизни. Реформы Миниха предусматривали втеснение 
казацких войск в регулярные рамки. В глазах твердолобых борцов педан- 
терии, сторонников линейной тактики солдаты, которые пренебрегали 
заранее вымышленными маршировками и обстоятельствами, неудобными 
формулами, относившимися к постоянным армиям XV I I I  века, и не счи
тались солдатами. Прежняя организация казачества и склад казаков 
продолжали противостоять формализму. В знак протеста против реорга
низаций они группами покидают свои местожительства и в 1744 г. поселя
ются у притока реки Самара, Курх, основывая там Черкесскую станицу.

С военной точки зрения нападение постигло тот военный элемент, 
которым лучше всего »можно было бы воспользоваться для авангардной, 
разведывательной службы, а также для преследования врага. Нападение 
на военную организацию казачества задело и привычный образ жизни 
казаков. Условия, в которых казаки жили, представляли собой препят
ствие на п у т и  к полному образованию феодальных отношений, и вот почему 
их пришлось разорвать. Кроме того, опыт северной войны показал, какую 
опасность таит в себе для государства организованная по-военному госу
дарственная формация. П оэтому  царское правительство предпочитало бы 
организованное в регулярную армию казачество. Такое решение обеспечи
вало бы государству отличных солдат, которые исполняли бы военную 
службу не ради своих привилегий.44 В то же время реформа распахнула бы 
ворота для укрепления феодальных отношений, для превращения казац
ких старшин в помещиков, и сделала бы возможным вторжение русских 
помещиков и на эту территорию. Имея ввиду такие аспекты, предусмотрен
ные реформы казацкой военной организации входят в общий процесс, в 
результате которого крепостное право укрепилось на всей Украине, и 
который завершился реформой Екатерины Второй в 1784 г. Эта реформа 
постановила роспуск Сечи, и на Правобережной Украине, присоединённой 
к России во время раздела Польши, также свершилось прикрепление кре
постного крестьянства к земле.

Руководящие слои казачества также не желали делить барыши с украин
ски,ми и русскими помещиками. Они все,ми силами сопротивлялись попыт
кам, нападавшим в их основах на прежние права казачества. Простона-
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po;u.e поддерживало в этой борьбе своих руководителей, п отом у  что по 
сравнению с другими территориями они жили в у с л о в и я х  относительной 
свободы.

Движения, в которых протест казаков выражался, представляли 
собой серьёзную опасность для русской империи, будучи они протестами 
против всё усиливающегося феодального произвола.

Но царское правительство не у с т у п и л о , а ответило па движение казаков 
созданием новой пограничной полосы в Запорожье. Значительную часть 
вооружённых сил новой пограничной полосы составляли попавшие из Венгрии 
в Россию сербы и венгры.

Созданию повой пограничной полосы предшествовало в соседней с Рос
сией Венгрии процесс, похожий по существу па процесс, разыгравшийся 
в Запорожье.

Известно, что на юге Венгрии в течение столетий также образовалась 
слитная пограничная система против турок. Самой молодой и самой непро
должительной частью её была пограничная полоса в районе рек Тисса и 
Муреш. Что касается предистории создания этой пограничной полосы, нам 
известно, что на основе императорского разрешения от 21 августа 1690 г. в 
Венгрию переселились около 32 тысяч, бежавших от турок сербских семей. 
Большинство этих семей поселилось на юге страны, другие же в городах 
Сегед, Буда, Эгер, Надьварад. Императорский двор совершил это заселение 
без предварительного спроса венгерских сословий. Заселившиеся сербы 
были освобождены от уплаты десятины, им была обеспечена независимость 
от светских орденов, и после утверждения их военной организации они были 
расселены по правым берегам Тиссы и Муреша в интересах воспрепятство
вания переправе турок. Переселение на новую  пограничную полосу закон
чилось весной 1703 г.45

Новая пограничная полоса состояла из двух районов. Центром одного 
был Сегед, центром другого — Арад. Численность солдат составила, вместе 
с офицерами, 3854. Среди них 1536 солдат с л у ж и л и  кавалеристами, 2318 
же — пехотинцами.

Своё жалованье они получали в виде разных дотаций, а именно в двух 
третьих частей — в качестве земли, в одной же трети — в виде денег и 
зерна.

Территория пограничной полосы была отделена от комитата, по коман
дующий пограничной полосой сыграл большую роль в жизни комитата: 
,,Комитат мог вести свои финансовые дела лишь с согласия военных коман
диров и кнезей. Правда, поступавшие к комитату распоряжения распечаты
вались губернатором комитата, но на нём лежала обязанность их сейчас 
пересылать к командующему генералу, или же главе сербских граждан
ских властей. Без ведома и согласия командующего генерала запрещены 
были все общественные встречи и совещания...”16

Из всех этих данных совершенно ясно, что заселившимся вдоль рек 
Тисса и Муреш вооружённым силам приходилось быть наготове и к реше
нию задач внутреннего характера, и закреплённые за ними императорским 
двором права нанесли серьёзный удар граничившим с пограничной полосой 
комитатам, являющимся ожесточёнными противниками габсбургской цент
рализации.
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Во время освободительной войны князя Ракоци пограничная полоса 
оказалась пригодной для решения внутренних функций. Все попытки 
князя Ракоци в интересах перехода пограничной полосы на сторону куруцев 
оказались тщетными. Такие попытки кончились полной неудачей даже при 
поддержке царя Петра Первого.

Но в результате успешной войны против турок Австрия скоро берёт 
обратно темешскую область, и вследствие этого новая южная граница 
страны проходит уже вдоль южного Дуная. Таким образом пограничная 
полоса, раскинувшаяся вдоль правых берегов Тиссы и Муреша, становится 
ненужной. После пожаровацкого мирного договора 1718 г. турки покинули 
всю темешскую область. Больше у ж  не было многих оснований для поддер
жания пограничной полосы вдоль рек Тисса-Муреш. Но к роспуску погра
ничной полосы венский двор не брал никакой инициативы, это требовалось 
лишь венгерскими сословиями. Всё-таки было уже очевидно, что больше 
и венский двор не полагался серьёзно на вооружённую службу погранич
ников. Об этом свидетельствует и факт, что в то же время, когда с одной 
стороны на хорватско-славонской пограничной полосе организовались 
быстроподвижные войска в 50 тысяч человек, на крепких основах и со
гласно господствовавшим тогда военным взглядам, с другой же стороны 
пограничная полоса вдоль рек Тисса-Муреш и в военных отношениях про
должает оставаться попрежнему в беспорядочном состоянии.17 Если поддер
жание пограничной полосы имело ещё вообще какую-нибудь цель, то она 
могла заключаться только в том, что пограничная полоса представляла 
собой постороннее тело в теле противопоставляющихся централизации 
комитатов. Но по всей вероятности императорский двор с удовольствием 
видел бы их в качестве поселенцев, живущих своим трудом, и поэтому 
постепенно старался приучать их к этому. К осуществлению такого замысла 
двор приступил довольно бестактно и наименьше целесообразными средства
ми, нападая на употребление сербского родного языка тем, что деревням по
граничной полосы навязал немецких учителей, потом же подчинил право
славных верующих под власть римско-католических епископов48. О том, 
что всё это было только началом, и что позже последовали нападки и на 
другие привилегии пограничников, и что общественное положение засе
лившихся сербов пришло в упадок, свидетельствует восстание Перо в 1785 г., 
в течение которого народ пограничной марки и крестьянство венгерской 
и другой национальности в южных комитатах общими силами протесто
вали против угнетения и феодальной эксплуатации.49

В это время пограничная полоса становилась уже пороховой бочкой. 
Поэтому в стеснённом внешнеполитическом положении Австрии императ
рица Мария Терезия в 1741 г. уступила требованиям венгерского дворян
ства и согласилась на ликвидацию этой пограничной полосы и на то, чтобы 
территорию её постепенно получали обратно компетентные венгерские 
комитаты, в качестве коронных и камерных владений. Принято было такое 
решение в восемнадцатом законе государственного собрания 1741 г.50

Ликвидация пограничной полосы осуществилась путём редукции. 
Ещё в 1748 г. распущены были две сегедских гусарских и гайдукских роты. 
С согласия заинтересованных лиц часть пограничников была демобилизо
вана, иные же были причислены к другим гарнизонам Тисских Шанцев.
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Причисленным к новым гарнизонам солдатам было разрешено привести с 
собой всю движимую собственность. В 1745 г. был издан приказ о ликви
дации шанцев в гг. Сомбор и Брестовац. В этом же году выдвигается вперёд, 
южнее от старой линии, и дунайская пограничная полоса. Формируется 
новая передовая линия пограничной полосы Петроварадин — Земун, при
мыкающая там к тисской пограничной полосе, проходящей полиции Тител 
— Ковиль. В 1746 г. в районе мурешских шанцев прекращается погранич
ный характер гарнизонов Йена, Вилагош, Охаба, Иратош, Арад и Шиманда. 
15 августа 1750 г. распускается и до тех пор сохранившаяся часть погра
ничной марки вдоль рек Тисса-Муреш. Территория её попадает к комитатам 
Бач, Чанад и Арад в качестве коронных и камерных владений.51

Проведённая в четырёх этапах редукция задевала жизненные интересы 
всего населения пограничной полосы. Перед населением стояло два выбора: 
или же поселиться на своём первоначальном .месте жительства, на полу
ченных от Камеры наделах; или же остаться пограничником и переселиться 
на новую дунайскую пограничную полосу, сформировавшуюся по реке 
Сава на отделённых от комитатов Серем, Пожега, Валко, Версце и Бач- 
Бодрог территориях.

Переселение на новую пограничную полосу означало тяжёлый удар 
для пограничников. Они вынуждены были начать новую  жизнь на новом 
месте, и к тому же на далеко не такой плодородной земле, как в первый раз, 
вдоль рек Тисса и Муреш. Кроме того они с полным правом опасались, 
что — может быть — венский двор и на новой пограничной полосе вскоре 
попытается приступить к ущемлению их прав. Поэтому многие спросили 
у двора разрешения поселиться лучше в темешском районе. Удовлетворяя 
такую просьбу, председатель комиссии по ликвидации пограничной полосы, 
генерал-лейтенант барон Энгельсхофен поселяет 3592 семей на левом 
берегу реки Тисса, от впадения реки Муреш до города Надьбечкерек (Пет- 
ровград). Он же составил из них иллирийский полк в г. Надькикинда 
(Велика Кикинда).52

Но ни поселение, ни переселение на новую  пограничную полосу  не 
удовлетворили население. Они искали выхода из этого состояния. Мелькнула 
у них возможность эмиграции в Россию, возможность поселиться в той стра
не, парод которого в языковом и религиозном отношениях был близок к ним.

„Мы много беседовали про Россию, и в ходе таких бесед и во мне 
пробудилось желание поселиться в России” — пишет в своих воспомина
ниях Пищевич.53

Основой для таких разговоров могли с л у ж и т ь  и время от времени 
возобновлявшиеся вербовки, проведённые русским правительством в Венг
рии. Всё чаще появлявшиеся вербовочные офицеры русской армии внушали 
венскому двору тревогу, особенно в годы редукции пограничной полосы. 
В своей внешней политике венский двор не мог обходиться без помощи 
России, и вследствие этого он старался поддерживать добрососедские 
отношения с ней. Несмотря на это, в 1750 г. он вынужден был королевским 
декретом запретить дальнейшие вербовки.

Из текста королевского декрета оказывается, что „некоторые русские 
офицеры были посланы в Венгрию для того, чтобы там по прежним приме
рам и с полученного раньше разрешения вербовать рекрутов для русских
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гусарских полков, и это несмотря на то, что мы дали им ответ, что нынешние 
условия во многом отличаются от прежних, так как сначала у нас 
было только немного полков венгерской национальности, но теперь их 
уже много и поскольку все усилия, направленные на их укомплектование, 
оказываются недостаточными, мы строго запрещаем иностранную вербовку 
в этом королевстве.” В дальнейшем королева просит послов сообщить цар
скому двору о такой причине запрещения вербовок. Она и просит, чтобы 
вербовочные офицеры не пытались продолжать вербовки, пока переговоры 
об этом вопросе не будут закончены. Королева приказывает дать вежливо 
понять вербовочным офицерам, чтобы „они возвратились на родину, или 
же до поступления новых распоряжений оставались на своих теперешних 
местах пребывания, но без всякой вербовочной деятельности.54 .”

Приказ о прекращении вербовок несомненно связан с событиями на 
пограничной полосе. Венский двор желал и таким путём предотвратить 
готовящуюся углу рек Тисса и Муреш эмиграцию. Абсолютизм всегда 
стремился заселить редко заселённые территории, не только в Австро- 
Венгрии, но в частности в России тоже, и противоположный процесс оказал 
бы отрицательное влияние па экономическое положение страны.

Население пограничной полосы было обязано заявить до октября 1751 г. 
о своём решении относительно будущего: выбывает ли с военной службы и 
поселяется, или же переселится на новую пограничную полосу.

Начиная с весны 1751 г. те пограничники, которые отклонили обе воз
можности. начали заниматься мыслью о переселении в Россию. I руппа 
желавших переселиться всё больше и больше возрастала и стала даже 
организованной. Руководителем её стал полковник Янош Хорват из села 
Куртич,55 который в письме, направленном к царице Елизавете, просил о 
приёме пограничников в русскую империю. Полковник Хорват подал 
заявление и к венгерской королеве с просьбой разрешить пограничникам 
переселиться в Россию с присоединённых к комитатам территорий.

Вот как встречаются два процесса. Один из них назревает в России, 
в украинском Запорожье, другой же в Австро-Венгрии, на пограничной 
полосе в районе рек Тисса и Муреш, и этот последний во многом способствует 
решению первого.

Венский двор не отказался от прошения офицеров, желавших высе
литься. Он поручил Военному совету выдать паспорт для них. Ограничено 
было желание эмиграции лишь тем, что генералу Энгельсхофену был от
дан приказ: он должен выплатить жалованье только тем пограничникам 
которые пысьменно обязываются остаться дома. Но такие мероприятия 
оказались недостаточными для того, чтобы помешать пограничникам в 
эмиграции; организация эмиграции велась уже намного энергичнее.

В вышеуказанной работе Миклоша Киша упоминается деятельность 
Хорвата и его сторонников из села Куртич, направленная на то, чтобы 
уговорить как можно больше пограничников выселиться. Киш устанавли
вает, что Хорват пугал пограничную марку тем, что остающиеся дома 
пограничники будут силой обращены в католическую веру.56 Миклош 
Киш ссылается и на то, что возможность эмиграции пробудила интерес 
людей и в комитате Арад. Чтобы воспрепятствовать этому, комитат по
требовал вооружённых сил, утверждая, что без этого нельзя будет восста-
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повить порядок и помешать угрожающей, для комшиинш и Оля страны 
одинаково вредной эмиграции. (Моя разредка. И. X.)57

Конечно, в ходе переговоров Хорват мог позволить себе такие „угрозы’’ , 
он даже добился своей цели такими угрозами. Но по нашему мнению 
ссылка на то, что тот, кто уедет, п о л у ч и т  в России очередное звание на воен
ной службе, тот же, кто останется, может считаться с крепостничеством, 
был ещё более действенный аргумент в руках его.58 Угроза, что остающи
еся дома будут лишены своих привилегий, был в руках Хорвата во всяком 
случае самый действенный аргумент. Сопровождая своих выселяющихся 
офицеров, рядовые солдаты бежали заграницу из страха крепостничества. 
По сообщению комитата Арад там приняли меры для того, чтобы помещать 
организационной работе, и арестовал нескольких людей, с которыми Хорват 
вёл переговоры. Их допрос проливал свет на стадию организации в начале 
августа, хотя и по нашему установлению данные требуют проверки из-за 
характера свидетельских показаний. Сообщение комитата знает о 38 таких 
офицерах, которые хотели выселиться вместе с Хорватом. Допрошенный 
30-го июля Иштван Эдьед высказал, что он спросил в селе Борошйенэ у 
Лазара Чачи, какая военная вербовка происходит там. Чачи ответил ему, 
что генерал Хорват собирает солдат для царицы. М о г у т  вызваться и сербы, 
и венгры. Хорват намеревается вывести с собой две-три тысячи человек. 
Из показания возницы Ховрвата, Йожефа Б ук овс к ого  из города Пожоиь 
(Братислава), выясняется, что 31 июля насчитывались уже 250 вызвав
шихся, в первую очередь сербы и румыны.5"

Это число утверждается и в направленном королеве представлении 
венгерского канцлера Лигюта Надашдн.

Способствовало дальнейшему росту численности выселяющихся и то 
обстоятельство, что Хорват принял и заявление женатых, обещая нм, 
что они смогут увезти с собой на повозках и жён, и детей.

Допрос свидетелей служил лишь уроком на будущее, ибо 5 июля 
1751 г. поступили паспорта от Военного совета, п первая группа эмигран
тов, возглавляемая Хорватом, 27 июля 1751 г. уже отправилась в Россию.

Су д я  по количеству выданных паспортов кажется, что на этот раз 
уехала, лишь небольшая группа. Но когда после отъезда первой группы 
на пограничной полосе была проведена перепись населения, выяснилось, 
что число уехавших было свыше трёх тысяч.

Число уехавших показывает следующую картину но отдельным райо
нам, и внутри районов по отдельным сёлам и деревням:00

МУРЕШ-'КИЙ РАЙО Н:
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с. I лапшаи .....................................
с. Мондорлак .......................................
с. Чпчср.........................................
с. Сабадхе.и..........................................
с. Паулиш ..................................
с. 11ечка.........................................
с. Сс.члак...........................................
с. Шантень ..................................
с. Надьлак ..................................
с. Чанал...................................

Всего: 1917 чел



ес. Каннжа и Мартонош ..................................... ................................  221 че i
с. Зента ..............................................................
с. Осторово .........................................................
с. Петровосело ....................................................

................................  286 чел

................................  108 чел

се. Вече и Сентта.чаш ......................................... ................................  253 чел
ес. Фельдвар и Турья ....................................... ................................  214 чел

Всего: 11.42 чел'
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Данные свидетельствуют о том, что упомянутая группа была не един
ственной, уехавшей в 1751 г. группой. Доклад Энгельсхофена, попавший 
к графу Батьяпьи в ноябре 1751 г. и представленный им венскому двору, 
сообщает о том, что опять 200 человек намереваются направиться в Киев, 
и что численность этой группы будет вероятно не меньше, чем было число 
уехавших при первом случае. Доклад сообщает и о том, что несколько 
людей п о с ту п и л о  па службу русской армии и после эмиграции от 27 июля, 
между прочим двое братьев, которые теперь собираются выселиться, но 
получили уже звание кавалерийского капитана в русской армии. Энгельс- 
хофеп составил и список тех офицеров, которые остались па отечественной 
службе из офицерского состава распущенной пограничной полосы, и кото
рые получат пенсию от венского двора. В списке заношены и те офицеры, 
которые хотят с л у ж и т ь  в русской армии, или в армиях других стран. 
Согласно этому из 45 офицеров двое выбыли с военной службы и устрои
лись в гражданской жизни: 6 хотят п о с т у п и т ь  на русскую службу, 8 же 
желают с л у ж и т ь  в армиях других стран. Предполагается, что из последних 
восьми офицеров впоследствии некоторые уехали также в Россию, но точ
ный ответ на этот вопрос дадут нам только списки организованных в России 
полков.

Исходя из этих предзнаменований и вероятно из уроков, извлечённых 
в связи с первой эмигрантской группой, Энгельсхофен предлагает: при
ходится предупредить пограничные власти, чтобы они ни одного беглеца 
не пропустили через границу, имя и фамилия которого не заношены в вы
данный надворным военным советом список, или же если число сопровож
даемых лиц превышает разрешённое для владельца паспорта количество 
проводников. Это было бы необходимо вследствие того, от.мечает Энгельс
хофен, что вместе с офицерами, направляющимися в Россию, уезжают и 
солдаты под предлогом домашних с л у г . Н о Энгельсхофен уделяет внимание 
и другому вопросу. „В  Славонии, в Бапате и в комитатах области рек Тисса 
и Муреш приходится строжайшим образом наблюдать за всеми секретными 
вербовками, и надо строго выступать против лиц, смущённых тайной вер
бовкой.”61

Значит, местные власти с самого начала требовали энергичного вме
шательства. но венский двор не спешил принять такие меры, имея ввиду 
главным образом внешнеполитическую обстановку. Об этом свидетель
ствует и решение совета министров из 1751 г., по которому „мы должны 
быть весьма осторожными с мероприятиями, которые принимаются с целью 
воспрепятствования эмиграции, чтобы не обидеть такими мерами русскую 
царицу и чтобы не потерять проявленную к нам до сих пор благонамерен
ность могущественного союзника, потому что не подлежит никакому со-



мнению, что враждебные к нам иностранные дворы, в особенности фран
цузский королевский двор воспользовались бы хоть наименьшим средством 
в интересах того, чтобы лишить Марию Терезию этого союзника.”®2

Шаги, предпринятые в интересах воспрепятствования эмиграции, 
ограничились тем, что привилегии сербов были утверждены, сделалась 
попытка к созданию православной д ух о в н о й  академии, сербов же стре
мились отговаривать от эмиграции. Что касается последнего, венский двор 
в полной мере опирался на православных попов, ведь они были материально 
заинтересованы в том, чтобы их верующие остались дома.

Как оправдались эти средства? Пограничная охрана обладала уже 
достаточным опытом относительно предоставленных венским двором при
вилегий. Их доверие уменьшилось и тем, что именно изданный в 1751 г. 
приказ предписал, что в будущем сербские пограничники будут служить 
не с собственным оружием, а в новых военных частях, соответственно тог
дашним принципам.63 Такое мероприятие уничтожило самые источники при
вилегий сербской пограничной охраны. Православная духовная академия 
также не осуществилась, наоборот, обращение православных верующих 
продолжалось. Особенно неблагоприятное впечатление производили на 
пограничников явления, свидетельствующие о том, что венский двор не 
исполняет своих обещаний. При роспуске пограничной полосы в районе 
рек Тисса и Муреш было дано обещание, что офицеры, не желающие служить 
в другом полку, смогут выбыть со службы, и в этом случае они получат 
имение и венгерское дворянство. Нам ещё неизвестно, в действительности 
сколько офицеров получило дворянство во время редукции. У нас имеются 
примеры только тому, что некоторые офицеры подали заявление о венгер
ском дворянстве, но ни имения, ни дворянства не получили. Огорчение 
этих людей служило наилучшей агитационной силой, ведь они и все их 
знакомые только увеличили число эмигрантов.®1

Вследствие всего этого в районе рек Тисса и Муреш зима и весна 1751/52 
гг. прошли снова под знаком эмиграционных подготовок. На этот раз руко
водителем готовящейся к эмиграции группы стал подполковник Шевич 
Снова были поданы прошения о выдаче паспортов, и снова каждый офицер- 
проситель п о л у ч и л  его. Ввиду того, что вопрос о выдаче паспортов решался 
лопрежнему венским придворным Военным советом, приготовления же 
велись тайком, органы венгерских властей знали лишь немного о приготов
лениях. Когда венгерская Королевская Камера узнала о спорадических 
попытках эмиграции в первой половине 1752 г., сейчас же поспешила 
обратить внимание венского двора на продолжающиеся эмиграции, настаи
вая на принятии соответствующих мер. Королевская Камера сама строго 
приказала администратору дистрикта Бая, камерному префекту г. Арад, 
а также инспектору Петроварадинской таможни „бдительно следить за 
подчинёнными, собирающимися эмигрировать” , в особенности за теми, 
кто производит тайные вербовки, и время от времени докладывать о собы
тиях. Королевская Камера спросила разрешения у Лобковица задерживать 
желающих эмигрировать лиц с помощью вооружённых лиц.

Доклад сообщает и о том, что Камера приказала строго контролировать 
маршруты эмигрантов. „ П о с к о л ь к у  эти эмигранты проходят большей частью 
по Верхней Венгрии в сторону Москвы, с сегодняшнего дня мы приказали
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королевскому камерному управлению в городе Каша (Кошице), и всем 
таможням, находящимся в Верхней Венгрии, чтобы они ни в коем случае 
не позволяли пойманным с поличным эмигрантам продолжение поездки, а 
задерживали их военной силой.” Приказ был послан всем военным коменда
турам Верхней Венгрии, а также городов Арад и Сегед с просьбой, в случае 
необходимости оказывать военную помощь в распоряжение органов Камеры.65 
П о л у ч и л и  такой приказ и командиры крепостей Мункач (Мукачево), Каша (Ко 
шице), Эперьеш(Прешов), Х уст (Хустое), а также стоявшие в этих областях 
гарнизоном полки, в частности гусарские полки Белезнаи, Карольи и Дежефи.60

Мы пока не имеем данных об успехе таких мер. Очень невероятно, 
что они увенчались бы успехом. Но в большом количестве имеются в нашем 
распоряжении сообщения о том, что секретные вербовки продолжались. 
Сохранялась и питательная среда для желания эмиграции в государственно- 
правовом состоянии населения пограничной марки: для продолжения 
прекращённого в 1741 г. образа жизни у  него не было другого способа, 
только эмиграция. Обстоятельство, что бывшие офицеры пограничной 
марки, служащие уже в русской армии, иногда посещали страну, возвра
щаясь на родину с целью урегулирования личных дел, как например во
просов о наследстве, о выезде членов семьи и т. д., также содействовало 
сохранению мысли об эмиграции. Из их рассказов, из принесённых с собой 
писем к товарищам, к родственникам развёртывалась картина жизни 
выселившихся. Несмотря на преувеличения, имеющиеся в некоторых 
письмах, можно было легко констатировать, что в них было налицо реаль
ное основание: эмигранты обладали своими прежними привилегиями и 
вели такой образ жизни, к которому они привыкли было в Венгрии раньше, 
до редукции. 67

Эмиграционные подготовки в июле месяце снова оживились. Об этом 
свидетельствует большое количество донесений, полученных военным 
главнокомандованием в Венгрии. В этих донесениях говорится и о том, 
что Шевич, который п о л у ч и л  уже свой паспорт, и в русской армии приоб
рёл себе звание генерала, па этот раз собирается увести с собой как можно 
больше количество людей. Сообщения снова подчёркивают, что нельзя 
определить численность рядовых, ввиду того, что только обфицеры должны 
подать заявление о выдаче паспорта рядовые же покидают страну под 
предлогом „сопровождающих своих офицеров с л у г .”  Подполковник граф 
Бруньяиил пишет в своей сводке, что выселяющиеся никакого жалованья 
не получают, пока не добираются до г. Токай. Там пребывает русский стар
ший офицер, закупающий вина для царского двора. Этот офицер даёт 
выселяющимся аванс и он же направляет их дальше.68 Ходили с л у х и  о 
том, что в Валахии и Турции толпа в 15 тыс. человек, состоящая из сербов 
и румын, собирается эмигрировать, и Шевич продолжает свою секретную 
вербовку, нуждаясь ещё в тридцати офицерах.60 Достоверность этих послед
них данных очень сомнительна, и другими документами они не подкреп
ляются. Всё таки они хорошо отражают факт, что волна эмиграции в 1752 г. 
резко поднялась, и с л у х и  об этом, хотя и с преувеличенными цифрами, 
свидетельствуют о широких размерах такой эмиграции.

По отношению к эмиграции венский двор попал в противоречивое 
положение. Первое противоречие состояло в том, что сербам, добровольно
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поселившимся в Венгрии, он не разрешал ухода, хотя сложившееся после 
редукции повое положение их больше у ж  не удовлетворяло. Наоборот, 
венский двор старался их силой задержать.

Второе противоречие обнаружилось как раз на практике применения 
силы. Вследствие явлений, вскрытых в начале июля, 21 июля 1752 г. был 
издан новый приказ, в одинаковой мере обязывающий все военные и граж
данские власти сторого выступать против секретной вербовки и эминграции. 
Судебные процессы проводились ускоренным методом, и все лица, приз
нанные судом  виновными в преступлении секретной вербовки, приговари
вались к смертной казни, желающие же бежать без паспорта, наказывались 
тюремным заключением или суровой шанцевой работой.70

Но из данных выясняется, что власти оказались неспособными выпол
нить распоряжения. Причиной этого были с одной стороны широкие раз
меры эмиграции, с другой же стороны связывающие Австрию с Россией 
союзные отношения, которые Австрия — в интересах своей внешней поли
тики — не хотела опрокинуть. Собственно говоря, цель у п о м я н у т о г о  рас
поряжения заключалась лишь в замедлении эмиграционного процесса и 
в задержании как можно большего количества людей.

На следующий день после издания распоряжения, 22 июля 1752 г., 
был составлен список, регистрирующий имена лиц, выселившихся или 
желающих выселиться с территории комитата Чанад. Этот список пере
числяет 27 имён, наряду с офицерами сержантов и капралов тоже. В списке 
отмечено и то, кто из эмигрантов уведёт с собой своих сыновей.71 Регистри
рованы в списке не только солдаты, но в частности и торговец, находившийся 
в родстве со служившими в пограничной охране братьями Чорба. Как и 
другие эмигрирующие, он тоже продал всё своё имущество и ждал своей 
отправки. Из данных выясняется, что все они собирались отправиться 
вместе с Шевичем, но бывали среди них и такие, которые отправились ещё 
раньше. Известно например, что братья Чорба отправились из села Надьлак 
в начале июня, Юрко Бредик п о к и н у л  своё село за несколько дней до 22 
июля, а Марко Даниел — в ночь на 19 июля.

Первые данные о выполнении распоряжения от 21 июля содержатся 
в донесении коменданта города Сегед, некого Валентиани. Этот Валеитиани 
вышел за пределы предписаний распоряжений и задержал обладающего 
паспортом офицера Петера Байаи, который ехал по направлению к России 
па экипаже, с телегой, нагруженной багажом, и с верховыми лошадьми. 
Вместе с ним была и его жена, трое детей, слуга и четыре других лица. 
Из последних четырёх человек один обладал удостоверением, по которому 
он — возница лейтенанта Байаи. У другого был снабжённый печатью 
документ от города Канижа о том, что он является домашним учителем 
детей. Остальные двое никаких бумаг не могли предъявить. Валентиани 
приказал заключить всех четырёх лиц в крепость. Сперва он допросил 
Байаи, а потом его четырёх проводников. Двое из них были венгры. Нет 
надобности ни подробно остановиться на данных протоколов, ни привести 
отрывки из них. Но надо подчеркнуть, что в случае всех четырёх человек 
речь идёт о мужчинах в возрасте 21—28 лет. Они были безработными ре
месленниками. Безработными были и двое венгров. Андраш Балог, родом 
из комитата Сатмар, не мог ответить даже на вопрос, сколько ему лет. По
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расчётам комиссии в протокол внесли, что ему около 27 — 28 лет. Бро
дяжничая по стране, Андраш Балог добрался до пограничной полосы, где 
он стал возницей у офицеров. Двадцативосьмилетний Андраш Катона, 
родом из города Дебрецен, искал себе работу в районе реки Кэреш. Там 
он работал, до своего заболевания. Но после выздоровления его больше 
у ж  не нанимали на работу. Странствуя по стране в поисках работы, он 
попал на пограничную п о ло с у . После восьмидневного пребывания там его 
нанял наконец лейтенант Байаи.72

Судьба и положение этих четырёх лиц свидетельствуют также о том, 
что возможность лучшей жизни мелькнула и в глазах бедных парней при 
мысли об эмиграции, и что не только солдаты, но и странствующая беднота 
увеличивали число выселяющихся. При свете всего этого является несосто
ятельным утверждение Миклоша Киша о том, что только у нескольких 
венгров пробудилось желание выселиться. Основывает он такой вывод 
на том, что из Дебрецена эмигрировали лишь 5, из Дорога лишь 6 человек. 
Он дальше отмечает, что „из городов Надьварад и Шаторальяуйхель 
уходило намного больше людей, но численность их и так не превышает 
сотню73 В то же время он признаёт, что для венгров обеспечивало постоян
н ую  возможность эмиграции и то обстоятельство, что находившийся в г. 
Токай русский полковник подбирал всегда большое количество провод
ников к транспортам вина, и многие из этих людей остались в России, по
с туп и в  та.м на военную службу.74 Именно поэтому, на основе данных вы
шеприведённого автора предполагается, что среди выселившихся число 
венгров было также значительно. Но точное определение их численности 
будет только тогда возможным, если нам удастся определить национальный 
состав новой, образованной в России пограничной полосы и организованных 
там гусарских полков.

Венский двор боролся против эмигрирующих не только распоряже
нием от июля 1752 г., но и путём собственной вербовки. Нежелающих по
селиться на пограничной полосе офицеров и солдат он пытался удержать 
для себя, вербовкой заставляя их поступить на военную службу у других 
полков.75

В таких условиях те, кто уже п о л у ч и л  паспорт, старались как можно 
скорее п о к и н у т ь  страну. Группа, организованная подполковником Шеви- 
чем, по численности около 116 человек, отправляется 27-го сентября, и 
29-го сентября — 64 человек. Каждый отряд проходил через г. Шарош- 
патак по направлению к России. Донесение от 10 октября 1752 г. сообщает, 
что власти города Шаторальяуйхель проверили паспорта эмигрантов и 
разрешили им продолжать поездку.70 По Миклошу Кишу это была самая 
большая по численности группа эмигрантов, но он ничего не сообщает о 
её числе; в приведённых нами данных, может быть, включены и слуги и 
члены семей эмигрантов. Вероятно, что организованные Шевичем выселя
ющиеся п о к и н у л и  страну не только в д в у х , но в нескольких группах.77

За отрядами Шевича скоро последовала группа Райко Прерадовича. 
По численности эта группа отстала от выведенных Хорватом и Шевичем 
масс.

После этих отрядов выселяющихся групповые эмиграции значитель
ного размера больше уже не состоялись, хотя офицеры пограничной марки
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продолжали подавать заявления о выдаче эмиграционных паспортов даже 
в 1752 г. Но в это время уезжать могли только перечисленные в паспортах 
лица, другие же, например наёмные слуги, не могли покинуть страну.78 
Конечно, иногда бывало и так, что кое-кто покинул страну без паспорта, 
ведь ,,слуга” , проводивший своего хозяина до границы, мог легко перейти 
плохо охраняемую границу.

Последняя волна эмиграции наступила весной 1756 г., когда по просьбе 
Шевича королева разрешила, чтобы кровные родственники последовали 
за пограничниками, раньше покинувшими страну. На этом и кончилось 
эмиграционное движение.

Заслужили бы особое внимание дипломатические переговоры, прове
дённые по вопросу об эмиграции между венским двором и русским прави
тельство,м. Но из-за недостатка непосредственных источников мы не можем 
приняться за это. Можно указывать только на то, что русское правительство 
очень энергично выступало в защиту сербов, разоблачая проявленную к 
народу религиозную нетерпимость венского двора.

Среди аргументов венского двора находилось заселение опустелой 
после нашествия турок страны. Ссылались они на то, что пограничную 
марку успешно использовали не только против турок, ведь „каждый раз, 
когда в Венгрии начались беспорядки, оказывалось, как полезна, нужна, 
даже необходима эта топла для восстановления нарушенного мира.”79

Из-за отсутс тв и я  достоверных данных пока мы не можем дать удов
летворительный ответ на вопрос, в общей сложности сколько людей высе
лились в 1751 — 1756 гг. с пограничной марки в Россию. Только дальнейшее 
исследование сможет ответить на такой вопрос.80

Нужно говорить ещё о том, как устроились в России новопоселенцы. 
Заселение сербов и эмигрантов других национальностей началось сейчас 
же после прибытия первой группы. Группа, возглавляемая Хорватом, 
сначала была направлена в Киев, где они получили временное жильё в 
пригороде Подолье. Весной 1752 г. отсюда их переселили на юг, на терри
торию между Бугом и Днепром, где правительство хотело установить новую 
пограничную полосу на участке в приблизительно 30 квадратных миль. 
По сведению географической карты, имеющейся во владении венского воен
ного архива, эта территория была выделена из земель запорожских каза
ков. Дали ей название ,,Новая Сербия”81 Границы Новой Сербии составляли : 
на севере реки 'Гясмин и Большая Вышь, а на западе — река Сышох. К 
югу территория была открыта и выходила па земли запорожских казаков. 
Уже из положения территории видна общая цель: надсматривать над 
запорожскими казаками и задерживать нашествия крымских татар. С 
целью задержки нападения с юга была и создана лучшая крепость Новой 
Сербии — Елизаветоград. Вместе с новопоселенцами прибыли землемеры 
и военные инженеры русской армии, которые разместили поселенцев сог
ласно их военной организации. В ходе военного поселения пехотный или 
,,пандурский” полк попал на восточную часть Новой Сербии, западную 
же часть её получили гусары. И посёлки образовались таким образом, 
чтобы члены одной и той же роты попали в близкие друг от друга посёлки.

Каждая рота обладала укреплённым центром. В особенности отно
сится это к районам, населённым гусарами. В районе пандуров (пехотинцев)
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оборонительную линию составляла густая вереница посёлков. Центром 
пехотного полка был Глинск. Новые посёлки пограничников носили наз
вания их прежних местожительств в Венгрии. Так между прочим на юж
ном берегу реки Тясмин были построены Чонград, Шольмош, Верщец: 
по побережью реки Ингилец: Энова, Сомбор, Глоговац, Варашд, Вече, 
Саланке1мень. По южной границе пандурского полка находились посёлки 
Вербас, Шмедерон, Шолт, Брод, Пушка, Ковиль, Мондорлак, Печка и Сен- 
гамаш. По западному берегу Днепра посёлки поселенцев из Венгрии 
местами обрывались несколькими деревнями коренного населения. Повер
нув на север, за деревнями Мишурин, Буяншкад, Тронницкая и Вилагош 
последовали посёлки Каменка. Паулиш и Табурищ.

Наилучше укреплённым п у н к т о м  района гусаров и всей пограничной 
полосы был Елизаветоград, окружённый полукругом посёлками гусаров. 
Названия этих посёлков (по направлению от запада к востоку) были сле
дующие: И н г у л ь с к , Груск, Зента, Вуковар, Фельдвар, Цибулев, Суботица, 
Мошорин и Орловат. Другая важная крепость гусаров было построенное 
на берегу реки Большая Вышь Ново-Мирогородское. К вос то ку  и западу от 
него, везде вдоль рек лежали посёлки рот. На запад раскинулись Печка, 
Надьлак, Семлак, Каниблат, Архангельск, Тернова и Красна, на восток 

Мартонош и Панчево, немножко дальше от Большой Выши — Петровац, 
Острово и Канижа. Линия Большой Выши оборонялась несколькими 
важными крепостями. Они были: Красна, Архангельск, Печка, Ново-Мирго
родское и Панчево82. Во главе Новой Сербии стоял назначенный русским 
правительством генерал Глебов. Он имел свою резиденцию в Элизавето- 
граде, и таким образом эта крепость стала центром всей пограничной полосы. 
Генерал Хорват, являющийся наряду с Глебовым другим губернатором 
области, пребывал в Миргороде.

Пограничников правительство обеспечило землёй. Пандуры п о л у ч и л и  
больше пашен, гусары же больше пастбищ. К вводу в эксплуатацию своих 
хозяйств они п о л у ч и л и  всё, в чём нуждались, кроме того поселенцам 
ассигновали и денежные с у м м ы , необходимые для заготовки их военного 
снаряжения.

Интересно провести параллель, какое вознаграждение получали 
пограничники в Австрии, и какое в России, по с у т и  дела за одинако
вую службу.

Офицеры пограничной полосы как уже указывалось, получали в Венгрии 
только одну греть своего жалованья наличными деньгами, остальную 
же часть в виде зерна и земли. Они сами должны были заботиться об обра
ботке этой земли. Главный капитан получал 200, капитан 100, кавалерий
ский лейтентант 60, пехотный лейтенант 48 форинтов в год. Рядовой солдат 
денежного вознаграждения не получал, зато он был освобождён от уплаты 
налогов и получал землю. За всё это они были обязаны не только нести 
военную службу, но и обеспечивать себя продовольствием, одеждой и ору
жием.

В Новой Сербии офицеры и рядовые одинаково получали денежные 
вознаграждения. Полковник получал 600, майор 300, капитан второго 
ранга 180, лейтенант 135, сержант 15 и рядовой К) рублей в год. Рядовой 
состав был снабжён одеждой, оружием, а во время службы питанием
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тоже. Офицеры же наряду с жалованьем получали особенную плату для 
покупки одежды и оружия.

Сопоставляя всё это, оказывается, что заселённым в Новой Сербии 
эмигрантам жилось лучше, чем раньше, на пограничной полосе в районе 
рек Тисса и Муреш.

По просьбе генерала Хорвата русское правительство распорядилось, 
что все прибывшие из-за границы эмигранты должны поселиться в Новой 
Сербии. Этому распоряжениюсопротивился генерал Шевич, который после 
своего прибытия в Киев в октябре 1752 г. заявил, что он не склонен под
чиниться генералу Хорвату и попросил, чтобы приехавшая с ним группа бы
ла заселена на другой территории. Такое же желание выразил и Прерадович.

Поскольку переселившиеся были уже в очень большом количестве, 
в 1753 г. по распоряжению русского правительства была создана Славян
ско-сербская комиссия с поручением заниматься заселением сербов, по
полнением гусарского полка и проблемами его снабжения.83 Комиссия 
наметила для людей Шевича и Прерадовича два особых района вдоль рек 
Донец и Лугань. Поселившиеся здесь эмигранты составляли по одному 
гусарскому п о л к у . Во главе первого стоял сын генерала Шевича, подпол
ковник Янош Шевич; командиром же другого полка стал сын Прерадовича, 
Дьердь Прерадович. К Прерадовичу и Шевичу сенат назначил генерала 
Бибикова, который определил крепость Бахмут как свою резиденцию. 
Эта пограничная полоса называлась Славянской Сербией.81

Рядовые группировались и в п о л к у  Шевича по национальностям. 
Из списка, составленного ещё во время их пребывания в Киеве, обнаружи
лось, что среди приехавших вместе с Щевичем капитанов и прапорщиков 
нашлись и по два венгра, а именно Петер Сентъяньи и Лазар Сабо, а также 
Ласло Сабо и Лазар Сентъяньи. Из рядовых венграми были заношены Фе
ренц Сенне,85 Иван Эрдиля, Степан Сентъяньи, Иван Монка, Иван Такач, 
Янко Сабо, Фёдор Великов, Илья Дарваш и Йоан Марошан.88

Деловая бумага, занимающаяся делами солдат, приведённых к присяге 
и принявших русское гражданство, содержит на оборотной стороне бумаги 
заметку Шевича, по которой с 14-го октября 1752 г. ещё два венгерских 
гусара присоединились к его полку.87

На этой основе мы можем быть уверены в том, что в п о л к у  Шевича 
тоже встречались венгры, принуждённые к эмиграции вследствие разных 
причин.

Мы натыкаемся на подобные явления и в п о л к у  Прерадовича. Из 
материалов полка сохранился для нас документ, содержащий и описание 
внешнего вида солдат. В нём часто встречаются имена венгерских гусаров.88

В Новой Сербии нам известно установление д в у х  гусарских полков. 
Один из них был так называемый Сербский гусарский полк, а другой носил 
название Венгерского гусарского полка, и состоял главным образом из 
венгров и закарпатско-украинцев, завербованных в г. Токай и окрестно
стях. В качестве отличительного признака солдаты венгерского гусарского 
полка носили жёлтые сапоги, а солдаты сербского гусарского полка - чёрные.89

Эти гусарские полки были прикреплены к месту. Но Хорват и Шевич 
пообещали, что из иммигрировавших будет организован и неприкреплён
ный к месту гусарский полк. Известно, что в 1759 г. были организованы
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молдаванский и болгарский полки, и эти полки стояли гарнизоном в Малой 
России. Но мы никакими достоверными данными не обладаем для доказа
тельства того, что они были также организованы Хорватом.90 Но мы имеем 
в распоряжении данные относительно того, что во время семилетней войны 
в боях принимали участие на прусском театре войны и полк погранични
ков из Новой Сербии, а также славянско-сербский полк.91

Таким образом состоящая из гусаров пограничная марка обозначала 
новую стадию в развитии российского гусарства, ибо оно представляло 
собой такой род войск, который можно было без особенной реорганизации 
использовать для умножения числа гусарских полков в армии, ведь эти 
прикреплённые к месту полки были и с точки зрения личного состава, 
вооружения и способа боевых действий совершенно идентичными с неприк
реплёнными к месту гусарскими полками.

Самостоятельность Новой Сербии продолжалась недолго. В 1764 г. 
она была по районам присоединена к Новороссийской губернии. Но воен
ная организация пограничников осталась нетронутой: они продолжали 
составлять кордон по направлению к югу. В период после заселения на 
пограничной полосе значительные военные предприятия больше у ж  не 
состоялись, она только задерживала -  более или менее успешно -  повтор
явшиеся наступления запорожских казаков. Первая настоящая проба 
пограничной охраны была начавшаяся в 1768 г. турецко-русская война, 
которая постигла Россию совсем неожиданно, и нанесла вследствие этого 
поселенцам бывшей Новой Сербии тяжёлые потери. В результате войны 
границы России продвинулись на юг, но несмотря на это, пограничная 
полоса была оставлена в прежнем районе.

Вторая половина шестидесятых годов означала большой шаг вперёд 
в истории гусарства. 3 марта 1765 г. сенат издал распоряжение, согласно 
которому из проживающих на Слободской Украине казаков также надо 
было организовать гусарские полки. Особая комиссия занялась созданием, 
пополнением этих полков, состоянием здоровья в них и вопросами их 
снабжения. Эти гусарские войска принимали участие в разгроме кресть
янских восстаний на Украине,92 в подавлении движений рабочих, прикреп
лённых к поссессионным мануфактурам, и помогали у взимания налогов. 
Их оружие состояло из карабинов и саблей, которыми г. Тула обеспечил 
их.93 Мероприятия, принятые в связи с гусарством, затронули и погранич
ную марку. Их прикрепление к месту прекратилось, они были включены 
в рамки регулярной армии. Таким образом к концу X V III  века образо
валось единое русское гусарство.

Большинство офицеров пограничной полосы сделало блестящую карь
еру. Ранко Тэкели был назначен генерал-лейтенантом, а потом графом. 
Хорват, Шевич, Пшцевич, Прерадович стали генералами, и многие из 
них достигли званий старших офицеров. А народ? Те, кто не был при- 
ключён в полки, а оставался на своём месте, поправились от удара 1768 г. 
и скоро создали цветущую жизнь вокруг себя. Они не составляли закрытый 
комплекс, были такими же гражданами, принадлежали к такой же религии, 
как и жители соседних деревень. Вследствие этого они и скоро смещались 
со своими соседями, их судьба, радость и горе стали общими, как общей 
стала и борьба против крепостнического режима царизма.
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LAJOS MOCSÄRY ÜBER DIE AUßEN- UND INNENPOLITIK DER 
ÖSTERREICHISCH— UNGARISCHEN MONARCHIE IN DEN JAHREN

1870— 71

KDE TOTH
Lehrstuhl für Ungarische Geschichte der Neuen und Neuesten Zeit 

(Eingetroffen am 1. April l'Jt>4.)

Das nach dem Ausgleich von 18(37 entstehende dualistische System machte 
in den Jahren 1870—71 seine erste außen- und innenpolitische Kraftprobe 
durch. Der proussisch-franzüsische Krieg und die Pariser Kommune waren 
das Vorspiel des aus den inneren Widersprüchen der kapitalistischen Ent
wicklung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts resultierenden weltweiten 
politischen und militärischen Zusammenstoßes, der die kapitalistische Welt 
im ersten Weltkrieg und den darauf folgenden bürgerlichen und sozialistischen 
Revolutionen erschütterte. Damals zeigte das nach dem geeinten Deutschland 
strebende Preußen zum erstenmal, mit welcher Kraft es fähig sei, seinen Geg
ner niederzuwalzen. Damals wurde auch zum erstenmal offenbar, daß eine 
Diktatur, die in breiten Schichten der Gesellschaft Unzufriedenheit hervor
gerufen hatte, nicht geeignet sei, einer mit den modernsten .Mitteln der Kriegs
technik ausgerüsteten Eroberungsarmee gegenüber die Verteidigung zu 
organisieren. Napoleon H L , der den Krieg begonnen hatte, erwies sich dem 
preußischen Gegenangriff gegenüber als machtlos und wurde von der Pariser 
Septemberrevolution gestürzt . Die bourgeoisen Führer der bürgerlichen De
mokratie in Frankreich standen am Scheidewege: entweder stellten sie sich 
an die Spitze der revolutionär-demokratischen Verteidigungsbereitschaft der 
Volksmassen und nahmen die gesamten Konsequenzen dieser Politik auf sich 
oder auch sie würden von der das bürgerliche System bedrohenden proleta
rischen Revolution hinweggefegt werden.

Durch die Ereignisse der Jahre 1870—71 war aber auch Österreich am 
Scheidewege angelangt. Entweder schloß es sich den preußisch-deutschen 
ISroberungsbestrebungen in Osteuropa an und das auf dem Bündnis zwischen 
den österreichischen und ungarischen herrschenden Klassen basierende dua
listische System nimmt bei der Unterdrückung der nationalen Bestrebungen 
der kleinen Völker in Südosteuropa an der kapitalistischen Ausbeutung und 
politischen Unterdrückung dieser Gebiete teil oder aber widersetzt sich den 
preußischen Großmachttendenzen und versucht seine außenpolitische Rolle 
in Europa durch Schutzmaßnahmen gegen die preußische Expansion zu fin
den. Letztere Möglichkeit hätte not wendigerweise eine Umbildung des dualis
tischen Systems nach sich gezogen, zumindest die Anerkennung des ..histo
rischen Rechtes“ , das heißt, innerhalb des Rahmens der Österreichisch-Un-



garischen Monarchic die Anerkennung des Rechtes der nationalstaatlichen 
Selbstregierung für jene Völker, die den Weg der kapitalistischen nationalen 
Entwicklung eingeschlagen hatten, etwa in dem Umfang der staatsrechtlichen 
Konzessionen, die Ungarn im Jahre 1867 gemacht worden waren.

Die politisch führenden Gruppen der österreichisch — ungarischen herrs
chenden Klassen waren seit der Revolution vom Jahre 1848 weniger darauf be
dacht, den Demokratisierungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft fortzu
führen. ihr ganzes Trachten war im Gegenteil auf die Verteidigung gegen die 
ihrer Ansicht nach, die „bürgerliche Ordnung“ bedrohenden demokratischen 
Bestrebungen gerichtet. Wenn die Zerschlagung Frankreichs durch Preußen 
auch nicht in ihrem Interesse war. so betrachteten sie doch die Ereignisse von 
1870—71 passiv neutral, womit sie objektiv die preußischen Eroberungs
bestrebungen begünstigten. Im gemeinsamen „Interesse“ der reaktionären 
Großmächte leisteten sie bei der Niederschlagung des Pariser Aufstandes und 
bei der Verfolgung seiner Teilnehmer aktive Hilfe.

Im Kenntnis der zur Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Mo
narchie führenden Faktoren der historischen Entwicklung kommen heute 
in den wichtigsten Fragen der Konsequenzen der außen-und innenpolitischen 
Haltung Österreich-Ungarns alle Historiker — so verschieden ihre Weltan
schauung und Parteinahme auch sein mag — zu den gleichen Schlußfolge
rungen. Nur sehr wenige Arbeiten versuchen die evidenten Fehler der dama
ligen Politik der reaktionären Kräfte zu rechtfertigen.

Weniger erforscht dagegen ist die Aufassung jener Opposition, die schon 
damals mehr oder weniger klar die entscheidend schwachen Punkte der Außen- 
und Innenpolitik Österreich-Ungarns erkannte und versuchte, daraus die 
Deliren zu ziehen, statt des zur Katastrophe führenden Weges für die Völker, 
für die demokratischen Massen eine günstigere Lösung zu finden.

Daher möchte die vorliegende Arbeit die Aufmerksamkeit auf das Wir
ken des zeitgenössischen Publizisten Hajos Mocsäry lenken. Die verschwindend 
wenigen historischen Publikationen, die sich mit Lajos Moesärys politischer 
Rolle beschäftigen, gehen bei ihrer Würdigung vornehmlich von Moesärys 
Kampf für die Lösung der Nationalitätenfrage in Ungarn aus. Dadurch, daß 
er Ende des 10. Jahrhunderts der Magyarisiörungspolitik der ungarischen 
herrschenden Klassen entgegentrat, ist Mocsäry in der Tat zu einer legen
dären Gestalt der politischen Geschichte dieser Zeit geworden. Alle Studien 
und Quellenpublikationen jedoch befassen sich wenig mit der Frage, wie sich 
Moesärys Auffassung von der Nationalitätenpolitik in seine gesamtpolitische 
Anschauung einfügte. Deswegen so sehr die Fachliteratur auch Moesärys Ver
dienste um den Schutz der Nationalitätenrechte anerkennt, besagt doch die 
Tatsache, daß er gegen die gesetzwidrige Magyarisierungspolitik die Rückkehr 
zur prinzipiellen Grundlage des Schutzes der Rechte der in Ungarn lebenden 
Nationalitäten, die Rückkehr zur halbliberalen und von den ungarischen 
Regierungskreisen niemals befolgten Eötvös-Deäk-Politik betrieb, recht we
nig von Moesärys tatsächlicher politischer Anschauung.

Ein der Wirklichkeit nahekommendes Bild seiner politischen Auffassung 
können wir nur dann zeichnen, wenn wir die Zusammenhänge untersuchen, 
denen er für die Durchführung einer verständnisvolleren Nationalitätenpolitik 
so große Bedeutung beigemessen hat.

l i o  E. TOTH



Die vorliegende Arbeit möchte diese Untersuchung im Zusammenhang 
mit den politischen Ereiegnisse der Jahre 1870- 71 durchführen, unter welchen 
der geschichtliche Weg der Monarchie, außen- wie innenpolitisch endgüldig 
sich zu der Seite des preußisch-deutschen Imperialismus verband. Dabei soil 
allerdings nicht der Versuch unternommen werden, innerhalb des beschränk- 
lan, hier zur Verfügung stehenden Raumes die Lehren auf Mocsärys gesamtes 
Lebens werk zu projezieren.

Der Grundpfeiler seiner politischen Anschauung war bereits in den fünfziger 
Jahren die Erkenntnis, daß die kapitalistische Entwicklung Europas und in
nerhalb deren die nationale Selbstbestimmung der Völker, ihre staatliche 
Selbständigkeit eine historisch mit unabwendbarer Gesetzmäßigkeit zur Gel
tung kommende Tendenz ist, der sich die dynastischen Bestrebungen der 
Großmächte nur eine Zeitlang widersetzen können. Gegenüber den Tenden
zen. die eine Gefahr für die bürgerliche Ordnung der Revolutionen in sich bar
gen, hielt Mocsary damals noch die Sicherung der zu Reformen neigenden 
Politik des liberalen Adels und die Sicherung seiner führenden Rolle für das 
beste Schutzmittel. Aber in der Zeit von der Reichstags Versammlung des Jahres 
1861 bis zum Ausgleich hatte sich auf dem Boden der kapitalistischen Ent
wicklung in den gesellschaftlichen und politischen Kräfteverhältnissen eine 
derartige Verschiebung vollzogen, die Mehrheit der Adreßpartei von 1861 
hatte sich vom Programm der liberalen Reformpolitik, vom Schutz der nationa
len Interessen so weit entfernt, diese nationalen Interessen der dynastischen 
Großmacht- Staatskonzeption untergeordnet, daß Mocsary von den Grund
prinzipien seiner politischen Anschauung her, gezwungen war, mit dieser 
Richtung zu brechen. Die Verwirklichung seiner politischen Überlegungen 
erhoffte er von der Zusammenfassung der damals noch nicht kleinen opposi
tionellen Gruppen gegen die parlamentarische Mehrheit der Deäk-Partei, die 
den Ausgleich im Jahre 1867 unter Dach und Fach brachte.

Da aber in den Jahren nach dem Ausgleich die demokratische Massen
bewegung der armen Bauern in Erscheinung trat und die politische Organisie
rung der städtischen Industriearbeiterschaft an Umfang zunahm, befand sich 
die Opposition gegen den Ausgleich am Scheidewege. Der Gang der Ereig
nisse zwang sie, offen zu den politischen Massenbewegungen auf dem Land 
und in der Stadt Stellung zu nehmen, was auch zu den Wahlen im Jahre 186!) 
in neuen oppositionellen Parteiprogrammen zum Ausdruck kam.

Die Partei der linken Mitte beeilte sich, offen für den Schutz der im dualis
tischen System verkörperten bürgerlichen Ordnung gegenüber den sozialen 
Tendenzen einzutreten. Die 1848er Partei, in der sich die ehemaligen Radi
kalen von 1848 vereinigt hatten, forderten an Stelle des Ausgleichs vom Jahre 
1867 die Wiederherstellung des staatsrechtlichen Zustandes von 1848, im 
wesentlichen also die Personalunion, aber Aufhebung aller Behörden für ge
meinsame Angelegenheiten. Weiterhin forderten sie die Beseitigung der aus 
den politischen, staatsrechtlichen und dualistischen Rechtsverhältnissen re
sultierenden Nachteile des auf dem Land und in der Stadt lebenden Klein
bürgertums, ohne dabei die mit der Entstehung kapitalistischer Verhältnisse 
zusammenhängenden, auf die Beseitigung der feudalen Überreste und die 
Sicherung einer freieren, kapitalistischen Entwicklung gerichteten Forderungen 
der Bauern in ihr Programm einzufügen. Die schwankende Politik, die die
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Radikalen 1848 in der Bauernfrage verfolgt hatten, lebte nach dem Ausgleich 
in der Politik der bürgerlichen äußersten Linken fort.

Moesary gehörte zu den Vertretern des linken Flügels der Partei der lin
ken Mitte, die sich unter dem Lindruck der auch die Mittelschichten belas
tenden wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des kapitalistischen 
Prozesses nach dem Ausgleich der Politik der 48er annäherten und die Än
derung des Systems des Ausgleichs in einer Aktionseinheit der oppositionellen 
Parteien zum Stur/, der Deäk-Partei suchten. Die europäischen Ereignisse der 
Jahr«' 1870—71 zwangen die oppositionellen Politiker die grundlegenden 
innen- und außenpolitischen Probleme dieser Politik abzuwägen. Die weitere 
Haltung der oppositionellen Politiker und politischen Gruppen, die sic bei der 
Lösung der Probleme der ungarischen politischen Krise nach der Wirtschaftskri
se des Jahre 1873 einnehmen würden, wurde durch ihre Stellungnahme zu den 
wichtigen Fragen dieser Jahre bestimmt. Moesärys Haltung in den Fragen, 
die in den Jahren 1870—71 auf die Tagesordnung kamen, ließ ihn die. was den 
Ausgleich anbetraf, opportunistische, programraverneidende Politik der lin
ken Mitte verleugnen und zu einer der Führerpersönlickeiten im Kampf gegen 
die Bildung der Unabhängigkeitspartei werden. Dieser Kampf richtete sich 
gegen die zwischen Kalman Tisza und der Regierungspartei geplante Fusion, 
die das Sytem des Dualismus für lange Zeit politisch festigte.

* ❖
❖

Auch die Ereignisse des französich-preußisehen Krieges verfolgte Mo- 
esäry in erster Linie aus dem Blickwinkel der Entwicklung der außenpoli
tischen Lage der Monarchie. Kennzeichnend für Moesärys Scharfblick ist der 
Umstand, daß er, während die Presse der Opposition lediglich die Veränderung 
des gerechten oder ungerechten Charakters des Krieges beobachtet — nach 
dem Angriff der Preußen und dem Sturz Napoleon III .  sobald er den 
Erfolg der Preußen sieht, sofort auf die für Europa und besonders für Ungarn 
schwerwiegenden Folgen der unter Führung Preußens erfolgten reaktionären 
Einigung Deutschlands reagiert.

Österreich hatte versäumt durch den Abschluß eines Bündnisses zwischen 
Frankreich, Italien und Österreich beizeiten Schutzmaßnahmen gegen die 
preußisch-russischen Großmacht best rebungen zu ergreifen. Der von Preußen 
geschaffene deutsche Staat „-wird das Vaterland der Junker und der heuchle
rischen Pietisten sein.“ das Dänemark schon »Schleswig weggenommen hat 
und morgen das ungarische ..»Sachsenland'' wird haben wollen, stellt Mocsäry 
fest. Deshalb ist auch er für Österreichs Neutralität: ,,freuen wir uns, wenn 
wir leben.“ 1 Die wahre Gefahr für Ungarn aber erblickt er darin, daß Deut
schland eine Führungsrolle in Europa haben wird und ihm als Verbündeter 
nicht Rußland, sondern Österreich, als Nichtkonkurrent für die deutsche 
Hegemonie vorteilhafter sein wird. In seiner Balkanpolitik wird cs Rußland 
gegenüber die ..Verselbständigung“ der Völker unterstützen. Der öster
reichische Bund wird Bismarck bei der Verwirklichung der deutschen Einheit 
Grenzen setzen, er „kann sie nur bis zu den möglichen Realitäten bringen“ , 
kann von Österreich keine deutschen Provinzen abtrennen und auch nicht 
von Böhmen. Durch dieses Bündnis war die russische Gefahr ohne Zweifel 
„kleiner geworden.“ im Falle eines Krieges gegen Rußland wird Ös-
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terreich, um Ungarn zu gewinnen, gezwungen sein, mehr naelrzugeben, wenn 
die Ungarn diesen Umstand ausnutzen wollen2.

Die Nachrichten, die über die Pläne iler Balkan politik der preußisch-ös
terreichischen konservativen Kreise bekannt wurden empörten die ungarische 
öffentliche Meinung, ln einer Artikelserie verwahrte sich Mocsärv gegen eine 
„nicht offizielle“ Pressemeldung über sein Gespräch mit seinem Freund Pal 
Somssich, der am preußischen H of eine sehr angesehene Stellung bekleidete, 
denn die Preußen suchten eine Lösung vom „dynastischen Gesichtspunkt“ 
in die sie auch die ungarischen herrschenden Klassen als erobernden Ver
bündeten einbeziehen wollen. Mocsärv wies empört jede „Macht“ -Bestre
bung Ungarns gegen seine Nachbarn zurück. Er protestierte dagegen, daß 
die preußischen herrschenden Kreise die Nationen wie eine Dotation der 
herrschenden Familien behandelten. Gegen die preußisch-österreichischen 
Großmachtpläne muß jede Nation um ihre Freiheit, Selbständigkeit, Unab
hängigkeit kämpfen. ..Jeder, der das Recht dazu liât, strebe danach, frei zu 
sein, selbständig zu sein.“ (Mocsäry verweist auf die historisch entstandenen 
osteuropäischen Nationen: Ungarn, Tschechen. Rumänen, Serben, Polen. 
Kroaten usw\). „Es ist nicht nötig, daß jemand auf seine natürlichen und be
rechtigten Aspirationen verzichtet.“3 Im Falle des Auseinanderfalls der Mo
narchie ist Mocsäry gegen jede Form eines neuen Staatenbündnisses als Ersatz 
der staatlichen Selbständigkeit der osteuropäischen Völker. Er bemerkt , daß 
die Donau-Konföderation Kossuths mit ihren ambulanten Reichstagssit
zungen, seiner Meinung nach, undurchführbar sei, denn ein Bündnis der ost
europäischen Staaten könne erst dann Zustandekommen, wenn die staat
liche Selbständigkeit jedes osteuropäischen Volkes vorher verwirklicht wor
den sei. Es wäre dann „ein, aus einer Gruppe unabhängiger Staaten gebil
deter, rein internationaler Bund, den die gemeinsamen Interessen Zusammen
halten. “*

Die Antwort des französischen Volkes auf den preußischen Eroberungskrieg, 
den die abenteuerliche Politik Napoleon I I I .  über Frankreich gebracht hat
te, begrüßte Mocsäry freudig: die Revolution, die Ausrufung der Republik. 
Zwar erwartete er nicht, daß die französische Revolution die gleiche Wirkung 
wie die 48er Revolution haben würde, (daß sie eine Reihe der europeischen 
Revolutionen folgen würde) aber er lenkte die Aufmerksamkeit der unga
rischen Öffentlichkeit darauf, daß aus den französichen Ereignissen die Leh
ren gezogen werden müssen: „Die Entwicklung der Demokratie in unserer 
Epoche, ist unaufhaltsam, die Demokratie aber ist mit Monarchie im Prin
zip unvereinbar.“ „Wenn der Feudalismus verschwindet, dann ist die eng mit 
ihm zusammenhängende Monarchie ebenso ein Überrest des Feudalismus 
w'ie die Fron, der Zehnt vom Wein und das Regale.“ Auch in Ungarn muß 
man sich auf die kommende Demokratie vorbereiten, denn „es kann eine Zeit 
kommen, wo sie (die Habsburger — E. T.) an die Reihe kommen . .. kleine Na
tionen wie wir, sind nicht immer Schmied ihres eigenen Glückes.“5 Der Geist 
der Zeit macht die Herrscher darauf aufmerksam, daß die Zeit über ihre Köpfe 
hinweggegangen war, „die Fürsten sollen das Volk nicht bis an diese Grenze 
bringen (daß nämlich „Völker, Länder als Dotation der Familien der Fürsten 
angesehen werden“ — E. T.), denn diese Demokratie ist grob” Aber er macht 
auch die Völker aufmerksam, daß sie sich nicht „zum Instrument dynasti-
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cher Ziele erniedrigen lassen sollen.''0 Er unterstützte die Vertreter der .Nati
onalitäten und die Initiativer der 48er Partei im Interesse des französisch- 
preußischen Friedensschlusses.7 Tiefes Mitempfinden zeigte er für das gerechte 
Bestreben der französischen Nation, ihr Vaterland zu verteidigen. Er verur
teilte die Pressekommentare, die versuchten, den französischen Generalstab, 
der die Verteidigung des Vaterlandes verraten hatte, zu entschuldigen. Es 
ist eine Schande, stellte er fest, daß das französische Volk 20 Jahre lang die 
Tyrannei Napoleon III. erduldet hat. aber ebenso unentschuldbar ist die 
Haltung der Franzosen gegenüber der preußischen Intervention. Bazaine und 
die Armee von Metz hätte sich mit 150 000 Franzosen durch 200 000 Land
währen schlagen können. Bazaine intrigierte und feilschte, machte sich nicht 
die Sache der Nation zu eigen, an deren Spitze sich Paris und die neue repub
likanische Regierung gestellt hatte. Bazaines „Haltung heißt Verrat im Wör
terbuch der Geschichte und des nationalen Allgemeingefühls und es ist nichts 
anderes als eine Zerstörung des Moralgefühls, wenn wir nicht den schlagen, 
der es verdient hat. Klar müssen die Begriffe vor die Völker hingestellt wer
den , wenn wir wollen, daß sie auf große Momente, auf große Impulse hin auf
brechen.“ Wenn sich Jökai zu ,,Bazaine u. Companie erfreut , so lehrt er seine 
eigene Nation sich, wenn die Reihe einst an sic kommen wird, in die Ecke zu 
setzen und auf den Aufruf Auf Ungar ! ’ zu ant worten : ich bin nicht mit dieser 
Politik einverstanden.“8

Wegen der Doppelgesiehtigkeit der .,Verteidigungs"-Polit-ik der franzö
sischen Republik, befaßt sich die Zeitung Ellenor, zu dessen bedeutendsten 
Mitarbeitern .Mocsäry zählte, eingehend mit dem in der letzten Stunde einge
tretenen Pariser Aufstand und mit den Ereignissen der Kommune. Die Zeitung 
anerkennt, daß das Volk von Paris in der gegebenen Situation nur mit einem 
Aufstand antworten konnte, in den revolutionären Maßnahmen der Kommune 
aber hebt es das Überhandnehmen des ,,Chaos“ hervor und sieht in der Wahl 
des ausländischen (ungarischen) Internationalisten Leo Frankel zu einem 
Führer der Kommune die Anzeichen der Bildung einer internationalen Diktatur 
des Proletariats, die die Macht des Bürgertums gefährdete. Ohne Zweifel ist 
hier der Einfluß der westlichen liberalen Presse zu spüren, vor allem in den 
Berichten des nach Paris entsandten Gabor Ugron, wenn er auch den helden
haften Kampf des Pariser Volkes gegen die preußische Übermacht, hervor
hebt.«

Während des preußisch — französischen Krieges bewertet also Mocsäry 
die Ereignisse fast von einer Plattform mit den internationalen Vertretern 
des europäischen Fortschritts, begeistert von den patriotisch — demokratischen 
gesellschaftlichen Bestrebungen. Er verurteilt die militärische Aggression der 
preußischen Bourgeoisie, die feige Untätigkeit der französischen Bourgeoisie 
und der führenden militärischen Kreise, vor allem, weil sie nicht konsequent die 
Führung einer demokratischen Verteidigung des Vaterlandes auf sich genom
men haben. Mocsäry erkennt sehr deutlich die Bedeutung des durch die Untätig
keit der französischen Bourgeoisie zunehmenden preußisch — deutschen Vor
dringens. Er erkennt die vermutliche Entwicklung der internationalen Kräfte
verhältnisse. besonders seine für die Österreichisch—.Ungarische Monarchie 
und vor allem für die Völker der Monarchie zu t ragischen Konsequenzen führende 
Rolle: die Beteiligung an der deutschen Expansion auf dem Balkan.
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Die Ereignisse auf dem Balkan boten Gelegenheit, die Balkanpolitik der 
Monarchie zu analysieren. Im Herbst 1869 hatte der dalmatinische Aufstand 
vom Gebiet des türkischen Reiches auch auf das Gebiet der Monarchie über
gegriffen und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Balkanpolitik 
der Monarchie gelenkt.

Im Zusammenhang mit den dalmatischen Ereignissen führt Mocsarv 
seine Ansicht von der Rolle Österreichs und Ungarns bei der Lösung der Frage 
im Osten aus. Im Zusammenhang mit der Ostreise Franz Josefs bemerkt er, 
es sei besser, wenn er im Osten reist als im Westen, dort hat er nicht viel zu 
suchen. Er hält eine friedliche Lösung der Ostfrage für möglich, wenn „dem 
kein Hindernis in den Weg gelegt wird“ , wobei er an das Beispiel der zuneh
menden Verselbständigung Serbiens und Rumäniens dachte.10 Die Türkei kann 
die Selbständigkeit der Balkanvölker nicht verhindern, deshalb sind die Bal
kanvölker glücklicher als wir „Völker Ungarns insgesamt in Bezug auf fias 
deutsche Element.“ 11

Das österreichisch — türkische, gegen Rußland gerichtete Bündnis ent
behrt jeder Realität, es kann keinen Bestand haben, „uns die Völker der 
unteren Donau zu Feinden zu machen und ihre unserem Vaterland lebenden 
Brüdern in ihren Kampf um Leben und Tod einzubeziehen, würde soviel be
deuten, wie den Russen direkt auf uns zu ziehen, der die größte Gelegenheit 
hätte, die österreichisch —ungarische und die türkische Souveränität an sich 
zu reißen.“ Nach Mocsarys Ansicht kann die Balkanpolitik Österreich — Un
garns lediglich darin bestehen weitestgehend die Selbständigkeit der Völker 
an der unteren Donau und die sprachlichen, kulturellen und nationalen Rechte 
der in Ungarn lebenden Nationalitäten zu unterstützen.12

Über den rumänischen Bauernaufstand schreibt er im Zusammenhang 
mit der Gefahr eines russischen Krieges. Er stellt fest, im Falle eines Krieges 
könne Rußland nicht ohne jeden Grund mit dem Bündnis der osteuropäischen 
Völker, der slawischen Nationen Österreichs, ja sogar des ungarischen Volkes 
rechnen. Vielleicht würde auch das ungarische Volk sagen: „lieber der Russe, 
als der Deutsche.“ Aus den Ereignissen in Rumänien zieht er eine kritische 
Lehre für die Politik der ungarischen herrschenden Klassen. Er macht darauf 
aufmerksam: der Kampf gegen die Eroberungstendenzen des zaristischen 
Rußland kann nicht gegen das Volk geführt werden. „Die Führer der rumä
nischen nationalen Bewegung desavouieren die Grausamkeiten der rumä
nischen Aufständischen, entschuldigen sie mit dem Hinweis, «laß das Volk 
provoziert worden war, daß es sich zu unmenschlichen Taten hat hinreißen 
lassen, dafür wälzen sie die Verantwortung auf jene, die der Grund dafür 
waren, daß das Volk auf eine solche tiefe Stufe sank.“ Aus den Aufständen 
können sie „politisches Kapital“ schlagen; das Drohen mit dem Volk kann 
ein Mittel im Kampf um die Gleichberechtigung der Nationalitäten sein, aber 
im Falle eines russischen Krieges, „um mit uns zusammen in den Strudel zu 
geraten.“ Die Gefahr des rumänischen Bauernaufstandes hielt Mocsarv im 
Jahre 1870 zwar nicht für so groß wie sie 1848 gewesen war, trotzdem aber 
mahnt er, daß der Aufstand und seine Niederschlagung mit zahlreichen Kon
sequenzen verbunden sein würde.13

Im Zusammenhang mit der Gefahr eines russischen Krieges beschäftigt 
sich Mocsarv auch mit der serbischen Frage. Die in den Strudel führende
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österreichische Außenpolitik beliandelt die serbische Frage als Nationalitäten
frage. Österreichs serbenfeindliche Außenpolitik stärkt den Panslawismus in 
•Serbien, wobei der Panslawismus bisher für Österreich keine Gefahr dargestellt 
hat. „M it der unzweifelhaften Großartigkeit dieser Ideen haben sie bisher die 
Söhne der Väter angefeuert, /.um Teil zu motiviertem und berichtigtem natio
nalen Eifer, zum Teil zu falschem und lautem Rassenhaß, damit wollten sie 
auf uns Druck ausüben, die nationalen Ansprüche zu erfüllen." „Aber im 
Kriegsfälle wäre jetzt der Panslawismus auch für Österreich gefährlich.“ Die 
serbische Frage ist keine Nationalitätenfrage, sondern eine internationale 
Frage. „Gute Beziehungen zu Serbien zu unterhalten, mit ihm verbündet zu 
sein, ist die Aufgabe unserer Diplomatie,“ Die serbische nationale Selbständig
keit bedroht weder die Türkei noch Österreich, eine serbienfeindliche Politik 
aber bedeutet Ungarns Untergang: „Von Seiten Ungarns wäre, ganz gleich 
auf Grund welchen Planes, eine Angriffs- und Einverleibungspolitik Wahn
sinn, während es für Ungarn eine direkte Lebensnotwendigkeit ist, gute Freund
schaft und ehrliches Bündnis mit allen Nachbarn des Vaterlandes zu unter
halten, die als selbständige Nationen und Staaten in Südostouropa aus dem 
Ghaos der Nationalitäten und der Geschichte entstehen.“ 14

Andrässys und seiner Anhänger „Kliekenherrschaft" schafft mit dem 
„Glauben an die Unentbehrlichkeit“ einen „eirculus vitiosus“ und macht die 
ehrenhaften Mitglieder seiner eigenen Partei ehrlos. Zur Überwindung der 
außen- und innenpolitischen Krise der Monarchie nimmt er mit der Verletzung 
des § 57 des Gesetzartikels N11. 1867 einen Kredit im geheimen auf. Der 
Pseudopariamentarismus wird zum System der offenen Gesetz Verletzung.15 
Das System der gemeinsamen Angelegenheiten knebelt die Völker. ..Diese* 
Form ist nicht in der Lage, der Entwicklung der Kräfte der Völker Raum zu 
geben, sondern paralysiert sie direkt.“ Das dualistische System stürmt in die 
Katastrophe: „Aber sehen wir. ob es eine Möglichkeit zur friedlichen Um
gestaltung gibt oder ob das Ghaos, die Katastrophe soll im großen und ganzen 
tun das, was besser zu tun genug Zeit vorhanden war. aber keine Einsicht 
und keine Tugend.“ 16

Die ungarischen Interessen vor Augen, kritisiert Mocsary also die Balkan
politik der Monarchie und an die demokratischen Interessen des ungarischen 
Volkes denkt er auch bei den Beziehungen zu den Balkanvölkern, wenn er 
betont, daß die Unterstützung der nationalen und staatlichen Unabhängig
keitsbestrebungen der Balkanvölker gegenüber den Großmachtbestrebungen 
der Türkei und Rußlands aber auch gegenüber den österreichisch — deutschen 
Bestrebungen das einzige sei. was für die Zukunft des ungarischen Volkes von 
Interesse sei.

Mit den beiden oben angeführten grundlegenden außenpolitischen Fragen 
in engem Zusammenhang steht die nationale Frage innerhalb der Österreichisch- 
Ungarischen Monarchie, das grundlegende innenpolitische Problem der tlabs- 
burgmaeht. Die tschechische Frage taucht fast gleichzeitig mit den außen
politischen Problemen der Monarchie auf und die Lösung der tschechischen 
Frage wird durch die Erstarkung der preußisch —deutschen Großmacht für 
die Zukunft der Monarchie von grundlegender Bedeutung.

ln der Redaktion des Ellenör fiel Mocsary die Rolle zu. der tschechischen 
Autonomiobewegung die Sympathie des Blattes auszudrücken. In seinen
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Imitaitikeln begrüßte und unterstützte er die tschechische Autonomiebewe
gung aufs wärmste. Schon in dem Parlament des Jahres 1861 erregten 
Mocsärvs Äußerungen großes Aufsehen und nach seinen Artikeln bot sich 
jetzt (Gelegenheit, seinen prinzipiellen Standpunkt ausführlich darzulegen. 
Moesärv betrachtet (lie Autonomiebewegungen in Österreich (die tschechische 
Bewegung, die in Galizien. Istrien und in der Bukowina) als nationale Bewe
gungen. unterscheidet sie von den Bewegungen der Nationalitäten, weil es 
nicht ihr Ziel ist. an Stelle des deutschen, ein „slawisches Zisleithanien" zu 
schaffen. Die Bewegungen sind keine panslawischen Bewegungen und daher 
ist es nicht wahr, daß sie wegen ihrer Solidarität für die Bewegungen der in 
l ugaru lebenden Nationalitäten für „Österreich und unser Vaterland eine 
gemeinsame Gefahr darstellen" und. daß es „eine Lebensfrage ist, das Deutsch
tum gegen die Autonomiebewegungen zu unterstützen".17 Das Gespenst vom 
panslawischen Bündnis ist eine Lüge. Im Jahre 1848 haben sich die Nationali
täten nicht mit den Tschechen, nicht mit den Polen, sondern mit den Deut
schen gegen uns verbündet. Die Anhänger der panslawischen tschechischen 
Fraternität waren Anhänger der österreichischen Orientierung. Die tschechi
sche und die polnische nationale Bewegung fordert die territoriale Autonomie, 
unterscheidet sich von den nationalen Bewegungen der in Ungarn lebenden 
Nationalitäten, die derartige Forderungen nicht erheben, die Einheit des 
Landes anerkennen, aber für eine Demokratisierung im Innern kämpfen. Die 
deutsche Hegemonie, die die Selbständigkeit der Slawen unterdrückt, ist keine 
Lebensbedingung des Dualismus.1" Im Zusammenhang mit der Delegation 
ist auch die ungarische Regierung am Scheidewege angekommen. Durch die 
Passivität der Tschechen und anderer kann der Reichsrat die Delegation nur 
durch eine Verletzung der Verfassung zusammenstellen, das heißt nicht in 
dem vom Gesetz. Icstgelegten \ erhältnis der Landesversammlungen. Der 
Ausgleich hat uns zu einem Instrument, zu Teilhabern an der Unterdrückung 
der slawischen Völker Österreichs gemacht, wenn aber die ungarische Regie
rung die Rumpfdelegation nicht akzeptiert, kann sie ihre Ehre wiedergewin
nen.I!l

In der Partei der linken Mitte kämpfte Moesärv beinahe allein gegen eine 
Einmischung der ungarischen Regierung in die tschechische Frage. Er be- 
zeichnete die Einmischung der Regierung als unhaltbar, denn seiner Ansicht 
nach sei der Ausgleich kein zwischenstaatlicher Vertrag, sondern „die Koordi
nierung beider Hälften des Reiches“ . Der Ausgleich setze auch in Österreich 
eine verfassungsmäßige Ordnung voraus. Diese Bedingung des Gesetzes sichere 
der Deäk-Partei bei der Lösung der Krise der österreichischen verfassungs
mäßigen Ordnung eine Initiativrolle, wenn es eine Partei gibt, mit der sie im 
Bündnis, die verfassungsmäßige Ordnung festigen kann.20 Nach Mocsärvs 
Ansicht ist es bedauerlich, daß in Österreich eine solche Partei nicht existiert. 
Die deutsche Verfassungspartei strebe nach der deutschen Hegemonie, zwar 
ging von ihr die Initiative zur Wiener 48er Revolution aus, nachdem aber, das 
Lodern vergangen w ar glich sie sich der Reaktion an. Den Ausgleich hält er für 
einen vorübergehenden Zustand, zudem seien besonders Oberösterreich und 
Tirol klerikal eingestellt, so daß er ein Bündnis mit dieser Partei für nicht 
wünschenswert hält. Er bedauert, daß, was ein Bündnis an betreffe, die Lage 
auch für eine Verbindung mit der Autonomiebewegung nicht günstiger sei.
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Auch die tschechische, polnische und galizische Autonomiebewegung können 
nicht bedingungslos in ihren Bestrebungen unterstützt werden, lediglich in 
dem Falle, wenn sie sich wirklich von der deutschen Zentralisation befreien 
wollen. „Wenn in ihnen das besondere National-, Staats- oder Landes
bewußtsein lebt, wenn ihnen die seit langen unterdrückten Wurzeln der Selb- 
ständigkeit noch nicht verlorengegangen sind und wenn dieses Bewußtsein in 
ihnen das männliche Gefühl der Freiheit erweckt, dann verdienen ihre Be
strebungen Achtung und ihre Forderung ist berechtigt , sie so glücklich werden 
zu lassen, wie es ihnen beliebt.“

Moesary verurteilte nicht nur die Haltung der ungarischen Regierung, 
die sie gegen die tschechische Autonomiebewegung eingenommen hatte, er 
war auch gezw ungen, festzustellen, daß sich auch die tschechische Autonomie
bewegung nicht in der Lage befand, die Hoffnungen auf den Ausbau eines 
Bündnisses mit ungarischen Parteien zu gestatten. Die tschechische Auto
nomiepartei kämpft nicht um die nationale Selbständigkeit, „sie macht aus 
dem Freiheitskapf einen Rassenkampf“ . Wichtiger als die Selbständigkeit ist 
ihnen die Gegenrepressalie, „innerhalb der Rasse“ die Oberhand zu gewinnen, 
sie drohen, „mit dem Panslawismus“ , „m it der russischen Macht“ , sie suchen 
nicht die Freundschaft der Ungarn, „sondern hetzen Slowaken, Serben und 
Kroaten gegen uns auf und sie sprechen alle die Verwünschungen nach, die 
diese gegegen uns ausstoßen.“ Die tschechischen Föderalisten sind im übrigen 
bei der Suche nach Verbündeten nicht wählerisch,20 „sie verbündeten sich mit 
den Klerikalen, mit allen Antipoden des Liberalismus. Die Politik des Aclieronta 
movebo hat sie in eine Gesellschaft gebracht, in der wir die Rolle des Dritten 
im Bunde nicht übernehmen können.“ 21

Nach Moesärys Ansicht also öffnet das Bündnis mit der österreichisch- 
deutschen Verfassungspartei der Germanisierung den Weg, erzürnt die Anhänger 
der Autonomie und die Nationalitäten; ein Bündnis mit den Anhängern der 
tschechischen Autonomie aber ist deshalb nicht zu realisieren, denn „dann 
ermuntern wir unsere eigenen Nationalitäten, die Lösung der Nationalitäten
frage ebenfalls auf diesem Wege zu suchen, auf dem sie jenseits der Leitha 
begonnen haben. Dort nämlich spielen Selbständigkeit und politische Freiheit 
eine zweitrangige Rolle, die Reibung zwischen Rassen und Sprachen stehen 
im Vordergrund.“ 22 Die Regierung Hohenwarts und seiner Genossen kann nur 
eine Zeitlang bestehen. Indem sich die Deak-Partei an der Seite der deutschen 
Verfassungspartei einmischt, treibt sie die ungarische Nation zum endgültigen 
Sturz. „Es gibt nur eine Möglichkeit, das zu umgehen, und die eine Möglich
keit ist : die Wiederherstellung der Selbständigkeit Ungarns. Trennen wir uns 
voneinander, von Bett und Tisch und dann können Deutsche und Tschechen, 
Zentralisten und Autonomisten unseretwegen auf den Köpfen herumtanzen.“ 
Es ist zwar nicht gleichgültig, ob darüber in Europa oder in Österreich Reaktion 
oder Aufklärung besteht, aber „bei einer auf sicherer Grundlage ruhenden 
staatlichen Selbständigkeit haben die dortigen inneren Verhältnisse keinen 
direkten Einfluß auf unseren Zustand.“23 Trotz der Verurteilung der konser
vativen Verbindungen und der „Rassenpolitik“ der tschechischen Autono
misten, trat Moesary unmißverständlich für die Bestrebungen der tschechischen 
Autonomisten, gegen die Stärkung der österreichisch-ungarischen Hege
monie auf. welche die Schlüsselfrage des weiteren Schicksals der Monarchie war.
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Anläßlich der Teilnahme der ungarischen Minister Andrässy, Lönyai und 
Wenckheim an der Sitzung des gemeinsamen Ministerrates schrieb Mocsäry 
(‘ inen Artikel und stellte darin fest, damit sei ..ein neuer Staatsrat gegründet 
worden, Andrässys und seine Kollegen hätten ihren Wirkungsbereich über
schritten, sich in die inneren Angelegenheiten Österreichs eingemischt. Die 
auswärtigen Angelegenheiten werden nicht von Höchen wart, sondern von 
Andrässy und lleust besorgt. Mit Andrässys Rolle „nehmen wir das Odium 
auf uns, daß wir die berechtigte Forderung der Tschechei, aus Prag und nicht 
aus Wien regiert zu werden, verhindern lassen, zwingen wir die Tschechen 
dazu, in uns das Haupthindernis für die Erringung ihrer Freiheit sehend, alles 
unternehmen, um uns unschädlich zu machen.“ 24 Mocsäry verurteilt die 
Erklärung der Regierungspresse über das tschechische Staatsrecht : „wer die 
Selbständigkeitsbestrebungen der Tschechen desavouiert, desavouiert unsere 
eigene Vergangenheit.“ Zwischen dem tschechischen und dem ungarischen 
Staatsrecht besteht lediglich der Unterschied, daß wir die Form zu retten ver
mochten, den Tschechen ist auch das nicht gelungen, ununterbrochen aber 
strebten sie nach der Wiederherstellung der Rechte und das sind die gleichen 
wie die der Ungarn, „wir waren stärker. Das ist der ganze Unterschied.“ 
Mocsäry mißbilligt, daß die Presse der Deäk-Partei eine Analogie zwischen den 
tschechischen föderalistischen Bestrebungen und den Plänen zur Aufteilung 
Ungarns herstellt, denn damit anerkenne sie selbst, daß Ungarn kein selbstän
diger Staat sei. Falsch sei die Analogie auch deshalb, weil die in Ungarn leben
den Nationalitäten nicht auf Grund historischen Rechts, sondern auf Grund 
des Nationalitätenrechts territoriale Ansprüche stellen.25 Für falsch hält er 
auch die Argumentation des Pesti Napio, daß nämlich Andrässy „gezwungen 
gewesen sei“ und eine „P flicht erfüllt habe“ als er sich in die tschechische 
Frage einschaltete, denn damit verteidigte er die Einrichtung der Delegation. 
Er verweist darauf, daß dies nicht Andrässys „P flich t“ , sondern eine schädliche 
Folge des dualistischen Systems sei: „Wenn wir auf der Grundlage einer Perso
nalunion unsere Angelegenheiten völlig von denen Österreichs getrennt hätten, 
dann wäre es für uns egal, bis zu welchem Umfang die Tschechen in Österreich 
Selbständigkeit erringen, dann ist kein Kanapeeprozeß und keine Einmischung 
notwendig, dann brauchen die Dinge nicht dahin getrieben zu werden, daß 
sie auf den Prager Straßen Andrässy pereat zurufen, anstatt, als gute Freunde 
gemeinsam zu versuchen, den in Wien versteckten Bestrebungen der absolu
tistischen Reaktion Einhalt zu thun.“ 2li Das dualistische System aber 
versteift die staatsrechtlichen Verhältnisse der in Österreich lebenden Natio
nalitäten, macht es unmöglich, daß sie diese staatsrechtliche Lage verändern, 
verbessern, verdammt sie zu einer Zwangslage, zu deren gewaltsamer Auf
rechterhaltung „wir berufen sind, Hilfe zu leisten.“ 27 Aus der Logik des Systems 
ergab sich, daß Andrässy in der Parlamentsversammlung in seiner Antwort 
auf Kalmän Tiszas Interpellation als Begründung für seine in der tschechischen 
Frage eingenommene Haltung sich „offen auf die Grundlage der Einheit des 
Reiches stellte“ , erklärt Mocsäry. Andrässy ordnete auch die Selbständigkeit 
Ungarns der Einheit des Reiches unter, den Schutz der Interessen des Landes 
suchte er nicht in der Sicherung der Selbständigkeit, im Selbstbestimmungs
recht, sondern im „Einfluß“ , über den Ungarn im Reich verfügt. Die Deäk- 
Partei ist also, auch den Standpunkt von 67 aufgebend, offen zum Verkünder
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der Einheit des Reiches geworden. Der ungarische ..Einfluß" aber ist ein Traum, 
denn im Reichsrat gibt es keinerlei reale Grundlage für eine ungarische Hege
monie. und die allein wäre die ..wirkliche Selbständigkeit Ungarns“ . Andrässys 
Politik wird nicht zur Erweiterung des ungarischen Einflusses führen, sondern 
dazu, dal.i sie mit dem Haß der Tschechen zusammen die Interessen des unga
rischen Staates an Wien ausliefert : ..Von Wien aus wird er Ungarn regieren 
lassen.“ 28

ln Magyar l'jsäg ließ llo lfy Kossuth zur tschechischen Krage zu Wort kom
men. Zur Erinnerung veröffentlichte das Blatt auch Kossuths Artikel vom 
Februar 1SG7 über ..Die nationale Frage in Verbindung mit den .Arbeiten auf 
dem Gebiet der gemeinsamen Angelegenheiten." Kossuths Erklärung stieß 
auf so großes Interesse, daß die Nummer vom 5. November, die den ersten 
Teil des Artikels brachte noch in einer zweiten Ausgabe erschien, weil man 
sieh in den frühen Morgenstunden bereits um das Blatt gerissen hatte. Beson
deres Aufsehen erregte vor allem der Umstand, daß sielt Kossuth bei dieser 
Gelegenheit zum erstenmal über die Möglichkeiten einer inneren Umgestaltung 
der Österreichisch-Ungarischen Monarchie äußerte. Kossuth führte aus 
Öst erreiche Zukunft könne „auf der Grundlage der auf alle zur staatlichen 
Persönlichkeit berechtigten Nationen ausgedehnten Personalunion beruhen” , 
die auch er noch erleben könne.20

Mocsary würdigte in seinem Leitartikel Kossuths Erklärung. Sein Artikel 
enthält die prinzipielle Grundlage der nach den Wahlen des Jahres 1872 ent
stehenden unabhängigen oppositionellen Einheit : er verweist darauf, daß 
Kossuth mit seinen Darlegungen über die Möglichkeiten einer Personalunion 
nicht in Gegensatz zu seiner Lehre von der Inkompatibilität geraten ist. daß 
es sich lediglich darum handle, daß Kossuth, der bisher mit dem Zerfall Öster
reichs rechnend. die Aussichten in der Zukunft analysierte, sich jetzt eingehend 
mit den historischen ( hancen des Fortbestandes Österreichs beschäftigt. Erstellt 
fest, mit der Akzeptierung der Personalunion als mögliche Perspektive, habe 
Kossuth im Prinzip das Haupthindernis für seine Rückkehr beseitigt. Er rief 
Kossuth auf. nach Hause zu kommen, denn der Dualismus trage giftige Früchte 
und um ihre Folgen zu beseitigen, müßten alle Kräfte der Opposition in Beweg
ung. gebracht werden.30

Das letzte und einzig erfolgreiche Moment des Versuchs, eine Aktionsein
heit zum Sturz der Regierung der Deak-Partei zu bilden, war die Obstruktion 
gegen Lonyais Wahlreehtsgesetz.esVorschlag. In der Diskussion über den 
Gesetzesvorschlag trat jedoch deutlich zutage, daß die Führer der Partei 
der linken Mitte aus den Ereignissen in Europa in den Jahren 1870 — 71. zum 
Schutz der bürgerlichen Ordnung in keiner demokratischen, sondern in reaktio
närer Richtung einen Ausweg suchten. Obwohl die Obstruktion des Gesetzes
vorschlages erfolgreich gewesen war, zu Lonyais Rücktritt führte, kam es 
dennoch nicht zu einer Schwächung der Majorität der Deäk-Partei im Parla
ment. In der Motivierung, die von den an der Obstruktion beteiligten Partei
schattierungen vorgebracht wurde, war auch der prinzipielle Widerspruch 
zu verfolgen, der auf dem Tiefpunkt der Regierungskrise einen Sieg der opposi
tionellen Kräfte unmöglich machte.

ln der Diskussion zum Wahlrechtsgesetzvorschlag ging Mocsary in der 
Forderung nach einer Ausweitung der demokratischen Rechte gegenüber der
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Mehrheit seiner Partei, einen Schritt weiter. Von dem Prinzip, nichts von 
uns ohne uns ausgehend, erklärte er: ,,es gibt keinen Bürger des Staates, dem 
man berechtigterweise das Recht absprechen könnte, von seiner Seite Einfluß 
auf die Handhabung der Staatsangelegenheiten aus/,uüben." Nach Mocsärys 
Ansicht wird der Bestand des Staates durch das allgemeine Wahlrecht nicht 
gefährdet , im Gegenteil, das allgemeine Wahlrecht ist der Maßstab für das,, 
was der Staatsbürger von seinen persönlichen Freiheiten für den Bestand 
des Staates opfert. Das ist Mocsärys „korrekte Theorie“ vom Wahlrecht.31

Die Führer der Partei der linken Mitte traten gegen die Agitation für 
das allgemeine Wahlrecht auf. Au Wer gleichen prinzipiellen Grundlage stehend, 
wie die Redner der Regierungspartei verteidigten sie die Notwendigkeit 
der Beibehaltung des Besitz- und Intelligenz-Zensus. Nach Kälmän Ghyczys 
Meinung ist das Wahlrecht zugleich eine Frage der Macht. Das adlige Recht 
client der Macht der Aristokratie. Beim Besitz-Zensus aber „werden die Gesetze 
im Interesse des Kapitals, des Besitzes gemacht und das Kapital kann die 
Arbeitskraft ausbeuten und die Plutokratie wird regieren, wenn aber durch 
Annahme des allgemeinen Stimmrechts jeder Staatsbürger das Wahlrecht 
erhält, dann wird vor allen in so krisenhaften Zeiten, wie sie Csernätony. . . 
erwähnte, das Kapital, der Besitz den Millionen der Massen schutzlos gegen
über stehen und die Ochlokratie wird eintreten und was das bedeutet, kann 
jeder aus der Geschichte der letzten Jahre der Stadt Paris ablesen. . . “ 32

Aus den Ereignissen der Pariser Kommune zog Mocsärv die entgegen- • 
gesetzten Schlußfolgerungen, wie es auch die Mehrheit der ungarischen Poli
tiker tat. Es bestärkte ihn noch mehr in dem Glauben, daß (lie bürgerliche 
Ordnung, die Macht der Bourgeoisie nur gesichert werden kann, wenn die 
Volksmassen die politischen Rechte erhalten, die mittleren und unteren 
Schichten der Gesellschaft politisch aktiviert werden. Er versuchte die For
derungen der Opposition durch die Meinung der Bevölkerung, die Meinung 
der Wahlbürgerzu untermauern.33 Er verwies auf die Kehrseite der von Kälman 
Ghyezv angeführten Argumente für den Besitz- und Intelligenz-Zensus. 
Ghyezv hält das Volk zur Einführung des allgemeinen Wahlrechtes für noch 
nicht „reif,“ nicht „entwickelt“ genug, sein anderes Argument aber ist die 
angebliche Folge des allgemeinen Wahlrechts in Frankreich: die Kommune.34
Mocsäry stellt die Frage: ...... ist es denn eine gefährlichere Sache, diesen
sogenannten unreifen und unintelligenten Massen unseres armen Volkes das 
Wahlrecht zu geben als zum Beispiel in Frankreich den dortigen besitzlosen, 
aber gebildeten Proletariern, die das, wovon die Zuerkennung des Wahlrechts 
abhängig gemacht wird, nämlich die bildungsmäßige Qualifikation, genügend 
besaßen. Ich glaube, das allgemeine Wahlrecht würde sich bei uns beiweitem 
nicht als so gefährlich zeigen, wie es sich dort gezeigt hat, obwohl man dort, 
was die Bildung anbetrifft, gegen die Massen keine Einschränkung Vorbringen 
kann.“ 35 Aber selbst, wenn Ghyezv und seine Anhänger recht hätten, kommen 
sie zu spät, denn die Einführung des allgemeinen Wahlrechts ist bei uns zum 
Teil bereits im Jahre 1848 erfolgt , die Entwicklung kann man nicht aufhalten. 
Nach Mocsärys Ansicht führt nicht die Unwissenheit des Volkes, sondern 
gerade die Schuld der „Intelligenz“ zum Mißbrauch der Wahl.

Er lenkte die Aufmerksamkeit auch auf den Widerspruch in der Argu
mentierung Ghyczys. daß sie den Grund sowohl für Napoleon IIP  Machtantritt
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wie auch der Kommune in dem allgemeinen Wahlrecht erblickt : ......entweder
mögen sie dem allgemeinen Stimmrecht widerstreben, weil es zur Ochlokratie 
führt oder deshalb, weil es ein blindes Werkzeug in der Hand der Tyrannei 
ist; aber beides zusammen benutzen, ist kein richtiges Verfahren, das ist, ich 
bitte um Nachsicht für den trivialen Ausdruck, genau so, als wollte man 
einem Fuchs zwei Häute abzie lien ...“ Nach Mocsärys Ansicht ist gerade 
das allgemeine, geheime, gemeindeweise Wahlrecht das beste Gegenmittel 
gegen den Wahlmißbrauch, denn dann wird die Intelligenz (sprich Großbürger
tum und Aristokrat ie-E. T .) nicht über genug materielles Mittel verfügen, um 
die Millionen von Wählern zu bestechen. Moesary meint, wenn man das errei
chen würde, ..wäre es Grund genug, das allgemeine Wahlrecht einzuführen.“ 33 
Seiner Meinung konnte das allgemeine Wahlrecht in Frankreich nicht zu dem 
gewünschten Ergebnis führen, weil die bürokratische Zentralisation des 
Staatsapparates erhalten geblieben ist. Das allgemeine Stimmrecht kann nur 
in Verbindung mit dem demokratischen System der Verwaltungsautonoinie 
und mit anderen Sicherungen der Verfassungsmäßigkeit eine wohltätige 
Wirkung entfalten. In sich selbst schützt es nicht vor der Tyrannei der Re
aktion. „Das mag der Grund dafür gewesen sein, daß Bismarck am wenigs- 
ten vor der Einführung des allgemeinen Wahlrechts zurückschreckte, denn 
in seinen Händen ist die Verwaltungsbürokratie, die Tyrannei und dem Druck 
über das Volk ausüben kann.“ 37

зк зк *

Moesary sah also in den Ereignissen des französisch-preußischen Krieges 
und in der darauffolgenden Kommune die von Eötvös in „Die herrschenden 
Ideen des 20. Jahrhunderts“ dargelegten und von Moesary damals akzep
tierten Ansichten bestätigt, daß die Revolutionen letzten Endes von bürok
ratischen, zentralistischen dynastischen Staatsgefügen ausgclöst werden. Im 
Jahre 1872 hielt auch Moesary das „Einschlagen des revolutionären Weges“ 
für die politische Hauptfrage, aber den Weg. die Revolution zu umgehen, 
suchte er in der praktischen Anwendung der Prinzipien des Liberalismus, 
in der Ausweitung der demokratischen Freiheitsrechte. Die Projezierung 
des Prinzips des kapitalistischen freien Wettbewerbs auf das politische Leben. 
Seine Ansichten über die Lösung der Nationalitätenfrage in Ungarn, brachten 
ihn in Gegensatz zur Mehrheit seiner Partei und zur Parteiführung, die sich 
eben im Hinblick auf ihre Masseninteressen gegen die Erweiterung der demok
ratischen Freiheitsrechte, gegen die Idee des allgemeinen Wahlrechts wandte. 
Durch sein Bekenntnis zum allgemeinen Wahlrecht kam Moesary mit der 
äußersten Linken, mit der 48er Partei in ein Lager.38 Die Gegensätze zwischen 
der Mehrheit der Partei der linken Mitte und der für eine wahre Aktionsein 
heit mit den 48ern eintretenden Minderheit erreichten bei den Wahlen des 
Jahres 1872 ihren Höhepunkt und führten schließlich zur Spaltung.

Ohne uns in eine eingehendere Analyse von Mocsärys politischer Anschau
ung einzulassen, zeigen allein seine mit den oben erwähnten Ereignissen der 
Jahre 1870 — 71 zusammenhängenden Artikel und Reden zu außen-und innen
politischen Fragen, die politische Entwicklung, die der in der liberalen Anschau
ungsweise der Reformzeit erzogene Mocsäry in seiner in 1850 begonnenen Lauf
bahn als Publizist und Politiker zurückgelegt hat. Im Verlaufe dieser Ent
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wicklung unterscheidet er sicli auf besondere Weise von seinen liberalen 
Zeitgenossen, die, nachdem sie die gesellschaftlichen Widersprüche der kapi
talistischen Entwicklung nach der bürgerlichen Revolution erfahren hatten, 
die fortschrittlichen Elemente ihrer politischen Auffassung zunehmend auf- 
gaben und in antidemokratischer Richtung fortschritten.

Die oben angeführten Tatsachen verweisen auch darauf, daß die her
vorragendsten Politiker der ungarischen Opposition niemals die Fähigkeit 
verloren, sich in den europäischen Ereignissen zu orientieren. Die Motive der 
Opposition gegen das dualitische System beschränkten sich bei weitem nicht 
auf die in der bürgerlichen Geschichtsschreibung so viel erwähnte „staats
rechtliche“ Intransigenz, die man bei so häufigen Gelegenheiten auch jenen, 
die ihren liberalen oder demokratischen Prinzipien treu blieben, als leere, 
inhaltlose Halsstarrigkeit und Troz vorwarf. Aus dem oben Erwähnten geht 
hervor, daß Mocsâry in den Ereignissen der Jahre 1870— 71 die tragischen 
Perspektiven der Großmachtpolitik der europäischen Reaktion erkannte und 
wie die Besten seiner Zeit sozusagen im Augenblick des Aufkommens der 
Gefahren sah. Dem Anschluß an die preußisch-deutsche Großmachtpolitik 
stellte er einen demokratischen Verlauf der europäischen Entwicklung gegen
über. Ein nicht unwesentlicher Bestandteil dieser Entwicklung war die Gew
ährung des Selbstbestimmungsrechts für die osteuropäischen Völker, das Recht, 
eigene Staaten zu bilden. Ohne Zweifel versuchte er in dieser Entwicklungs
perspektive auch die innenpolitischen Aufgaben der ungarischen Opposition 
festzulegen. Auf dem Weg zum Liberalismus schritt Mocsary auf eines demok
ratisches innenpolitisches Programm zu, das seiner Meinung nach für die 
Zunkunft der ungarischen und der anderen in Ungarn lebenden Nat ionen von 
außerordentlichem Interesse war.

Die europäischen Ereignisse der Jahre 1870 — 71 entschieden für lange 
Zeit, welche der beiden geschichtlichen Entwicklungspespektiven Europa 
wählen würde. Die Ereignisse des 19. Jahrhunderts in Osteurope und in der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die Wirtschaftserfolge des kapitalis
tischen Systems und die relative politische Stabilisierung, ließen auch das 
immer schwächer werdende Lager der ungarischen Opposition die nach dem 
Ausgleich von 1867 begonnene Orientierungen nach einer demokratischen 
Richtung vergessen. Unter diesen Umständen nimmt es nicht Wunder, daß die 
wenigen Politiker, die diese Traditionen treu bewahrten, im politischen Leben 
isoliert und zur Zielscheibe für nationalistische bürgerliche Politiker und Jour
nalisten wurden. Wie wahr Mocsarys Prophezeiungen gewesen waren, erkannten 
nach dem ersten Weltkrieg und den darauffolgenden osteuropäischen, bürger
lichdemokratischen Revolutionen allein jene, die sich noch zu erinnern ver
mochten.39

ANMERKUNGKN

1 Mocsâry L .: o. T. Pest, 7. Sept. Ellenör, 8. Sept. 1870 (Nr. 241).
2 Mocsâry L .: A muszka rém (Das nioskowitische Gespenst). Ellenör, 17. Sept. 1870 

(Nr. 2).
3 Mocsâry L. : Még egyszer az északnémet šogor (Noch einmal der norddeutsche Schwager). 

Teil I. u. II .  Ellenör, 22 -  23. Okt. 1870 (Nr. 37 — 38). Die Unterhaltung mit Somssich erschien
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im Pester Lloyd, 13. Okt. 1870. Veröffentlicht auch im Ellenör, 13. Okt. 1S70 (Nr. 28). Den 
informativen Antwortbrief Pal Somssichs auf den redaktionellen Artikcd im Ellenör vom 14. 
Okt. 1870 (Nr. 29), bringt ЕЛ len ör am 17. Okt. 1870 (Nr. 32).

4 Mocsäry L. : Mäg egyszer az ćszaknćrnet šogor, I. (Noch einmal der norddeutsche Schwa
ger). In Mocsäry Lajos välogaiott frasai (Lajos Mocsärys ausgewählte Schriften). Budapest 
1958, red, von G. G. Krmèny (im weiteren M YI) S. 380 — 388.

5 Mocsarv L .: Кöztärsasäg (Republik). Ellenör, 25 Sept. 1870 (Nr. 10). In MYT S. 
383 -  386.

л ebd.
7 Mocsarv L. : Simonyi Ernö hat a roza t i javaslata (Ernö Simonyis Beschlussantrag). 

Ellenör, 30. Okt. 1870 (Nr. 45). Über die Nationalitätcnbezieluingen einer Aktion der 
Opposition für Frankreich im Interesse eines „ehrenvollen" Friedens: Kı nulny (J. G.: Nemzetiségi 
kérdés. . . (Nationalitätenfrage...). Budapest 1940, S. 120». Über die Beziehungen der Aktion 
zur Arbeiterbewegung: Nemes />.: Az Altalanos Munkäsegylet törtöncte (Geschichte des Allge
meinen Arbeitervereins) 1808 1873. Budapest 1952, S. 139 1 15. Im Vorwort zu M YI wird das
Problem nicht gestreift. Einen Hinweis auf Mocsärys Auffassung vom französisch-prou Oise heu 
Krieg habe ich auch in den übrigen, wenigen Würdigungen Mocsärys nicht gefunden. Ich habe 
auch keinen Hinweis darauf gefunden, ob sieh Mocsarv in Simonyis Republik-Aktion eingc 
schallet hat, ja aus «1er oben erwähnten Erklärung können wir darauf schließen, daß er auch nach 
«1er Wende vom 4. September 1870 weiter für die Neutralität eingetreten ist. Mocsärys Neutrale 
tütsstandpunkt aber unterschied sich nicht nur grundlegend von Andrässvs, die preußischen 
Eroberungen billigenden Neutralitätspolitik, sondern auch vom Neutralitätsstandpunkt, den 
die linke Mitte mit Tisza-.16kai einnahm. Mocsäry war prinzipieller Gegner jedes dynastischen 
Krieges, Mocsärys Artikel zur Begrüßung der französischen Republik geht von einer ähnlichen 
prinzipiellen Grundlage aus, wie die Erklärung der I. Internationale. Jm Gegensatz zu Simonyi 
und seinen Anhängern, die im Interesse fies Eriedens eine Vermit t lung durch Österreich forderten, 
begründete Mocsäry seinen Neutralitätsstandpunkt damit, daß dies die Gefahr eines neuen dynas
tischen Krieges zwischen Österreich und Preußen in sich berge und Österreichs Einmischung nicht 
zu einem gerechten Frieden führen könne. Mocsäry vertraute nicht auf die Diplomatie, sondern 
auf die Kraft des französischen Volkes, das allein in der Lage sein würde, Frankreich zu retten. 
Mocsäry L .: Simonyi Ernö hatäro/ati javaslata (Ernö Simonyis Beschlussantrag). Ellenör, 
30. Okt. 1870 (Nr. 45).

* Gestützt auf das Erbe der Ideen des ungarischen Freiheitskampfes, nahm Mocsäry den 
Standpunkt der revolutionären Verteidigung des Vaterlandesein. Die Führung der revolutionären 
Verteidigung des Vaterlandes aber erwartete er vom Bürgertum. Am 'Page nach seiner Gegen
erklärung zu Simonyis Vorschlag, fällt er in einer neuen Erklärung sein Urteil über die verräteri
sche Haltung des französischen Generalstabs, kritisiert Jökais Artikel, in dem er die opportunis
tische Haltung der französischen Bourgeoisie zu entschuldigen sucht. Mocsäry L. : o. T. (Bazaines 
Verrat). Pest, 30. Oktober. Ellenör, 31. Oktober 1870 (Nr. 46). -lökai versuchte die Unhaltbarkeit 
von Mocsärys Standpunkt (revolutionäre Verteidigung des Vaterlandes) mit dem Hinweis auf 
die Gefahr einer proletarischen Revolution zu beweisen. Nach .lökai ist die französische Nation 
(das heißt die politischen Kräfte der französischen Bourgeoisie) derart zerrüttet, daß sie nicht 
in der Lage ist, zu kämpfen, „durch eine weitere Fortsetzung des Krieges kann sie ihr Vaterland 
auch marterialiter zugrunderichten", die Fortsetzung des Krieges würde die Republik mit einer 
„  Willkürherrsehaft ** vertauschen.

.lökai weist die Parallele mit der ungarischen revolutionären Verteidigung des Vaterlandes 
im Jahn* 1849 zurück. Seiner Ansicht nach ist eine solche Analogie nicht berechtigt, weil der 
Franzose auch nach Streckung der Waffen Franzose bleibt, der Ungar aber nicht ! Jökai M. : 
o. T. [Antwort auf L. Mocsärys, am 30. Oktober im Ellenör (Nr. 45) erschienene Kritik]. Ellenör 
l Nov. 1870 (Nr. 47). Wegen der Anschneidung der Frage der revolutionären Verteidigung 
des Vaterlandes und vor allem wegen seiner Analogie zur ungarischen Revolution von 1848 - 49 
kam Mocsäry in eine so mißliche Lage, daß erim  Hinblick auf den Gang der französischen Ereig
nisse, Jökai durch das Dazwischentreten der Redaktion nicht antworten konnte. Gsernätony verur
teilt zwar Jökai im redaktionellen Artikel wegen seiner Lobpreisung des Verrats nationaler 
Interessen um den Preis eines momentanen „Profits": „Oh, Freund Mor, Du sündigst, wenn Du 
nicht jede Zeile Deiner wunderbaren Feder verwendest, um den zu schlagen, der sich dem Teufel 
verdingt, wenn daraus nur ein kleiner augenblicklicher, scheinbarer Profit entspringt ". Csernätony 
an Jökai, Ellenör, 2. November 1870 (Nr. 48).

u Mocsäry hielt sich also aus prinzipiellen Überlegungen von der Aktion des Allgemeinen 
Arbeitervereins und der 48er im Winter 1870 zurück, weil sie der Rettung der Thiers-Regierung
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gedient haben würde. Wegen seines Bekenntnisses zur revolutionären Verteidigung des Vater
landes kam er in seiner Partei und bei seinem Blatt sehr bald in die Situation, daß mehrere seiner 
Artikel über die französischen Ereignisse nicht erscheinen konnten. Das Problem der nationalen 
Einheit zur Verteidigung ties Vaterlandes ohne Führung der Bourgeoisie war offensichtlich auch 
für Mocsâry ein unannehmbarer Gedanke.

10 Mocsâry L. : o. T. (Franz .Josefs Reise durch den Osten) Pest, 7. Dezember, Ellenör, S. 
Dezember 1869 (Nr. 234).

11 ebd.
12 ebd.
13 Mocsâry L. : o. T. (Der rumänische Bauernaufstand) Pest, 17. November, Ellenör, I S. 

November 1870 (Nr. 64).
14 .Mocsâry !.. : o. T. (Die serbische Frage) Pest, 17. November, Ellenör, I S. November 

1Я70 (Nr. 04). '
,s Mocsâry L. : Az alkotmüny leszavaztatäsa (Die Niederstimmung der Verfassung). 

Ellenör, 25. November İS70 (Nr. 71).
18 Mocsâry I..: o. T. ( Katastrophe oder friedliche Umbildung) Pest, 10. Dezember, Ellenör, 

II. Dezember 1870 (Nr. 71).
17 Mocsâry Г.. : Az osztrâk kri/.is (Die österreichische Krise). Ellenör, 5. April 1S71 (Nr. 77). 

lu MV1 S. 380- 383.
18 ebd.
19 Mocsâry I,.: Mćg egyszer az osztrâk krizis (Noch einmal die österreichische Krise). 

Ellenör, 6. April 1870 (Nr. 78).
20 Mocsârys Darlegungen zum Problem „Intervention-Nonintervention“ (M *): A vâlsâg 

Ausztriâbau I. (Die Krise in Österreich I.). Ellenör. 23. September 1871 (Nr. 357). Kritik an Deâks 
tugendhaftem Standpunkt von der „Nonintevention“, der in Österreich das Wasser auf die 
Mühlen der Reaktion treibt. Um Mißverständnissen aus dem Wege zu gehen, hielt es Csernätony 
bei dieser Gelegenheit für notwendig, durch eine redaktionelle Fußnote die Identität des Artikel 
schreibers festzustellen:“ * „Unter diesem Zeichen schreibt unser Freund I.ajos Mocsâry, wie 
er auch selbst erklärt hat. Avis au lecteur auch hiernach. Redakteur.“

21 Mocsâry L. : A vâlsâg Ausztriâbau 11. (Die Krise in Österreich 11.) Ellenör, 24. September 
1871 (Nr. 358)!

22 Mocsâry I,.: A vâlsâg Ausztriâbun I I I  (Die Krise in Österreich III.). Ellenör, 20. Septem
ber 1871 (Nr. 350).

23 ebd.
24 Mo« ■sâry L .: A bćcsi dolgok (Die Wiener Angelegenheiten). Ellenör, 26. Oktober 1871, 

(Nr. 385).
25 Mocsârv L. : o. T. (Pesti Napio über das tschechische Staatsrecht ) Pest, 30. Oktober, 

Ellenör, 31. Oktober 1871-(Nr. 389).
29 Mocsâry L. : o. X. (Fortsetzung der Polemik über Pesti Napio und das tschechische 

Staaterecht) Ellenör, 3. November 1871 (Nr. 391).
27 ebd.
28 Mocsâry L. : o. T. (Andrässys Erklärung und die tschechische Frage) Ellenör, 8. Novem

ber 1871 (Nr. 395).
29 Kossnths in Magyar Üjsäg erschienene Artikel über die tschechische Frage: Kossuth 

über die tschechische Krise. Brief Kossnths an Ignäc Helfy, Turin, 5. November 1871, Magyar 
Ûjsâg, 10. November 1871 (Nr. 258), zweiter Teil: Magyar Üjsäg, 14. November 1871 (Nr. 261), 
dritter Teil: 16. November 1871 (Nr. 263). Auf Kossnths Vorschlag veröffentlicht das Blatt Kos- 
suths Artikel vom vom Februar 1867 : Die nationale Frage, im Zusammenhang mit den Arbeiten 
auf dem Gebiet der gemeinsamen Angelegenheiten, Magyar Üjsäg, 11. November 1871 (Nr. 
259). Helfys Ansicht deckte sich nicht mit Kossnths Standpunkt „non intervention“ . Bezeichnend 
ist, daß Helfy bei seinem Angriff auf den im Ellenör erschienenen Artikel „Nonintervention“ 
damit argumentiert, Kossuth sehe die taktische Lage nicht! — Redaktionelle Bemerkung : 
Echo auf Kossuths Brief. Magyar Üjsäg, 18. November 1871 (Nr. 265).

30 Mocsâry L. : Kossuth, Ellenör, 21. November 1871 (Nr. 406). In MVI S. 395 — 398.
31 Mocsärys Erklärung in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 3. April 1872, die eine 

Unterstützung des von Jözsef Madaräsz gestellten Antrages war. Képviselôhâzi Naplö 1869/72. 
XX IV . k. 55 p. Einzelheiten siehe in MVI S. 244 -  247, leider wird dabei die außenpolitische Lage 
nicht in Betracht gezogen.

32 Kâlmân Ghyczys Erklärung in der Sitzung des Abgeordnetenhauses am 3. April 1872, 
Képviselôhâzi Naplö 1869/72. X X IV . k. 26. p.
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33 Moesäry beteiligte sieh auch an der Petitionsaktion gegen den Gesetzvorschlag. Kr unter
breitete das Protestgesuch der Gemeinde Kadarkut (Komitat Somogy) gegen eine fünfjährige 
Laufzeit der Landesversammlung 44s. Sitzung, 29. Februar 1S72, Käpviselöhäzi Naplö 1869/72. 
X X II. k. 33. p. Mehrere Gemeinden aus dem Komitat Borsod hatten in Gesuch gegen die fünf
jährige Laufzeit und gegen den Inkompatibilitätsvorschlag eingereicht (Szirmabesenyö, Kisgyör, 
Görömböly, Csaba. Die beiden letztgenannten Gemeinden hatten bisher zur Regierungspartei 
gehört, nach Mocsârys Worten „...h a tten  sie sich doch endlich davon überzeugt, daß ihrer 
Meinung nur von den linken Bestrebungen erwartet werden kann, daß die Rechte des Volkes 
des Landes erkämpft w erden ...“ ) Gesuche, 2. April 1872, 473. Sitzung. Käpviselöhäzi Naplö 
1.869/72. X X IV . k. 3 -4 . p.

34 Kalman Ghyczys Beitrag in der ausführlichen Debatte zum Gesetzesvorschlag in der 
474. Sitzung am 3. April 1.872. Käpviselöhäzi Napio 1869/72. X X IV . к. 26. p. Von den Beiträgen, 
die die Obstruktion unterst ützten, aber gegen das allgemeine Wahlrecht protestierten, ist Boldi- 
zsär Haläsz’ Argumentation zur unveränderten Beibehaltung des Gesetzartikels vom .fahre 
1.848 kennzeichnend. Gegen das Wahlrecht der Frauen, Jugendlichen, Ungebildeten unci Armen 
berief er sich auf Zitat von Bentham, damit die Rechtsausweitung nicht zum „Kommunismus 
und zur lex agraria" führe. Kbd. S. 38-44.

35 Lajos Mocsarys Unterstützung des Antrages von Jözsef Madaräsz in der 474. Sitzung am 
3. April 1872. Käpviselöhäzi Napio 1869/72. X X IV . к. 57. p. Einzelheiten dazu in M VI S. 244 -  247.

:!l! Ebd. S. 5.8. Mocsärv mißbilligt den -  auf Kossuths Ansicht basierenden -  Vorschlag 
Gyula Schwarz’, den Intelligenz-Zensus vom obligatorischen Volksschul unterricht abhängig zu 
machen.

Moesäry L. : Utöhang a vâlasztâsi törväny âltalânos vitäjähoz (Nachklang zur allgemei
nen Debatte über das Wahlrecht.) Kllenör, 6. März 1.872 (Nr. 54). Eine Zusammenfassung der 
Ansicht Mocsârys findet sich noch in seinem Artikel zur Würdigung der Erklärung des linken 
Kreises: Moesäry L. : о. T. Pest, 20. Januar, Ellenör, 21. Januar 1.872 (Nr. 17). Siehe auch MVT 
S. 401 -  403.

38 Dezsö Szilägyi griff Moesäry an, weil er in seiner Rede in Gegensatz zum Standpunkt der 
Partei der linken Mitte, ja auch mit sich selbst geraten sei, indem er Kälmän Tiszas und Jözsef 
Madaräsz’ Vorschlag gleichermaßen akzeptiert habe. In seiner Antwort stellte Moesäry Szilägyis 
Bemerkung richtig: „ . . . fü r  Kälmän Tiszas Entschließungsentwurf habe ich nicht gestimmt.“ 
Als Begründung für seine Haltung führte er aus, seine Auffassung entspreche der Auffassung der 
äußersten Linken, eine endgültige Lösung könne allein das allgemeine Wahlrecht bringen, dem 
Gesetzesvorschlag gegenüber würde er sich als Sofortmaßnahme mit, der unveränderten Beibe
haltung des Gesetzartikels V. vom Jahre 1848 begnügen beziehungsweise mit seiner Ausdeh
nung auf Siebenbürgen. Er verweist auf Ernö Simonyis Äußerung am 5. März 1.872. in der „der 
Rechten zum erstenmal das Paktieren angeboten wurde, und daß sie bereit seien, von der Ein
führung des allgemeinen Stimmrechts abzusehen, unter der Bedingung, daß sie die unverletzte 
Beibehaltung der Gesetze von 1.848 und deren Ausdehnung auf Siebenbürgen garantieren wür
den.“ Gegenüber den Anhängern des Zensus erklärt er sich mit Madaräsz’ Antrag solidarisch: 
,,. . .mit meinem Freund Jözsef Madaräsz stehen wir nicht weit entfernt, und wenn es von ihm 
und von mir abhinge, so könnte die Angelegenheit leicht in der Weise erledigt werden, daß zur 
Zeit die Gesetze von 1.848 ohne jede Verstümmelung in Geltung blieben bis zur nächsten Paria 
mentsversammlung und nicht am Schluß, sondern zu gegebener Zeit ein Gesetzes Vorschlag zum 
allgemeinen Stimmrecht eingebracht würde, als Grundlage eines neuen Wahlgesetzes. . . “ Lajos 
Mocsârys Erklärung auf der 474. Sitzung am 3. April 1872. Képviselôhâzi Naplö 1869/72. X X IV . k. 
54. p.

Eine Auswahl aus den Nekrologen von 1916 bringt MV1 S. 743 754.
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DER STURZ DER TISZA— REGIERUNG IM JAHRE 1917

von

.JÖZSJ3F G A LA N T  AL

Lehrstuhl für Ungarische Geschichte der Neuen und Neuesten Zeit 
[(Einçetroffon am 1. Juni 1004.)

Innerhalb der politisch führenden Kreise der kriegführenden Großmächte 
zeigten sich Ende 1910 und Anfang 1917 neue Bestrebungen.

Zweieinhalb Jahre Krieg hat keine Entscheidung gebracht und wenn 
auch beide Lager schwache Punkte hatten — und diese schwachen Punkte 
waren auf der einen Seite Österreich-Ungarn, auf der anderen Rußland 
so konnte doch keine Seite an einen Sieg innerhalb kurzer Zeit denken. Der 
Krieg, der bis zum Sieg geführt werden mußte, konnte sich offensichtlich 
noch über Monate oder Jahre erstrecken. Die führenden Staatsmänner mußten 
auch in Betracht ziehen, daß unter diesen Umständen schwerwiegende Argu
mente gegen eine Weiterführung des Krieges sprachen. Dem Finanzkapital 
und den Monopolen hatte der Krieg einen Riesennutzen gebracht. Aber die 
völlige Aufreibung der Reserven, die umfangreiche Zerstörung der Produktiv
kräfte und die Anspannung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
bis zum äußersten, barg große Gefahren in sich: die Zerrüttung des normalen 
Wirtschaftsgefüges. Außerdem mußten die führenden Politiker auch mit 
schwerwiegenden politischen Konsequenzen rechnen, damit nämlich, daß 
der sich weiter hinziehende Krieg die Massen revolutionieren und das beste
hende gesellschaftliche System Europas in tödliche Gefahr stürzen könnte.

Diese objektiven Gründe lassen den Gedanken und das Bestreben auf- 
kommen, ob es nicht vorteilhafter wäre, auf die Fortführung des Krieges 
bis zum Siege zu verzichten und ihn statt dessen durch einen Kompromißfrieden 
zu beenden. Diesen Bestrebungen, dieser jetzt erwachenden Tendenz gegen
über aber besteht auch das andere Bestreben, die andere Tendenz, die auf 
die Fortsetzung des Krieges bis zum vollen Sieg gerichtet ist. Auch diese 
Tendenz beruhte auf objektiven Gründen, die ebenfalls zum Teil wirtschaft
licher, zum Teil politischer Natur waren. Der Ersatz für die aufgeriebenen 
Produktivkräfte, die riesigen Kriegskosten, die Schwierigkeiten des Über
gangs zur Friedenswirtschaft konnten bei einem vollem Sieg zumindest zum 
'feil auf den Besiegten abgewälzt werden. Je schwieriger diese Probleme mit 
der Verlängerung des Krieges wurden, um so stärker wurde auch die Tendenz, 
ihre Lösung durch einen absoluten Sieg zu suchen. Was die politischen Be
ziehungen anbetraf: nicht nur die Weiterführung des Krieges, auch seine 
Bendigung durch einen Kompromißfrieden hätte die innere revolutionäre



Front stärken können. Der totale Sieg aber hätte die revolutionäre Spannung 
im Innern ableiten können.

Aus all diesen objektiven Umständen erklärt es sieh, daß wir linde 1916 
und zu Beginn des Jahres 1917 sowohl die Tendenz einer Hinwendung zum 
Kompromißfrieden, wie auch das Bestreben antreffen, den Krieg bis zum 
endgültigen Sieg fortzuführen. Dieser Widerspruch führt einerseits zu einer 
gewissen Spaltung innerhalb der kriegführenden Koalitionen — je nach 
fier Lage der einzelnen Länder — und andererseits zu einem Schwanken in 
der Politik einiger Regierungen. — fis war leichter gewesen, den Krieg zu 
beginnen als ihn zu beenden.

Die Tendenz eines Kompromißfriedens zeigte sieh vornehmlich in den 
führenden Kreisen der Österreichisch-Ungarischen .Monarchie und Rußlands, 
denn vor allem sie mußten damit rechnen, daß die Fortsetzung des Krieges 
zu ihrem Zusammenbruch führen würde. In den deutschen, französischen 
und englischen führenden Kreisen — besonders in den Generalstäben — domi
nierte das Bestreben, den Krieg bis zum siegreichen Abschluß fortzusetzen. 
allerdings auch hier nicht ohne Schwanken.

Betrachten wir die Situation aller kriegführenden Großmächte im Herbst 
1916, so befand sich Österreich-Ungarn in den schwierigsten militärischen 
Verhältnissen. ..Österreich-Ungarn hatte nahe vor dem Niederbruch gestan
den.“ 1 Die deutschen Truppen hatten es damals vor dem militärischen Zusam
menbruch gerettet, aber die Aussichten, des Krieges versprachen nicht viel 
Gutes. Auch die innere Spannung des Reiches barg schwere Gefahren in sich 
und in die Tiefe dieser Spannung hatte gerade fias Attentat auf den österreichi
schen Ministerpräsidenten einen Hinblick gewährt.

In diesen Monate kamen die führenden Kreise der Monarchie zu der 
Hinsicht, daß eine möglichst baldige Beendigung «les Krieges auf der Grundlage 
des status quo ante für sie nur von Vorteil sein könnte und fias Reich vor 
dem sehr wahrscheinlichen Untergang retten würde. Einen solchen Frieden 
hielten viele — vornehmlich in der Umgebung des jungen Kaisers — nicht 
für unmöglich. Selbst der ungarische Ministerpräsident Tisza, der die öffent
liche Polemik über den Frieden aus innen- und außenpolitischen Gründen 
mißbilligte, hätte eine solche Lösung gern akzeptiert, aber er war gegenüber 
dieser Möglichkeit mißtrauisch. Andererseits gab es auch die Ansicht — und 
sie dominierte auch bei Tisza daß die Entente nicht bereit sein würde 
auf der Grundlage der territorialen Integrität der Monarchie einen Frieden 
zu schließen, die Deutschen aber den Krieg gewinnen könnten st) daß fias 
Aushalten im Krieg den Erfolg möglich erscheinen ließ. Von dieser Zeit an 
kamen diese beiden Richtungen in tien führenden Kreisen tier Monarchie 
zur Geltung, und die eine oder die andere dominierte, je nach dem wie sich 
die Lage entwickelte. Vom Herbst 1916 bis zum Sommer 1917 stand die 
erstere im Vordergrund. Das ist die Erklärung dafür, daß in diesem Zeit
abschnitt von der Führung der Monarchie mehrfach Versuche unternommen 
wurden, einen Kompromißfrieden zu schließen.

Die in fier politischen Führung in Wien eingetretenen Veränderungen 
hingen mit dem Wechsel der Person des Herrschers zusammen. Mit dem dem 
Konservatismus verhafteten greisen Kaiser Franz Josef, der fast siebzig Jahre 
regierte, war jedwede Veränderung in der Regierungspolitik unvorstellbar.

12,4 J- G ALANT A I



Erzherzog Karl hingegen hatte sich in der Umgebung Franz Ferdinands auf 
eine Umbildung der Monarchie vorbereitet und war auch einer elastischeren 
Regierungspolitik nich abgeneigt.

Der neue Kaiser „war entschlossen“ — schrieb später einer der damali
gen ungarischen Politiker, Gusztav Gr atz, und gab damit eine treffende Charak
terisierung der Politik Karls — „unter allen Umständen jene Wege zu suchen, 
die vielleicht noch durch eine Übereinkunft zum Frieden führen könnten. 
Darin erblickte er seine Hauptaufgabe. Andererseits betrachtete er es als seine 
Aufgabe, beizeiten alles zu unternehmen, um zu vermeiden, daß der Verlust 
des Krieges zu revolutionären Bewegungen führe.“ 2 Aus letzterem Gesichts
punkt versuchte er mit den Führern der verschiedenen in Österreich lebenden 
Nationalitäten zu einer Übereinkunft zu gelangen,3 auf der anderen Seite 
versuchte er mit der sozialdemokratischen Partei ins Einvernehmen zu kom
men. Eine ähnliche Politik versuchte er auch in Ungarn durchzusetzen.

Der neue Kaiser führte sehr bald in der Führung der Monarchie personelle 
Veränderungen durch. Er stellte seine Vertrauensleute, die zum größten Teil 
zur Umgebung Franz Ferdinands gehörten, an die Spitze. Österreichischer 
Ministerpräsident wurde Graf C lam-Martinie. Den Posten des Außenministers 
erhielt — anstelle des Barons Buriän, eines F reundes des Grafen Tisza — am 21. 
Dezember Graf Ottokar Czernin, der zuvor Gesandter in Bukarest war. An die 
Stelle des Generalstabschefs Conrad trat General Arz. Den Oberbefehl über die 
Armee übernahm Kaiser Karl selbst und verlegte das Hauptquartier von 
Teschen nach Baden. Er wollte sich auch von Tisza trennen.

* *
*

Die Hinwendung zum Kompromißfrieden war von großem Einfluß auf 
die Opposition im ungarischen Parlament.4 Diese Entwicklung der Ereignisse 
war einer der Gründe für die zunehmende und vertiefte Spaltung innerhalb 
der parlamentarischen Opposition. Zwischen der Tisza-Regierung und ihrer 
Opposition kam nämlich beim Ausbruch des Krieges — im Interesse des Sieges 
— eine „Treuga Dei“ zustande. Diese aber hat sich am Ende 1916 aufgelöst. 
Dieser Prozeß nahm im Sommer 1916 seinen Anfang, als Graf Mihâly Karolyi 
und zwanzig weitere Abgeordnete wegen Meinungsverschiedenheiten in Fragen 
der außenpolitischen Orientierung aus der Unabhängigkeitspartei ausschieden. 
Die Kärolyi-Partei wollte einen annexionsfreien Frieden, der die territoriale 
Integrität sicherte. Sie trat für ein selbständiges Zollgebiet, eigene Banknoten 
und eine selbständige Armee ein und erklärte sich für eine Personalunion. 
Ihre weiteren Forderungen waren das allgemeine, geheime und gleiche Wahl
recht mit einer Altersgrenze von 24 Jahren, Sozialpolitik, Bodenreform usw.5 
Ihr Nationalitätenprogramm legte sie nicht positiv dar, betonte aber, daß sie 
auf dem Ausgleich mit den Kroaten bestehe, woraus ersichtlich ist, daß sie 
in der Nationalitätenfrage keine Änderung plante.

Die Karolyi-Partei trat für einen Kompromißfrieden ein, der für Ungarn 
im wesentlichen auf dem status quo beruhen sollte. Ihr innenpolitisches Prog
ramm war nicht radikal. Trotzdem löste die Gründung der Partei und ihr Prog
ramm in den Kreisen der führenden Politiker einen Sturm aus. Man beschuldig
te sie die Einheit zu sprengen und dem Feinde Hilfe zu leisten. ..Die Grün-
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dung der neuen Partei Mihâly Kârolyis übt bei unseren Gegnern eine schädliche 
Wirkung aus" schreib Tiszas Blatt Tgazmondö’ . „Sie ermutigt die Völker der 
russischen, englischen, französischen, italienischen Viererallianz zur Fort
setzung des Krieges.“® Dieser Angriff führte dazu, dal.1 die Partei in den Massen, 
die schon sehr für den Frieden waren, Sympathien erweckte.

Mit der Gründung einer selbständigen Partei hatte Mihâly Kârolyi einen 
der wichtigsten Schritte seiner geradezu einzig dastehenden politischen Lauf
bahn getan. Kârolyi verkündete kein radikales Programm. Wie er in seinen 
Memoiren schreibt, bewegten sich seine Vorstellungen zu dieser Zeit innerhalb 
der Politik des „zweiten Eisens“ .7 Er wußte, daß die offizielle Politik zum siche
ren Zusammenbruch führen muß. Er wollte Ungarns Integrität, die bisherige 
Hegemonie über die Nationalitäten und in demokratisierter Form die Macht 
der besitzenden Klassen retten. Er wußte, daß hierzu eine Veränderung der 
außenpolitischen Orientation notwendig sei. Als Hauptsache betrachtete er 
aber, möglichst bald aus diesem verderblichen Krieg herauszukommen. Er 
wußte auch, daß die Verhältnisse im Innern geändert werden müssen. In dieser 
Hinsicht bezog sich sein Programm vor allem auf eine ernsthafte Ausdehnung 
des Wahlrechts.

Die Bedeutung der Gründung tier selbständigen Partei lag darin, daß 
Kârolyi gegen seine bisherigen Oppositionsgefährten Andrässy, Apponyi u. a. 
offen einen gesonderten Weg beschritten hat. Auch bisher gab es zwischen 
ihm und seinen früheren Gefährten wesentliche Unterschiede, sie standen aber 
dennoch im gleichen Lager. Jetzt hatten sich ihre Wege getrennt. Daß sich 
Mihâly Kârolyi von der Opposition der Grafen trennte, war eine ernsthafte 
Annäherung an die Kräfte tier damaligen Linken und ließ ihn einen Weg be
schreiten, der in letzter Konsequenz zum Volk führte. Jetzt wurden die ein
fachen Menschen auf Kârolyi aufmerksam. „Die des Krieges überdrüssigen, 
den Krieg hassenden Massen, verstanden meinen Schritt“ , schreibt er in seinen 
Memoiren, „und begannen in mir den Menschen zu sehen, der sie aus dem bluti
gen Elend befreien könnte."8

Der Ereignisse Ende 1916 und Anfang 1917 steigerten die Aktivität der 
Kârolyi-Partei. Angesichts der erfolglosen Bemühungen um einen Kompro
mißfrieden. und angesichts des Eintritts der Vereinigten Staaten vom Amerika 
in den Krieg, wurden die Mitglieder der neuen Partei in ihrer Überzeugung 
bestärkt , Deutschland treibe dem sicheren Abgrund zu, so daß es besser wäre, 
das verfallene Schiff der .Monarchie mit einem Sonderfrieden in andere Gewässer 
zu lenken.

Auch der andere, größere Teil, der gemäßigtere Flügel der parlamentari
schen Opposition (zu der Andrâssys Verfassungspartei. Apponyis Unabhängig
keitspartei und die Katolische Volkspartei gehörte) wandte sich seit dem Sep
tember 1916 gegen die Tisza-Regierung. Die Einmischung Rumäniens im August 
1916 und vor allem der ungehinderte Einbruch der rumänischen Armee in 
Siebenbürgen hatte nämlich in diesen Kreisen eine Panik ausgelöst. Die 
Opposition machte die Regierung für die Ereignisse verantwortlich. In der 
ersten Sitzung nach dem rumänischen Angriff, am б. September, spielten sich 
geräuschvolle Szenen im Abgeordnetenhaus ab. Die Führer der Opposition 
verkündeten den Vergeltungskrieg gegen Rumänien, betonten aber gegenüber 
der Regierung: ..das unbedingte Vertrauen, ohne jede Kontrolle, ohne jede
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Kritik, ohne jede Zustimmung ihre Macht diktatorisch weiterzuführen, können 
sie nach den Geschehnissen nicht mehr beanspruchen“ (Apponyi). Die Kräfte 
müssen für einen erfolgreichen Krieg angespannt werden, sagte Andr assy, 
..gleichzeitig aber müssen wir auch dafür sorgen, daß wir eine bessere Führung 
bekommen.“ ”

ln der zweiten Septemberhälfte fand auf Andrassys und Aponyis Initiati
ve eine große außenpolitische Debatte im Abgeordnetenhaus statt. Im Ver
laufe dieser Debatte forderte die Opposition vor allem den Rücktritt des Aussen- 
ministers Buriän und Tiszas. Sie drängten auf die Zusammenstellung einer 
Delegation, um dort den gemeinsamen Außenminister für die außenpolitischen 
Fehler zur Verantwortung zu ziehen, weil er zunächst Italiens, dann Rumäniens 
Kriegseintritt auf der Feindseite nicht hatte verhindern können.10 Die bei 
Kriegsausbruch entstandene Treuga Dei — die Milialy Karolyi schon früher 
aufgegeben hatte — war jetzt vollkommen und endgültig zusammengebrochen. 
Die ganze Opposition wünschte den Rücktritt der Tisza-Regierung und die 
Bildumr eines Konzentrationskabinetts, in dem neben der Nationalen Arbeite- 
partei Tiszas auch die Oppositionsparteien vertreten sein sollten. Die Opposi
tion hoffte, diese Regierung würde sich durch die Verwirklichung gewisser 
Reformen die Unterstützung der öffentlichen Meinung sichern. Zur gleichen 
Zeit aber verließ sich die gemäßigte Opposition im gleichen Maße, in dem die 
Monarchie schwächer wurde und sich ihre Aussichten verschlechterten, auf die 
Deutschen und rechnete damit, mit Hilfe des noch starken Deutschlands irgend
wie den Krieg zu überstehen. Daher hielten sie sich jetzt noch eher an die unbe
dingte Freundschaft zu Deutschland und nahmen in dieser Hinsicht denselben 
Standpunkt wie Tisza ein.11

Der in der anderen Hälfte der Monarchie eingetretene Wechsel in der 
Führung der Regierung ermutigte beide Richtungen der parlamentarischen 
Opposition in ihrem Kampf gegen Tisza für eine Änderung der Regierungspoli
tik. Im Februar 1917 provozierte die Opposition im Abgeordnetenhaus eine 
große Debatte über das Wahlrecht und die von Tisza vertretene Regierungs- 
politik. Den Anlaß dazu gab die Einreichung eines Gesetz Vorschlages zur 
..Verewigung des Gedächtnisses der für das Vaterland gefallenen Helden“ und 
der vom Ministerpräsident eingereichte sechste Bericht über die ..Inanspruch
nahme von Sonderbefugnissen im Kriegsfälle“ .

Das Gesetz über die Verewigung des Gedächtnisses der gefallenen Soldaten 
schien ein Vorschlag zu sein, der wenig Gelegenheit zur Debatte geben würde.12 
Die Opposition aber dehnte die Debatte aus: man sollte sich nicht nur um die 
gefallenene Soldaten kümmern, sondern auch um das Schicksal der am Leben 
gebliebenen. Auf diese Weise kam der von der Opposition im Frühjahr 1915 
bereits eingereichte und jetzt erneuerte Vorschlag über „das Wahlrecht der 
Helden“ in den Mittelpunkt der Debatte. Gleichzeitig forcierte die Kärolvi- 
Partei des allgemeine und geheime Wahlrecht.13 Andere drängten aid' sozial
politische Maßnahmen, der christlichsoziale Giesswein z. B. auf die Ansiedlung 
von Invaliden und Kriegswitwen. Im Verlaufe der Debatte traten Tisza und 
die Arbeitspartei jedweder Ausweitung des Wahlrechts mit der gewohnten 
Starrheit entgegen. „W ir würden einen verhängnisvollen Fehler begehen“ , 
sagte er. denn das wäre „die leichtfertige Verteilung politischer Rechte an 
dafür noch unreife Schichten und Faktoren“ . „Solange sich noch ein Funken
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Kraft in mir regen wird, werde ich mich dafür einsetzen, diese Nation vor 
einem leichtsinnigen Wahlrechtsradikalismus zu retten.“ 14

Nach diesem Vorspiel ging das Abgeordnetenhaus zur Beratung des einge
reichten sechsten Ministerpräsidentenvorschlags über die Inanspruchnahme 
von Sonderbefugissen über. Die Opposition faßte das als eine Vertrauensfrage 
auf. ln einer mehrwöchigen Debatte griff sie die von Tisza vertretene Regie
rungspolitik an. Diese Debatte zeigte sich nicht nur, daß die Mehrheit der 
Arbeitepartei auf der unveränderten Fortführung der PolitikTiszas bestand, 
sondern zeigte auch, daß gegenüber der nach tatsächlicher Änderung der 
Regierungspolitik strebenden parlamentarischen Richtung (Kärolyi, Väzsonyi, 
Giesswein), der größere, gemäßigtere Teil der Opposition (Andrassy, Apponyi, 
Rakovszky) die Liberalisierung lediglich als Taktik, als Abrüstungsmanöver 
benutzen wollte, in der Befürchtung, daß sonst die im Kriege angehäufte Ver
bitterung zur Revolution führen könnte. “ Der verehrte Ministerpräsident bin
det sich an ein System“ , sagte Andrassy, der Führer des rechten Flügels der 
Opposition, „das nicht aufrecht zu erhalten ist, das zusammenbrechen wird 
un damit die letzte Hoffnung verschwindet daß eine vom konservativen 
Gesichtspunkt bis zum gewissen Grade beschränkte Reform durchgeführt 
werden kann.“ „Ich  halte es für außergewöhnlich gefährlich, wenn wir jene 
aus dem Bereich der Verfassung ausschließen, die einen politischen Willen haben, 
politische Absichten, politische Bildung haben und politische Interessen ver
treten, und wenn ich auch ihren Einfluß auf das Land befürchte, so ist es doch 
besser, wenn sie das Stimmrecht haben und wir sie so zu besiegen versuchen, 
als wenn wir sie aus diesem Rechtsbereich ausschließen, sic der endgültigen 
Verbitterung in die Arme treiben und damit das Fundament unseres Staates 
unterwühlen.“ „Wenn die Regierung und die führenden Kreise glauben, daß 
sie dort fortfahren können, wo sie vor dem Kriege aufgehört haben, wenn sie 
glauben, sie brauchten keine Sozialpolitik mit völlig neuem Geiste zu befolgen 
und die ersten Schritte bereits zu unternehmen, dann wird es sehr wohl zu 
Revolution kommen.“ 15 — Andrassy und Apponyi, der damals bereits mit ihm 
das gleiche Lied sang, wollten aus Furcht vor der Revolution beschränkte 
liberale Reformen. Sie wollten das bestehende politische Gefüge etwas lockern, 
damit es nicht von der Revolution völlig zerschlagen würde.

Beachtenswert ist. daß obwohl die Katholische Volkspartei mit Andrassy 
undApponyden gleichein Weg ging, das Bischofskollegium als Gründer und 
Hauptpatron der Partei, die Taktik der Parteiführung in dieser Frage nicht 
billigte. Im Gegensatz zu den Führern der Volkspartei war der Fürstprimas 
nicht für den Sturz Tiszas, denn er vertraute seiner starken Hand. „Die über
wiegende Mehrheit des Bischofskollegiums“ , — schrieb später der Fürstprimas 
an den Herrscher. — „war nicht dazu zu bewegen, an dem turbulent heftigen 
Kampf der Opposition gegen die Regierung des Grafen Tisza teilzunehmen, 
der der katholischen Kirche das größte Wohlwollen entgegengebracht hatte. 
Wir haben es nicht für klug gehalten, daß mit unserer Hilfe eine Obergewalt ges
türzt werden sollte, an deren Stelle wir von kirchlichem Standpunkt keine 
bessere erhoffen konnten.“ 16

Eine Liberalisierung der Regierungspolitik und den Rücktritt des in der 
öffentlichen Meinung so sehr verhaßten Tisza hätte auch Kaiser Karl gern 
gesehen. Schon im Januar 1917 plante er Tiszas Rücktritt. ,.Tisza gefällt mir
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nicht mehr, entspricht nicht mehr meinen Vorstellungen... ich will Tisza 
nicht; ich habe ihn fallengelassen und suche deshalb einen anderen“ , sagte er 
zu Erzherzog Josef in seiner Audienz am 21. Januar.17 Die Mehrheit des unga
rischen Parlaments hingegen unterstützte die von Tisza vertretene Politik und 
bestand auf Tiszas Person. Daraus erklärt sich, daß Tisza trotz der politischen 
Veränderungen in Wien und des Angriffs der Opposition auf seinem Platz ver
blieb. Die spätere Ereignisse haben aber Tiszas Position noch weiter 
erschüttert.

Die ersten Machrichten von der russischen Februarrevolution kamen 
Mitte März nach Ungarn. Die Zensur erlaubte die Veröffentlichung der Nachrich
ten und der Kommentare, weil die Regierung damit rechnete, daß das Vertrauen 
in die siegreiche Beendigung des Krieges durch die Nachricht der im feindli
chen Rußland ausgebrochenen Revolution zunehmen würde. Die Regierungs
kreise waren der Überzeugung das der Wille zum Durchhalten infolge der 
russischen Revolution in Ungarn neuen Ansporn erhielte. Als Widerspiegelung 
dieses Standpunktes schrieb ’Az Üjsäg’ im Leitartikel vom 1(3. März: „Den 
Petersburger Umsturz begrüßen wir als einen absolut erfreulichen und verhei
ßungsvollen Umsturz, der den Feind schwächt.“ 18

Die ungarische Regierung und auch der rechte Flügel der Opposition be
trachteten das Ereignis in erster Linie vom Gesichtspunkt der Kriegsführung 
und rechneten damit, daß als Folge der Revolution Rußland aus dem Krieg 
ausscheiden wird. ..Der Ausbruch der russischen Revolution im März 1917“ , 
schrieb später Teleszky, „schien der Situation förderlich zu sein.” 10 Als Minister 
der Tisza-Regierung erklärte er damals im Namen der Regierung im Abge
ordnetenhaus: „wir Wünschen, daß wir möglichst bald einer Regierung gegen- 
überstehen, die das Vertrauen der russischen Nation besitzt, mit der wir einen 
ehrenvollen Frieden schließen können.“ 20

Tisza und die Arbeitspartei sahen nach der Februarrevolution sowohl ihre 
Innen- wie Außenpolitik gerechtfertigt. Wenn Rußland aus dem Krieg aus
scheidet, dann kann der Krieg auch im Westen siegreich oder mit einem 
Einigungsfrieden beendet werden. Diese Ansicht wurde auch vom rechten 
Flügel (1er Opposition geteilt. Andrässy, Apponyi und die Führer der Volks
partei sahen ebenfalls ihre Außenpolitik, neben den Deutschen auszuhalten, 
bestätigt. Tisza aber war, überzeugt von der siegreichen Beendigung des 
Krieges, noch weniger bereit, auf innenpolitischem Gebiet irgendwelche Kon
zessionen zu machen. Der rechte Flügel der Opposition hingegen lernte auch 
etwas aus der russischen Revolution, er kam nämlich zur Erkenntnis, das man 
gewissen Reformen weiterhin nicht aus dem Wege gehen kann. Auf diese 
Weise versuchten beide Lager durch die Ereignisse in Rußland ihre eigene 
Politik zu rechtfertigen. Mit dem Hinweis auf die „Perspektive der heutigen 
Weltereignisse“ versuchte Tisza schon am 16. März die für die Regierung immer 
unbequemer werdende parlamentarischen Debatte zu beenden. Die gesamte 
Opposition protestierte heftig und erzwang die Fortsetzung der Debatte, in 
deren weiterem Verlauf sie unter Hinweis auf die Ereignisse in Rußland noch 
nachdrücklicher eine Änderung der Regierungspolitik forderte. „Das russische 
Reich soll auch auf der Grundlage des demokratischen, gleichen, allgemeinen 
und geheimen Wahlrechts aufgebaut werden“ , sagte der zur Andrässy-Gruppe 
gehörende Sandor Pethö und fügte dazu die Frage: ..hat denn der ungarische
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Ministerpräsident aus alldem nichts gelernt und auch die verehrte Mehrheit 
zieht aus alldem keine Konsequenzen und Lehren ?“ 21

Der linke Flügel der Opposition im Abgeordnetenhaus und die bürgerlichen 
Radikalen außerhalb des Parlamentes begrüßten die russische Revolution, 
denn sie erwarteten von ihr, daß sie auch in Rußland zu einem solchen bürger
lich demokratischen System führen würde, wie es in den entwickelteren west
europäischen Ländern bestand und wie sie selbst es auch gern in Ungarn ver
wirklichen wollten.2'- lvärolyi und seine Anhänger sahen außerdem in der russi
schen Revolution eine günstige Möglichkeit zum Bruch mit den Deutschen 
und zu einem Sonderfrieden.

Tisza gelang es eine königliche Vertagung der Stizungen des Abgeordneten
hauses zu erreichen. Einen Tag später betonte er erneut auf der Konferenz der 
Arbeitspartei am 13. April, daß er keinerlei Änderung des Wahlgesetzes zulasse 
und beruhigte die Mitglieder seiner Partei, daß keine Revolution zu befürchten 
sei. „Wenn es irgendwo ein Land gibt“ , sagte er, „wo jene, die für die Leitung 
der Regierung verantwortlich sind, in der Richtung die Garantie übernehmen, 
daß es keine revolutionären Erscheinungen geben wird, so ist das Ungarn.“ 23 
ln Wirklichkeit jedoch wußte Tisza sehr gut, daß revolutionäre Erscheinungen 
zu befürchten waren. Dafür zeugt seine Anweisung an die Obergespane vom 
18. April, in der er ihre Aufmerksamkeit darauf lenkt, die Stimmung der 
Bevölkerung zu beobachten und sie an weist, mit den militärischen Behörden 
Verbindung aufzunehmen, „falls sich Erscheinungen zeigen sollten, die even
tuelle Brachialmaßnahmen oder die Inanspruchnahme militärischer Unter
stützung erforderlich machen sollten.“ 24

Die Opposition reagierte mit Empörung auf die Vertagung der Sitzungen 
des Abgeordnetenhauses und setzte ihre Angriffe auf Tisza in der Presse fort.

Im Frühjahr 1917 kristallisierten sich also drei Richtungen in der Politik 
des ungarischen Parlaments heraus. Tisza und die Arbeitspartei wollten mit 
der Politik der starken Hand, mit der gewaltsamen Niederschlagung der Bewe
gungen Herr der inneren Lage werden, beziehungsweise ihrer Herr bleiben. 
Ziel ihrer Außenpolitik war ein Friede, der die Integrität, als ein Minimum 
der Kriegsziele — wenn möglich aber mehr — sichert . Sie bestehen darauf mit 
den Deutschen gemeinsam zu handeln, denn nur im Vertrauen auf die Kraft 
der Deutschen halten sie einen entsprechenden Frieden für erreichbar. Dieser 
Friede kann das Ergebnis einer Übereinkunft sein, aber auch das Ergebnis 
eines deutschen Sieges. Auf jeden Fall aber kann das Durchhalten, die Fort
setzung des Krieges, die Entschlossenheit zum erwünschten Frieden führen.

Die andere Richtung vertritt der rechte Flügel der Opposition (also die 
Parteien Andrassys, Apponyis und die Volkspartei). Die außenpolitischen 
Bestrebungen dieses Flügels stimmen mit denen Tiszas vollkommen überein. 
Noch mehr, hier herrscht -  entsprechend den Agrarierinteressen — die größte 
Sympathie für die ,.Mitteleuropa“ -Konzeption. In der Innenpolitik jedoch 
wollen sie unbedingt einen Wandel. Sie sind der Meinung, daß die starre Politik 
der Arbeitspartei die Revolution provoziert. Durch Versprechungen, durch 
kleinere Zugeständnisse wollen sie die zunehmende Spannung im Innern ablei
ten. Um diese Spannung im Innern abzuleiten, sind Sie auch pazifistischen 
Parolen nicht abgeneigt. Klassenbasis sowohl der Arbeitspartei wie des rechten 
Plügels der Opposition sind vor allem der Großgrundbesitz und das Großkapi-
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tal. Die Mehrheit dieser Klassen stellt hinter der Arbeitspartei. Diese beiden 
Richtungen werden später am Vorabend der Revolution zusammenschmelzen 
und in der Revolution eine einheitliche konterrevolutionäre Front bilden.

Die dritte Richtung bildet der Unke Flügel der Opposition, an dessen Spitze 
Mihäly Karolyi steht. Klassenbasis dieser Richtung ist hauptsächlich das 
Mittel- und Kleinbürgertum. Diese Richtung vertritt eine pazifistische Politik. 
Auch sie wollte den Krieg auf der Grundlage der Integrität beenden, wider
strebte aber jeder neuen Eroberung. Sie hoffte, daß dies, losgelöst von den 
Deutschen, durch eine neue Orientierung möglich sein wird. In der Innenpoli
tik zog sie für tiefgreifende Reformen in den Kampf, vor allem für das allge
meine Wahlrecht, aber sie wollte nur solche Reformen, die die bürgerliche 
Basis und die Hegemonie über die Nationalitäten nicht berühren. Zwischen 
Karolyi und seinen Anhängern und den im wesentlichen dieselbe, wenn auch 
radikalere Politik vetretenden bürgerlichen Radikalen außerhalb des Parla
ments, beginnt sich eine Waffenbrüderschaft herauszubilden. Die auf dem 
Gebiet des politischen Wirkens erneut aktiv werdende sozialdemokratische 
Partei unterstützt diese Richtung und schließt später mit ihr ein engeres Bünd
nis.

Alle diese Richtungen standen, was die Kriegsziele betrifft, zumindest 
auf der Basis der Integrität . Trotz der zunehmenden Vertiefung der Gegensätze, 
blieb dieses zusammen haltende Band bis zum Schluß bestehen. Auf der Grund
lage der Integrität stand auch Mihäly Karolyi und auch Oszkär Jäszi, der 
Führer der bürgerlichen Radikalen, der relativ fortschrittlichsten bürgerlichen 
Gruppe, deshalb verkündeten auch sie beide bis zum Schluß den Schutz des 
Vaterlandes. Diese Einheit wurde auch durch die offizielle Politik der sozial
demokratischen Partei nicht gestört. Diese Politik der Integrität — wenn sie 
sich auch auf die Erhaltung des Vorhandenen richtete — war in dieser Form 
eine Politik nationalistischer Natur, denn sie bedeutete die Sicherung der 
Macht über die in Ungarn lebenden Nationalitäten, die die Hälfte der Bevöl
kerung des Landes bildeten.

* *
*

Im Frühjahr 1917 herrschte bei den Arbeitern, die den Krieg satt hatten, 
eine kämpferische Stimmung und sie lebten in der Hoffnung, daß der Frieden 
schon nicht mehr fern sei und daß sich die innere Verhältnisse in Kürze verän
dern werden. Dieses Vertrauen war zum Teil durch die spürbare Wende der 
inneren Politik, noch mehr aber durch die Nachrichten von der russischen 
Februarrevolution ausgelöst worden. Diese Stimmung ist sehr gut aus einem 
damaligen Artikel des Arbeiterblattes 'Typograpliia’ zu ersehen : ..Die russische 
Revolution kann der Erlöser der an der äußeren und inneren Front kämpfenden, 
leidenden Völker sein. . . Es kommt der neue Frühling ! Es kommt der Erbe 
der Geschichte: der Sozialismus. Im Osten dröhnt der Boden von ihm. Nur der 
Sozialismus kann den Ölzweig des Friedens bringen.“ 25 Diese zuversichtliche 
Stimmung des Frühjahrs 1917 brachte auch der große ungarische Dichter, Acly 
in seinem Gedicht ’Vorbereitung auf die Frühjahrsreise’ zum Ausdruck. ..Jeder 
bereitet sich auf Neues vor“ , schrieb er. ,.Jetzt rast jede Flut über ihren Damm 
hinweg... Leben beginnt überall.“
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Diese Hoffnungen verstärkten zugleich die .Verbitterung der Arbeiter 
gegen den noch andauernden Krieg, gegen die Tisza-Regierung, die den Krieg 
führte und sich jeder Reform im Innern unnachgiebig verschloß. Dabei 
wurde die Lage (1er Arbeiter im Winter 1916-1917 noch schwerer. All diese 
Umstände führten dazu, daß sich die Arbeiterbewegungen im Verhältnis zu 
den vorangegangenen des Frühjahres von 1917 sprungartig vervielfachten.

Die Streikwelle begann im Februar, nahm in März und April ständig zu 
und erreichte im Mai-Juni ihren Höhepunkt. Vor allem fanden in der Metall
industrie, in den Bergwerken und in den Reperatunverken der Ungarischen 
Staatsbahnen bedeutende Streiks statt. Im Mai brachen in Budapest 
in der Waffen- und Maschinenfabrik, sowie in der Jutefabrik Streiks aus. Im 
gleichen Monat wurde auch in mehreren Bergwerken gestreikt. In Tatabänya, 
Dorog und in Tokod begann der Streik der Bergleute, dann stellten auch die 
Bergleute von Brennberg und in der Umgebung von Pécs die Arbeit ein. 
Ende Mai fanden in den Reperatunverken der Ungarischen Staatsbahnen 
bedeutende Streiks statt. In den Staatsbahnen Werkstätten in Szolnok, Debre
cen, Erseluijvär, Sâtoraljaûjhely, Szeged, Budapest und Székesfehérvâr wurde 
die Arbeit niedergelegt.2“ Hin großer Teil dieser Frühjahrsstreiks führte zum 
Erfolg; die Arbeiter erreichten Lohnerhöhung und eine gewisse Verbesserung 
der Arbeitsbedigungen. Natürlich wurden diese Erfolge durch die mit dem 
Fortschreiten des Krieges immer stärker zunehmende Teuerung innerhalb 
weniger Monate wieder zunichte gemacht.

Als Tisza die Stimmung und Entschlossenheit der Arbeiterklasse erkannte, 
hielt er es für angebracht, die Feiern zum 1. Mai. die er in den Jahren 1915 
und 1916 auf Grund von Ausnahmegesetzen untersagt hatte, diesmal zu gestat
ten, hielt aber berittene Polizei und Gendarmerie in Bereitschaft. Der Aufmarsch 
wurde von der Polizei auch jetzt nicht genehmigt, hingegen nahm sie die 
Einstellung der Arbeit und die Abhaltung von Versammlungen zur Kenntnis.27

Nach den erfolgreichen Streikkämpfen und der Demonstration am 1. 
Mai, die nicht geringen Eindruck gemacht hatten, stieg die Zahl der Gewerk
schaftsmitglieder an, zahlreiche Arbeiter (und Angestellte) traten den Organi
sationen der Gewerkschaften bei. Die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder betrug 
Ende des Jahres 1916 55 338 und stieg bis zum Ende des Jahres 1917 auf 215 222 
an.28 Mit anderen Worten, die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder hatte sich 
im Verlaufe des Jahres 1917 vervierfacht. Dieser Anstieg hatte eigentlich mit 
dem 1. Mai 1917 begonnen.28

Der Kampf der Arbeiterklasse war seit dem Frühjahr 1917 unmittelbar 
auf drei Hauptziele gerichtet : Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedigungen, 
Friedensschluß, Ausdehnung der politischen Rechte, vor allem durch die 
Gewährung des allgemeinen, geheimen Wahlrechts.

Die Leitung der sozialdemokratischen Partei wollte den Aufschwung, den 
die Arbeiterbewegung genommen hatte, dazu ausnützen, die Politik der par
lamentarischen Opposition zu unterstützen und war bestrebt, die Arbeiter
bewegung in einem diesem Ziele entsprechenden Rahmen zu halten.

ln den ersten Kriegsjahren hatte die Leitung der sozialdemokratischen 
Partei — genau so wie die parlamentarische Opposition — die Tisza-Regierung 
unterstützt . Als aber die Übereinstimmung zwischen der Regierung und der 
Opposition zerfiel und der Massenkampf der Arbeiterschaft zunehmend stärker
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wurde, änderte auch die Leitung der sozialdemokratischen Partei ihre Politik. 
Da die sozialdemokratische Partei damit rechnete, daß die Führer der parla
mentarischen Opposition, die auch bei Hofe salonfähig waren, an die Regierung 
kommen würden und die Oppositionsführer auch eine Wahlrechtsreform in ihr 
Programm aufgenommen hatten, unterstützte sie diese. Sie baute daher ihre 
Verbindungen vornehmlich zum linken Flügel der Opposition aus, nämlich 
zu dem Kreis um Karolyi und zu den bürgerlichen Radikalen außerhalb des 
Parlaments. Gleichzeitig aber hatte die Leitung der sozialdemokratischen 
Partei auch Verbindung zu Andrassy, der, falls Tisza gestürzt werden würde, 
möglicherweise dessen Nachfolge hätte antreten können. Auf diese Weise 
wollte die sozialdemokratische Partei ihr altes Ziel, das allgemeine, geheime 
Wahlrecht oder zumindest eine wesentliche Ausweitung des bestehenden Wahl
rechts erreichen.

An 25. April richtete Nepszava einen Aufruf an ,,alle politisch sozial einge
stellten Parteirichtungen“ — also nicht nur an den oppositionellen linken Flügel, 
sondern auch an die gemäßigteren Richtungen — sich in einem Wahlrechts- 
Block zusammen zu schließen. Dieser Block, schreibt Nepszava. wäre ein 
..echtes Bündnis“ zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum, „um ein einziges, 
fest umrissenes Ziel zu erreichen: um die Demokratie zu erkämpfen“ . Als 
Parole des Blockes schlugen sie vor: „W eg mit Tisza und dem Krieg, es lebe 
das Wahlrecht und der Frieden.“30 Die sozialdemokratische Partei erhob keinen 
Anspruch, in dem geplanten Zusammenschluß die führende Bolle zu spielen.

* **

Die Ereignisse des Frühjahrs 1917, die russische Revolution, der Auf
schwung der Arbeiterbewegung in Ungarn und das immer schärfere Auft roten der 
parlamentarischen Opposition zeigten, daß Tiszas starres System unhaltbar 
wurde. Darauf zielten auch die Reden des deutschen Kanzlers Bethmann- 
llollweg vom März und April ab, in denen Reformen in Aussicht gestellt wur
den, sowie später das Manifest Kaiser Wilhelms von 7. April, in dem er den 
Kanzler an wies, im Reichstag mit der Vorbereitung der nach dem Krieg 
durchzuführenden Wahlrechtsreform zu beginnen.

Unter diesen Umständen wollte der Herrscher die kritische innenpoliti
sche Situation in Ungarn auf solche Weise lösen, daß er unter Berücksichtigung 
des Willens der Parlamentsmehrheit Tisza auf seinem Posten beließ, ihn aber 
zu einigen gemäßigten liberalen Konzessionen zwang, ln der Frage des Wahlrechts 
heharrte Tisza nämlich auch weiterhin auf seinem ablehnenden Standpunkt. 
Auf der Konferenz der Arbeitspartei am 13. April sagte er: „Vor vier Jahren 
haben wir eine Wahlrechtsreform durchgeführt, die ungefähr 1 800 000 Wäh
lern das Wahlrecht gab, also mehr als der Hälfte der über 30 jährigen männ
lichen Bevölkerung. . . Also, liebe Freunde, wenn die ungarische Nation vor 
vier Jahren einen so wichtigen Schritt auf dem Gebiet der liberalen Reform 
unternommen hatte, dann. . . dürfen wir uns von den hohen Traditionen dieses 
Landes mit der tausendjährigen Vergangenheit nicht ablenken lassen.“31 
Tisza war lediglich bereit, das Wahlrecht in gewisser Hinsicht für die Industrie- 
arbeiterschaft zu erweitern.32 Nach diesem Vorspiel entstand der königliche 
F Haß vom 28. April, der seiner Form nach ein an den Ministerpräsidenten
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gerichteter Brief war. Der Herrscher brachte darin dem ..lieben Grafen Tisza" 
sein Vertrauen zum Ausdruck. ..Ich sehe keinen Beweggrund“ , schrieb er, 
..mich von einer Regierung zu trennen, die im Abgeordnetenhaus über eine 
feste Mehrheit verfügt. . . Ich fordere die Regierung auf, die Angelegenheiten 
des Landes mit der erwiesenen Treue auch weiterhin zu leiten.“ Gleichzeitig 
wies der Herrscher Tisza an. Vorschläge für Wohlfahrtsmaßnahmen zu unter
breiten und für eine Ausdehnung des Wahlrechts, „die unter Berücksichtigung 
der Lebensinteressen des ungarischen Staates den jetzigen großen Zeiten und 
den vom Volk gebrachten Opfern entspricht.“ 33 Cher den Inhalt der Wohl
fahrtsmaßnahmen und der Wahlrechtsausweitung enthielt der Erlaß keinerlei 
konkrete Angaben. Tisza konnte ihn also akzeptieren. Am folgenden Tage 
brachten die Zeitungen eine Regierungserklärung, die — wie Tisza den Oberge
spanen vertraulich mitteilte — mit Wissen und vorherigem Einverständnis 
Seiner Majestät entstanden war.“ 34 Die Erklärung konkretisierte, was die Regie
rung im Sinne des königlichen Erlasses zu tun beabsichtigte. A’acli der Aufzäh
lung weniger bedeutender Wohlfahrstmaßnahmen nahm sie gegen die Ausdeh
nung des Wahlrechts Stellung. ..Im gegenwärtigen Augenblick kann höchstens 
von einer Ergänzung des noch nicht einmal erprobten Reformwerkes (es han
delt sich um das Wahlrechtsgesetz vom Jahre 1913. — J. G.) die Rede sein“ . 
Auf dieser Grundlage sollte das Wahlrecht lediglich auf die Träger der Tapfer
keitsmedaille ausgedehnt werden und eine weitere Modifizierung sollte insofern 
ein treten, als von den schreib- und lesekundigen Staatsbürgern nicht nur jene, 
die unter den 20-Kronen-Steuerzensus fielen, sondern auch die Eigentümer 
von 8 Katastraljoch Ackerland oder einer gleichbedeutenden Bodenfläche 
fias Wahlrecht erhalten sollten.

Nach der Veröffentlichung des königlichen Briefes und der Regierungs
erklärung in der Presse schickte Tisza sofort eine vertrauliche Anweisung an 
die Obergespane, Demonstrationen für die Regierungserklärung und gegen das 
radikale Wahlrecht zu organisieren. „Es würde auf den Verlauf der Juni- 
Sitzungen des Abgeordnetenhauses von großem Einfluß sein", schrieb er. „wenn 
es gelänge, nennenswerte Erklärungen der Öffentlichkeit gegen die radikale 
Wahlrechtslosung zu provozieren.“ 33 Hie und da gelang es auch, solche Erklä
rungen einzuholen in ihrem Ausmaß und in ihrer Wirkung wurden sie 
aber bei weitem von den Stimmen für das allgemeine geheime Wahlrecht über
tönt, die in der Arbeiterklasse, in den linken bürgerlichen Schichten und in der 
Intelligenz laut wurden.

Die Arbeiterschaft und die bürgerliche Opposition hatte nämlich die Erklä
rung der Regierung mit großer Empörung zur Kenntnis genommen. „Damit 
hat sich der König im weit möglichsten Umfange neben die Tisza-Regierung 
gestellt“ , schrieb Népszava im Kommentar zur Regierungserklärung. „Diese 
Tiszasche Rechtsausdehnung ist in der Tat eine Provokation der ungarischen 
Massen.“ 36 Die Arbeiterversammlungen am ersten Mai wurden ebenfalls im 
Zeichen des Protests gegen diese „Lösung" abgehalten. Am 2. Mai um 11 Uhr 
wurde in den Fabriken in fier Hauptstadt und in der Umgebung die Arbeit 
niedergelegt . Die Arbeiter protestierten mit einem einstündigen Demonstrations
streik und ihre Vertrauensleute überreichten den Direktionen Memoranda, zur 
Weiterleitung an die Regierung, ln fliesen Memoranden forderte die Arbeiter
schaft das allgemeine, geheime Wahlrecht.37
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Am 8. Mai hielt die Kärolyi-Partei eine Konferenz ab und protestierte 
gegen Tiszas Vorgehen, mit der Begründung, daß es das königliche Handschrei
ben verfälsche und verdrehe.38 Damit trat auch das linksgerichtete Bürgertum 
in den Kampf um das Wahlrecht ein. Die Führer der sozialdemokratischen 
Partei bemühten sich, auch die gemäßigte Opposition in den geplanten Wahl
rechts-Block einzubeziehen.39 Apponyi hingegen lehnte die Teilnahme rundweg 
ab; Andr assy war lediglich bereit, sich mit den Sozialdemokraten zu einem 
Kampf gegen Tisza zusammenzuschließen, nicht aber zum Kampf um das all
gemeine Wahlrecht.40 Am 20. Mai berichtet Népszava, daß bezüglich der Grund
prinzipien des geplanten Wahlrechts-Blocks zwischen der Sozialdemokratischen 
Partei Ungarns und der linken bürgerlichen Opposition bereits eine Verein
barung zustandegekommen sei.41

Das Auftreten der Arbeiterschaft und des linken Bürgertums veranlaßte 
den Kaiser Karl eine definitive Entscheidung zu treffen. Bewogen wurde er 
dazu vor allem dadurch, daß in „der Einwohnerschaft und besonders in der 
Kreisen der Industriearbeiterschaft — wie Gratz schreibt — in dieser Zeit sich 
ein wahres Gären zeigte.“42 Am 22. Mai forderte der Herrscher Tisza auf, zu
rückzutreten. „Der Herr Ministerpräsident teilt mit“ lesen wir im Protokoll des 
Ministerrates, „daß er, da Seine Majestät dem Wahlrechtsvorschlag der Regie- 
rung nicht zugestimmt habe, die Absicht habe, Seiner Majestät den Rücktritt 
der Regierung alleruntertänigst zu unterbreiten.“43

'Népszava' kam der Wahrheit nahe, als sie schrieb: „Das ungarische 
Proletariat hat Istvan Tisza gestürzt und die Tisza-Regierung ist an der großen 
Idee des allgemeinen Wahlrechts gescheitert.“44

* *
*

Nach seinem Sturz gab Tisza den Kampf gegen die Erweiterung des Wahl
rechts nicht auf. Am Tage nach seinem Rücktritt wandte er sich in einem 
Rundbrief an die Mitgleider der Arbeitspartei: „gegen die die Lebensinteressen 
der Nation bedrohende radikale Wahlrechtsrichtung“ , schrieb er, „werden 
wir den Kampf frei von offiziellen Bindungen aufnehmen.“45

Nach Tiszas Rücktritt war die Zusammensetzung und das Programm der 
neuen Regierung eine offene Frage. Da die Arbeitspartei auch jetzt an Tisza 
festhielt, konnte von der Bildung eines Konzentrationskabinetts keine Rede 
sein. Trotzdem war es nicht gleichgültig, welche Gruppen der Opposition an 
die Regierung kommen würden, welches Programm die Regierung haben würde 
und wem das entscheidende Wort zufallen würde. Die meisten Chancen, Minis
terpräsident zu werden, schien Andrässv zu haben,40 der der Führer einer der 
am weitesten rechts stehenden Gruppe der Opposition w ar. Auch Tisza war für 
diese Lösung. „Ich unternehme alles mögliche“ , schrieb er an seinen Bruder, 
„daß Andrassy, dessen Pflicht es w'äre, vielleicht mit der Volkspartei und den 
außerhalb der Partei stehenden Siebenundsechzigern zusammen die Regierungs
bildung zu übernehmen und zwar auf der Grundlage, die Wahlrechtskontroverse 
und auch die Wahlen auf die Zeit nach dem Kriege zu verschieben.“47

Nach Tiszas Sturz organisierte die sozialdemokratische Partei Demonstra
tionen für das allgemeine Wahlrecht. Solche Demonstrationen fanden am 24. 
Mai, sofort nach Bekannt werden von Tiszas Sturz statt. Später, am 31. Mai. 
wurden in iler Haupstadt 35 vorher nicht bekanntgegebene Versammlungen
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abgehalten, an denen 50 000 Menschen teilnahmen.48 Diese Demonstrationen 
benutzte die Leitung der sozialdemokratischen Partei dazu, auf die führenden 
Kreise in der Richtung Druck auszuüben, die neue Regierung mit der Absicht 
ernsthafter Wehlrechtsreformen zu bilden. Aus dem gleichen Grund forcierten 
sie auch nach Tiszas Sturz die Bildung eines Wahl rechts-Blocks. Als Vorberei
tung dazu wurde in den ersten Junitagen die Wahlrechtskommissinn der Buda- 
pester Bürger und Arbeiter gebildet, die für den 8. Juni eine große Wahlrechts
demonstrationsversammlung einberufen hat. Zur gleichen Zeit aber rechneten 
selbst die Führer der sozial demokratischen Partei damit, daß Andrassy zur Regi
erung kommen würde und daher einigten sie sich mit ihm auf eine sehr gemäßigte 
Ausweitung des Wahlrechts.49 Nach dieser Abmachung sollten die über 24 
Jahre alten lese- und schreibkundigen Staatsbürger, sowie die Inhaber des 
Karls-Kreuzes das Stimmrecht erhalten. Die offene Stimmabgabe sollte in den 
Dörfern weiterhin beibehalten werden.50 Die sozialdemokratische Parteilei
tung hielt also im Wahlrecht.skampf zwei Eisen im Feuer. Sie hatte sich mit 
einer sehr gemäßigten Reform abgefunden, wollte und betonte aber zur gleichen 
Zeit die radikale Reform. Mit dem Pakt, den sie mit Andrassy geschlossen hatte, 
konnte sie nicht vor die Massen treten.

Am 6. Juni, nach einem Zögern von anderthalb Monatem, wurde der 
Wahlrechts-Block gebildet, an dem die sozialdemokratische Partei und die 
linke Opposition — nämlich die Kärolyi-Partei, die bürgerlichen Radikalen 
und die Yazsonyi-Partei — beteiligt w aren. Dem Block schlossen sich noch der 
christlichsoziale Giesswein und andere kleinere Vereinigungen an. Vorsitzen
der des Blocks wurde Kärolvi, seine Vizepräsidenten Väzsonyi und der Sozial
demokrat Garbai.51 ln sein Programm hatte der Block die Erringung des all
gemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts aufgenommen, einen Frieden 
ohne Eroberung und Kriegsentschädigung, weiterhin die Schaffung internatio
naler Einrichtungen zur Sicherung des dauernden Friedens, sowie die Demok
ratisierung der Führung des Kriegswesens und der äußeren Angelegenheiten. 
Die letzten Forderungen umschrieben im wesentlichen für die Mittelmächte 
einen in der gegebenen Situation günstigen Einigungsfrieden. Der Wahlrechts- 
Block war die erste organisatorische Form einer Zusammenfassung linker 
bürgerlicher Richtungen und der sozialdemokratischen Partei, die am Kriegs
ende im Nationalrat zu einer entwickelteren Form führte.

Ein Teil der Führer des Blockes nahm den ersten und grundlegenden 
Programmpunkt nicht todernst. Um so ernster aber nahmen ihn die sozialisti
schen Arbeiter. Zu der Demonstrationsversammlung für das allgemeine 
Wahlrecht, die am 8. Juni am Stadthaus stattfand, erschienen hunderttausend 
Arbeiter aus der Hauptstadt und auch in der Provinz fanden Demonstrationen 
statt. Der Bürgermeister von Budapest übergab die Wahlrechtsforderungen 
der Versammlung dem zur Zeit in der ßudapester Burg verweilenden König.

Entgegen der allgemeinen Erwartung der Politiker, ernannte der Herr
scher nicht Andrassy zum neuen Ministerpräsidenten, denn Andrassy war ein 
in der ganzen Welt bekannter exponierter Deutschenfreund, seine Beauftragung 
hätte also die geheimen, auf einen Sonderfrieden gerichteten Pläne des Kaisers 
gefährdet. Aber er wählte sich seinen Mann aus Andrassys Kreis. Am Morgen 
des 8. Juni — am Tage der Demonstrationsversammlung, aber noch bevor sie 
stattfand — beauftragte er den Grafen Moricz Eszterhäzy mit der Regierungs-
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bildung. Eszterhäzy war kein erfahrener Politiker, bisher hatte er weder im 
politischen Leben, noch in der Verwaltung eine bedeutendere Rolle gespielt .

Der neue Ministerpräsident wandte sich sofort an Andrassy. Von ihm 
holte er sich Rat, ob er die Ernennung annehmen sollte.52 Und in Andrassys 
Wohnung begann er mit den Vertretern der Parteien die Beratungen zur 
Regierungsbildung. „Nach Eszterhazys Beauftragung“ , schreibt Batthyänyi, 
„nahm Andrassy sofort die Sache der Regierungsbildung in die Hand.“53 
In die neue Regierung kamen vor allem Andrassys Anhänger. Abgesehen vom 
Ministerpräsidenten können zu diesen Anhängern auch der Innenminister 
Gabor Ugron, der Handelsminister Béla Serényi und der Landwirtschafts
minister Béla Mezössy gezählt werden. Diebeiden anderen Parteien der gemäßig
ten Opposition erhielten je ein Ministeramt, der Unabhängige Apponyi das 
Ministerium für Religions-und Unterrichtswesen, Ahular Zichv von der Volks
partei die kroatischen Angelegenheiten. Die beiden zum Wahlrechts-Block 
gehörenden parlamentarischen Parteien, die linke Opposition, erhielten 
ebenfalls zwei Ministerposten. Batthyany wurde ung. Minister am kgl. ung. Hof- 
lager in Wien (er war gemäßigter als Kärolyi, deshalb wurde er anstelle des 
Parteiführers herangezogen) und Väzsonyi erhielt den Posten des Justizmi
nisters. Aus der Tisza-Regierung wurde lediglich der Verteidigungsminister 
.Sandor Szurmai übernommen.54

Eszterhäzy wollte über die linke Opposition hinaus auch die Unterstützung 
der sozialdemokratischen Partei für seine Regierung gewinnen. Über Väzsonyi 
bot er ihnen den Posten eines Staatssekretärs an. Er stattete auch der Redaktion 
der Népszava einem Besuch ab. was bisher noch nie ein Ministerpräsident in 
Ungarn getan hatte.55

Nicht nur die bisherigen oppositionellen bürgerlichen Kreise, auch die 
Arbeiter sahen der Tätigkeit der neuen Regierung mit großen Erwartungen 
entgegen. Die Bildung der neuen Regierung erfolgte am 8. Juni unmittelbar 
nach der großen Wahlrechtsdemonstration und die öffentliche Meinung er
blickte unter den beiden Ereignissen einen Zusammenhang. „Das Land 
glaubte,“ schreibt Kärolyi, ..daß Eszterhazys Ernennung mit den großen 
Demonstrationen in Zusammenhang steht.“56 ln der Kreisen der Arbeiter 
erwarteten viele, daß die neue Regierung das Programm des Wahlrechts- 
Blocks verwirklichen würde. Anlaß zu dieser Illusion gab die Tatsache, daß 
auch die beiden Führer des Blocks zur Regierung gehörten. Allerdings zerstoben 
diese Illusionen sehr bald. Die neue Regierung hielt sich nicht an das Programm 
des allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlrechts, sondern an den Pakt, 
den Andrassy mit den Führern der Sozialdemokraten abgeschlossen hatte. 
Dieser Plattform hat jetzt die Kärolyi-Partei unter der Bedingung zugestimmt, 
daß in einem Teil der Landbezirke die geheime Abstimmung durchgeführt 
wird. Auf der Ministerratssitzung wurde über die Wahlrechtsreform in der 
Weise gesprochen, daß sie, „den Traditionen der ungarischen Geschichte fol
gend, auf dem Wege der Evolution“ durchgeführt werden wird.57

Die neue Regierung stellte sich am 21. Juni im Abgeordnetenhaus vor. 
ln seiner Programmrede betonte Eszterhäzy „die Grundlage der Bildung der 
neuen Regierung, die Grundlage ihrer Daseinsberechtigung ist die Schaffung 
der Wahlrechtsreform“58 Aber die in Umrissen skizzierte Reform, die dem bereits 
erwähnten Pakt entsprach, war weit von den Forderungen der Arbeiterklasse
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entfernt. Hinzu kam. daß Tisza hinter dem die absolute Mehrheit des Abge
ordnetenhauses stand — in seinen Reflexionen auf die Programmrede des 
Ministerpräsidenten unmißverständlich zum Ausdruck brachte, daß seine 
Partei selbst dieser gemäßigten Reform nicht beistimmen werde. Denn für 
Tisza war auch das Programm der Regierung „eine gefährliche Wahlrechtsüber
treibung für die ungarische Nation“ .59 Unter diesen Umständen wurden die 
Demonstrationen für eine Ausweitung des Wahlrechts auch nach der Amtsüber
nahme der neuen Regierung fortgesetzt. Bereits am 28. Juni fand eine groß
angelegte Demonstration in der llaupstadt statt und weitere folgten ihr. 
Diese Demonstrationen richteten sich vor allem gegen die Arbeitspartei, die 
die Wahlrechtsreform offen verhinderte. Tisza griff die Regierung auch im 
Parlament an. weil sie nicht mit dem nötigen Nachdruck gegen die Demonstran
ten auftritt.00

Die Eszterhäzy-Regierung geriet in eine immer kritischere Situation. Die 
Massen forderten die Wahlrechtsreform, die die Regierung selbst versprochen 
hatte. Zur gleichen Zeit aber war die Mehrheit des Abgeordnetenhauses gegen 
die Reform. Auch innerhalb der Regierung selbst gab es Mißhelligkeiten. Die 
Regierung bestand zum überwiegenden Teil aus Andrässvs Getreuen, die nicht 
einmal die in ihr Programm aufgenommenen gemäßigten Wahlrechtsreformen 
ernst nahmen. Väzsonyi.der bis zu seinem Eintritt in die Regierung ein lauter 
Verkünder der Wahlrechtsreform war. trat, sobald er die Gefilde der Macht 
erreicht hatte, immer offener in das konzervative Lager über. Anstatt die 
Wahlrechtsreform auszuarbeiten, verbrachte er seine Zeit damit, seine Macht
situation zu festigen. Für die Wahlrechtsreform geschah unter der Eszterhazy- 
Regierung gar nichts. Ähnlich war die Lage auf dem Gebiet der sozialpoliti
schen Fragen. Eszterhäzy war selbst nur sehr schwer dazu zu bewegen, dem 
Grundstatut der Fachvereinigung der Landarbeiter seine Zustimmung zu geben, 
das Grundstatut der Bergarbeiter volite er überhaupt nicht bewilligen.*1 Die 
Regierung versuchte die Militarisierung der Fabriken zu mildern, betonte 
aber ..daß die Aufhebung der Militarisierung in solchen Betrieben nicht durch
geführt werden kann, wo das Aufflammen neuer Unruhen. . . nicht ausgeschlos
sen ist.“02 Die Regierung forderte die Militärbehörden auf, bevor sie Maßnah
men gegen Streikende träfen, die Einwilligung der Regierung einzuholen, denn 
„sonst sei sie nicht in der Lage verfassungsmäßige Verantwortung für die 
Verwaltung des Landes zu übernehmen.“®3 Aber auch diese Pläne wurden nicht 
zur Praxis.

Auf diese Weise verlor die aus den oppositionellen Parteien gebildete 
Regierung ihr Ansehen völlig. ..Die Veränderung“ , schreibt ein Sozialdemokrat i- 
scher Führer in seinen Erinnerungen, ..die das Land von Eszterhäzy erwartet 
hatte, trat in keiner Hinsicht ein, wodurch das Ansehen der Regierung natür
lich von Tag zu Tag abnahm und untergraben wurde.“®4 Die aus der Arbeits
partei bestehende Mehrheit des Parlaments stand von Anfang an im Gegen
satz zur Regierung, das wurde zu Beginn allerdings durch die Unterstützung 
der Straße ausgeglichen. Sobald aber diese Unterstützung verlorenging, hatte 
die Eszterhäzy-Regierung keinen Rückhalt mehr. Zwei Lösungen waren möglich. 
Die eine — die schließlich erfolgte — einen Pakt mit Tisza zu schließen und eine 
Politik zu führen, die von der Arbeitspartei geduldet wurde. Die andere Lösung 
war die Auflösung des Abgeordnetenhauses oder dit' Arbeitspartei, gestützt,
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auf die Massen außerhalb des Parlaments, zu gemäßigten Reformen zu zwingen. 
Eszterhäzy wich beiden Lösungen aus und reichte Mitte August seinen Rück
tritt ein.

Die Eszterhäzy-Regierung war ein blutarmer und erfolgloser Versuch, 
eine liberalere Politik zu führen. Der Versuch, die Regierungspolitik zu ändern 
blieb ein kurzlebiges Unterfangen, weil nicht nur Tisza, sondern auch die 
Mehrheit der jetzt zu Regierung kommenden Opposition gegen die geringste 
Lockerung waren, weil sie befürchteten, daß auch die winzigsten Konzessionen 
die Volksmassen und die Nationalitäten ermutigen könnten und sowohl die 
Mehrheit, als auch die Opposition sich bedroht sah, hinweggefegt zu werden. 
So folgte also dem Sturze Tiszas kein demokratischer Wandel der Führuntr. 
Die revolutionäre Gärung hatte im Frühjahr 1917 in Ungarn begonnen und der 
Weg der revolutionären Entwicklung konnte weder mit der Politik der konser
vativen Starre, noch mit den liberalen ScheinkonZessionen verriegelt werden.
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DER RÜCKTRITT DER RÄTEREGIERUNG UND DIE BILDUNG DER 
GEWERKSCHAFTSREGIERUNG UND DAS ECHO IN TRANSDANUBIEN

(AUGUST 1919)

von
BÉLA KÜRSCHNER

Lehrstuhl für Grundlagen des Wissentschaftlichen Sozialismus 
(Eingetroffen am 1. April 1964.)

Am 1. August 1919 vollzog sich in Ungarn eine entscheidende Änderung 
in der zentralen Macht. Die Regierung der am 21. März 1919 gegründeten Räte
republik wurde von der sogenannten Gewerkschaftsregierung abgelöst, die aus 
rechten und zentristischen Sozialdemokraten bestand. Mehrere von ihnen 
waren auch Mitglieder der Regierung der Räterepublik gewesen.

Der Regierungswechsel war kein einfacher Rollen Wechsel, nicht allein ein 
Wechsel der Personen, es handelte sich vielmehr darum, daß die Vertreter einer 
Konzeption zur Macht kamen, die mit dem März (der Ausrufung der Rätere
publik) vollkommen abrechnen wollte und den 1. August auf dem Weg zurück 
lediglich als Anfang, nicht aber als Abschluß betrachtete. Der konterrevolutio
näre Klassengehalt ähnelte der von der bürgerlichen demokratischen Revolu
tion im Jahre 1918 geschaffenen bürgerlichen Demokratie. Mit dem Unter
schied, daß diese Regierung von der bürgerlichen Revolution des Jahres 1918 
nur das übernahm, sich nur das zu eigen machte, was bürgerlich war und alles 
zurückwies, was in der Revolution vom Volk kam. Den Übergang von der 
Diktatur des Proletariats zur bürgerlichen Demokratie wollte sie gewährleisten, 
indem sie in ihrer Politik das beachtete, was der Oktober 1918 verwirklichen 
wollte, also die Interessen des liberalen Bürgertums, weniger die der Arbeiter
klasse.

In ihrem Aufruf „An das Volk Ungarns“ , mit dem die Bildung der Regie
rung bekanntgegeben und mit dem die Mehrheit des Landes vom Rücktritt 
der Räteregierung unterrichtet wurde, kam jedoch die oben erwähnte Grund
konzeption nicht eindeutig zum Ausdruck. Zwar wurde im Aufruf klar mitge
teilt. daß die neue Regierung an Stelle der auf der Grundlage des Rätesystems 
stehenden Regierung gebildet worden war1, und insofern wurde die Aufhebung 
der Diktatur des Proletariats als Machtsystem formuliert. In anderer Hinsicht 
jedoch bezeichnete der Aufruf in keiner Weise, welche Veränderungen im Macht
bereich der Arbeiterklasse erfolgen sollten. Als Rechtsquelle berief sich die 
Regierung auf den Auftrag eines der wichtigsten Organe des Rätesystems, auf 
den Budapester Zentralen Arbeiterrat.2 Die Bezeichnung, es handele sich um 
eine vorübergehende Regierung3 des Landes, hatte nur für jene bestimmten 
Inhalt, die wußten, auf Grund welcher Programmpunkte die neue Regierung 
gebildet worden war, welchen Prozeß zu verwirklichen, durchzuführen sie
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übernommen hatte. Ohnedem konnte man den Aufruf insgesamt nicht dahin
gehend deuten, daß sie den Schwerpunkt auf den vorübergehenden Charakter 
gelegen hätte. Das Land, ja selbst die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer 
an der Nachmittagssitzung des Budapester Zentralen Arbeiter- und .Soldaten
rates kannten die unmitelbaren Umstände, die unmittelbaren Vorgänge beim 
Rücktritt der Räteregierung nicht völlig und auch das nicht genau, welche 
Ziele die Regierung eigentlich verwirklichen wollte. Die Mehrheit war sich darü
ber im klaren, daß die neue Regierung als Aufgabe die Liquidierung des Räte
systems übernommen hatte — die Rede des rechten Sozialdemokraten Zoltan 
Rönai hatte darüber keinen Zweifel gelassen4 — und daß sie das Fundament für 
das Zustandekommen einer anderen Herrschaft legen wollte, was auch der 
Kommunist Béla Kun in seinem Beitrag unterstrichen hatte.5 Aber die Rede 
Zoltân Rônais hatte nicht einmal in großen Zügen die vorgesehenen Maß
nahmen Umrissen, hatte nicht gezeigt, wo die Regierung einen Rückzug plante, 
wie sie ihn zu sichern gedachte und was aus der Revolution gerettet werden 
sollte. Dazu wurde folgendes gesagt : „W ir müssen zumindest die Ordnung 
gewährleisten... Verhindern, daß Ungarn die Beute der Konterrevolution w ird... 
Es gibt nur eines. . . Wie selbstbewußte und begeisterte Menschen das 
Kommende abzuwarten, jeder muß abwarten, jeder muß an seinem Platz 
bleiben, jeder muß aushalten und ein Beispiel dafür liefern, daß er nicht nur 
mit Worten für die Diktatur des Proletariats gekämpft hat, sondern daß er 
auch dann aushalten kann, wenn das eine Gefahr darstellt, wenn das Ausharren 
ein sehr ernstes, sehr menschliches, sehr gefährliches Ausharren ist.

Genossen ! Die Führer der ungarischen Massen können es nicht zulassen, 
daß diese Massen wie eine geschlagene Herde auseinanderlaufen, können es nicht 
zulassen, daß hier eine Panik ausbricht, daß die ungarische Revolution in 
einem unrühmlichen Blutbad ertrinkt (So ist es!). Deshalb, Arbeiter, an die 
Waffen, jeder muß aushalten, wir müssen das tun, damit wir, wenn wir diesen 
Kampf verloren haben, uns zumindest in disziplinierten Reihen zurückziehen 
(Das ist wahr. So ist es6)“ !

Rönai und der Aufruf7 verwiesen lediglich auf den Vorschlag des Pariser 
Vierer-Rates, tien Clemenceau unterschrieben hatte. Uneingestandenes Ziel 
dieses Vorschlags war. jene Kräfte, die dem Rätesystem feindlich gegenüber
standen — vor allem die zentristisclien und rechten sozialdemokratischen 
Führer, die in der Räterepublik eine bedeutende Rolle spielten — in ihrem 
Bemühen, eine Wende zu erzwingen, zu unterstützen. Sein weiteres Ziel— das 
sich später herausstellte. — war, die Voraussetzungen für die radikale Wen
de zu schaffen, die für die konterrevolutionären Ziele unumgänglich notwendig 
war. Die Versprechungen, zum Beispiel die Lebensmittelunterstützung, ent
behrten in Wirklichkeit jeder Grundlage, denn Vorräte standen überhaupt 
nicht zur Verfügung. Die Erklärung der Entente-Mächte lautete folgenderma
ßen: „Die verbündeten und alliierten Regierungen würden es für wünschens
wert halten, mit dem ungarischen Volk Frieden zu schließen und damit den 
Zustand zu beenden, der in Mitteleuropa den wirtschaftlichen Wiederaufbau 
unmöglich macht und die Versorgung der Völker mit Lebensmitteln vor unüber
windliche Schwierigkeiten stellt.

Lebensmitteltransporte aber können nicht begonnen werden, solange in 
Ungarn keine Regierung besteht, die den Willen des Volkes repräsentiert und
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alle den verbündeten und alliierten Regierungen gegenüber übernommenen 
Verpflichtungen dem Buchstaben und dem Geist nach erfüllt. Béla Kuns Regie
rung entspricht diesen Bedingungen keinesfalls.“ Im weiteren verspricht sie. 
dal! sie, sofern die Regierung zurücktritt, die Wirtschaftsblokade auflieben. 
Frieden schnellen und dem Abschluß des Waffenstillstands Genüge tun werden 
und daß innerhalb der von der Entente festgelegten Grenzen die fremden 
Truppen von den besetzten ungarischen Gebieten abziehen werden.8 Da die 
Erklärung nicht genau bezeichnete, welches die Regierung ist, die den Volks
willen repräsentiert, wie sie nach Ansicht der Imperialisten zusammengesetzt 
sein müßte und darüber hinaus nur außenpolitische Bedingungen gestellt wur
den, konnte man aus dem Aufruf die Folgerung ziehen, daß die Gewerkschafts
regierung diesen Bedingungen entsprach. Über die Verhandlungen, die W eb
ner, Reyer und Böhm in Wien mit den dortigen Vertretern der Missionen der 
Entente geführt hatten und welche Bedingungen dabei ausgesprochen worden 
waren, darüber erfolgte keine Information. Vier Tage, nachdem die Truppen 
der Ungarischen Räterepublik am 20. Juli 191!) ihren Angriff gegen die rumäni
schen Interventionstruppen begonnen hatten, die — auf Grund der Note von 
( lemenceau. die erklärt hatte, die ..rumänischen Truppen würden in dem 
Augenblick zurückgezogen werden, in dem die ungarischen Truppen die 
Tschechoslowakei geräumt haben würden“9 -  aus dem von ihnen besetzten 
Gebieten jenseits der Theiß hätten abziehen müssen, da die ungarische Regie
rung die hierfür gestellte Bedingung erfüllt hatte, trafen Weltner und Reyer 
in Wien ein. Vorher hatte Böhm am 23. Juli mit Cunningham verhandelt.10 
Béla Kun hatte den Auftrag zu den Varhandlungen mit der Entente gegeben 
um dadurch die Absichten der Entente kennenlernen zu können, um die Mög
lichkeiten zu ermessen. einen eventuellen Waffenstillstand zu erreichen, damit 
die Räterepublik Zeit zum Atemholen gewinnen könnte. Bei den sozialdemok
ratischen Führern aber spielten auch andere Vorstellungen mit. Am 24. 
unterrichtete Halstead den Fünferratu in Baris über die Verhandlungen dahin
gehend, daß die Möglichkeit bestehe, die Räterregierung durch eine sozialde
mokratische Regierung abzulösen, die den Kapitalismus wiederherstellen und 
die Möglichlichkeit für eine Teilnahme an der Intervention gegen Rußland 
bieten würde. Dieser Vorschlag wurde im Fünferrat beraten und aus dem Ge
sichtspunkt der Pläne der Entente als günstig beurteilt ohne sich aber für die 
sozialdemokratische Aktion einzustellen und wie es wir schon vorhin sahen, 
wurde bloß eine allgemeine Erklärung veröffentlicht.12 Nach den Verhandlun
gen mit Böhm traten die Leiter der Missionen der Entente noch am gleichen 
Tage zu einer Konferenz zusammen, auf der ein Vorschlag ausgearbeitet wurde. 
Über diesen Vorschlag, der am folgenden Tage, am 24. Juli Böhm überreicht 
wurde13, informierte, Kapitän Gregory den Vertreter der \ ereinigten Staaten, 
Hoover, am 25. Juli.14 Dieser Vorschlag, den Böhm und Weltner auch in ihren 
Memoiren erwähnen, deckt sich im wesentlichen mit Gregorys Mitteilungen und 
weicht nur an einigen Stellen, aber nicht an den entscheidenden, ab, diente 
als Verhandlungsgrundlage. Der aus acht Punkten bestehende Entwurf enthielt 
folgendes :

” 1. Eine diktatorische Regierung soll die Macht übernehmen, bis wäre 
zweckmäßig, wenn folgende Herren an der Regierung teilnehmen würden: 
Haubrich. Ägoston. Garanti.
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2. Die kommunistische Regierung Runs ist zu beseitigen, der Bolsche
wismus zurückzuweisen: die bolscheswistisclie Propaganda auf der ganzen 
Linie zu beenden.

3. Die Diktatur soll nur eine Überbrückung sein bis zur Bildung einer 
Regierung aus allen Klassen.

4. Jede terroristische Handlungsweise, Konfiskation und Beschlagnah
mung sind sofort einzustellen.

5. Zur Unterstützung der Regierung ist ein Rat der Entente zu 
berufen.

6. Die Blockade wird aufgehoben, von Seiten der Entente erfolgen sofort 
Maßnahmen zur Lieferung von Lebensmitteln und Kohle und zur Unterstüt
zung der Widereröffnung der Donau-Schiffahrt.

7. Jegliche politische Verfolgung ist einzustellen.
8. In Fragen der Sozialisierung ist der ständigen Regierung die letzte 

Entscheidung offenzuhalten.“ 15
Die englischen und italienischen Beauftragten übernahmen, trotz des 

Punkts 8, keine volle Garantie. Die rechten Führer aber glaubten alles, glaub
ten blind daran, daß die Entente sie unterstützen werde — später mußten 
sie dann zur Kenntnis nehmen, daß die imperialistischen Großmächte sie nur 
benutzt und dann fortgeworfen hatten.

Am Abend des 3t». Juli traf sich Béla Kun in Kirälyhida mit Weltner. 
Böhm und Peyer. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Teil der rumänischen Inter
ventionstruppen die Theiß bereits überschritten, die Truppen der Roten Armee 
— deren Angriffs- und Operationspläne der rumänische Oberbefehl noch vor 
dem Juliangriff bekommen hatte — waren im Rückzug. Bei diesem Treffen 
wies Béla Kun den Entwurf der Missionen der Entente in Wien zurück. Am 
31. Juli berief er, von der Front zurückgekehrt, eine improvisierte Konferenz 
ein. An dieser Konferenz nahmen Haubrich. Bajäki. Szamuelv, Hamburger. 
Weltner und Béla Kun teil. Obwohl Weltner und 1 laubrich für die Annahme 
des Entwurfs eintraten, kam eine Abmachung zustande, den Widerstand zu 
versuchen.1'1 Am Vormittag des 1. August traten der Rat der Regierung und 
die Parteileitung zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Böhm und W elt
ner berichten in ihren Memoiren, auf dieser Sitzung sei der Rücktritt der Regie
rung einstimmig angenommen worden. Vor kurzem sind jedoch im Institut für 
Parteigeschichte beim ZK der USAP in Ägostons Nachlaß die Aufzeichnungen 
über diese Sitzung gefunden worden und aus ihnen geht im Gegenteil hervor, 
daß eine große Diskussion stattgefunden hat. Béla Kun war der Meinung, es 
sei notwendig, sich an den Arbeiterrat zu wenden, neue Truppe aufzustellen 
und sie an die Front zu leiten. Auch Szamuelv nahm den Standpunkt ein, der 
Regierungsrat solle nicht auf die Macht verzichten. Der Volksbeauftragte für 
das Kriegswesen, Szäntö. machte den Vorschlag, den Entschluß, den der 
Regierungsrat und die Parteileitung annehmen würden, von der Sitzung des 
Arbeiterrates abhängig zu machen.17 Schließlich aber gelang es nicht, den 
»evolutionären Standpunkt durchzusetzen.

Ohne Kenntnis dieser Umstände und Vorgänge war aus der Formulierung 
des Aufrufs nicht klar zu erkennen, welchen Klasseninhalt er einschloß.

Daneben legte die Regierung auch fest, daß sie sich ,,auf die Kraft Rei
be wußten, organisierten Arbeiterschaft stützt. . . Die Regierung vertraut darauf.
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daß die gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft das Unwesen weder der 
Konterrevolutionäre, noch der Marodeure dulden werde. Sie will das Volk Un
garns unbedingt vor dem Schrecken der Vernichtung durch den weißen Terror, 
vor dem Schrecken der Zerstörungen des Gesindels schützen. Im Bewußtsein, 
daß die werktätigen Massen geschlossen hinter der Regierung stehen, ruft die 
Regierung das Volk Ungarns auf. diszipliniert die Ereignisse abzuwarten und 
den Anordnungen der Regierung unbedingt Folge zu leisten.“ 18

Die oben erwähnte Programmgebung des Aufrufs zeigte nicht einfach die 
Tendenz, die sich aus der Rolle, die die Arbeiterklasse bisher an der Macht 
gespielt hatte, ergab, sondern machte eigentlich der Arbeiterklasse die Beibe
haltung der bisherigen führenden Rolle zur Verpflichtung. Was einerseits aus 
der gegebenen historischen Situation und andererseits aus dem Ziel der Regie
rung, aus dieser Perspektive auch logischerweise folgte. Erstens, so sehr die 
rechten und zentristischen Sozialdemokraten auch unterstrichen, daß die 
Diktatur des Proletariats nicht fest war und versuchten, das Proletariat zu 
desorganisieren, waren sie sich darüber im klaren, daß das Eingeständnis, die 
Regierung w'olle das Proletariat seiner Stellung in der Gesellschaft berauben, 
die Verwirklichung der von ihnen vertretenen, aber nicht offen ausgesprochenen 
Konzeption gefährden würde. Andererseits hätten die von ihnen rechts stehen
den revolutionären Kräfte — im entgegengesetzten Falle — gesellschaftlich 
sofort Möglichkeiten gewonnen, die leicht zum Sturz der Regierung hätten füh
ren können. Daher unterstrichen sie am Schluß des Aufrufs, „wer sich den 
Maßnahmen der Regierung widersetzt, sieht sich dem Willen der organisierten 
A rbeiterschaft gegenüber. “ 10

Die Erklärung, daß es notwendig sei, den offenen konterrevolutionären 
Kräften gegenüber aufzutreten, die zentrale Stellung, die diesem Umstand 
zugewiesen wurde und die Vollmacht für das Proletariat, gegen diese Kräfte 
aufzutreten, eine Frage, die während der Räterepublik eine wichtige Kompo
nente des Klassenkampfes war, wurde im Hinblick auf die weitere Tätigkeit 
der Komitatsräte zu einem außergewöhnlich wichtigen Moment. Obwohl die 
organisierte Kraft der ehemaligen ungarischen herrschenden Klassen, die im 
Verlaufe von fünf Monaten zweimal geschlagen worden waren — im Oktober 
1918 und im März 1919 -  nicht sehr stark war, stellte sie dennoch eine reale 
Gefahr dar. Die Explosionen im Juni, mit denen sie den Glauben, sie hätten 
sich ein für allemal mit ihrer „unerträglichen” Lage abgefunden, Lügen stra
fen und eine Entscheidung erzwingen wollten, um wieder an die Macht zu 
kommen, bewiesen, daß gegen die Diktatur des Proletariats weder mit sozial
demokratischen Parolen, noch mit dem Offenen Eingeständnis der Klasseninte
ressen ernsthafte Erfolge zu erringen waren. Das war auch der Grund dafür, 
daß die unter der Oberhoheit der Franzosen gebildete Marionettenregierung, 
gezwungen war, die so sehr verhaßte Fahne des Oktober hervorzuholen und 
ihre Mitgliedei- von heute auf morgen zu Republikanern, zu bürgerlichen Revo
lutionären zu erklären. Sie konnten nicht umhin, in ihrem Aufruf, An die unga
rische Nation’ vom Juli 1919 festzustellen: „W ir wollen die Errungenschaften 
dei1 Revolution, die den Ki'ieg beendet hat und die der nationalen Demokrat it* 
dienen, erhalten.“ 20 Im Ernst aber dachte keiner von ihnen daran.

Auf die Nachricht von dem Regierungswechsel konnte mit dem offenen 
Auftreten der konterrevolutionären Kräfte gerechnet werden.
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Schließlich meldete die Regierung in ihrem Dokument noch zwei wich
tige Dinge an. Sie rief jeden auf. an seinem Platz zu bleiben und die „Arbei
terräte und andere Behörden, strengstens ihre Pflicht zu erfüllen.“ 21 Als 
wichtigstes Machtorgan also hielt sie die Tätigkeit der unter der Räterre
gierung gebildeten Machtorgane für notwendig und erkannte dies auch rechtlich 
an. Die andere Erklärung war, daß sie neben der Aufrechterhaltung der Ord
nung. als Ziel auch den Beginn von Verhandlungen mit der Entente fest
legte und hinzufügte, „zur Kleingläubigkeit haben wir keinen Grund. Wir 
halten die Front an der Theiß,“ 22 was den Eindruck erwecken konnte, daß 
sich die Regierung einerseits auf die Rote Armee stützen konnte und daß 
andererseits noch die Möglichkeit bestand, daß die Verschiebung des Kräfte
gleichgewichts durch den Vormarsch der Interventionstruppen nicht so groß 
sein würde, daß die offen konterrevolutionären Kräfte ihre Hoffnungen zu 
realisieren vermochten.

Neben dem an das Volk des Landes gerichteten Manifest schickte die 
Regierung noch „über die Arbeiterräte aller Dörfer, Gemeinden. Kreise, Städte 
und Komitate“ ein Telegramm an die Einwohner des Landes. Dieses Tele
gramm wich in gewisser Hinsicht vom Manifest ab. Einerseits fehlte im Tele
gramm der Hinweis auf den vorübergehenden ( karakter der Regierung, an
dererseits der entschiedene Hinweis, der im Manifest das Auftreten gegen 
die Kräfte der äußersten Rechten dokumentierte. Daneben aber enthielt es 
noch zwei neue Momente: 1. „Jeder bewußte Arbeiter und Bürger“ , so ist in 
dem Telegramm zu lesen, „wache über die Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung und der öffentlichen Ruhe.“ 2. „Über die Entente sind Schritte zum 
Abschluß des Waffenstillstands unternommen worden, jeder Zusammenstoß 
ist zu vermeiden.“23

Am 2. August traf auch das Telegramm der Zent ralen Parteileitung in 
den Komitaten ein. Es enthielt zwei wesentliche Anweisungen : „Die beste
henden Arbeiterverwaltungsorgane sollen ihre Arbeit unberührt fortführen. 
Hauptaufgabe der Partei ist die Aufrechterhaltung der Ordnung. Dazu ist 
das strengste Standrecht zu verkünden.“ 21

Im folgenden wollen wir untersuchen, wie die oben angeführten Doku
mente in den Komitaten jenseits der Theiß gedeutet und welche Konsequen
zen aus ihnen gezogen wurden. Außerdem wollen wir verfolgen, welche Rolle 
die in den Dokumenten enthaltenen Widersprüche bei den ersten Maßnahmen 
der Räte des Komitate, der Städte und der Kreise gespielt haben.

* ÿ*
Das Gebiet Transdanubiens — das am weitesten von der Front entfernt 

lag — umfaßte etwa 40 000 Quadratkilometer. Zu dieser Zeit befanden sich 
hier 13 Komitate.25 Die Zahl seiner Einwohner betrug nach der Volkszählung 
vom Jahre 1920 — die mit geringen Abweichungen auch die Lage von 1919 
widerspiegelt — rund 2 500 000.26 Die Zahl der erwachsenen Bevölkerung 
von 20 bis 64 Jahren — machte mehr als 1,5 Millionen aus.27 Die Bevölkerung, 
die sich mit der Landwirtschaft beschäftigte, in diesem Gebiet die Mehrzahl 
der Einwohner, betrug mit Verdiener und unterhaltenen Familienmitglie
dern zusammen annähernd 1 700 000 Personen.28 Bei den in der Landwirt
schaft Arbeitenden, näherte sich die Zahl der Knechte und Mägde den 100 000,
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die Zahl der landwirtschaftlichen Arbeiter und Tagelöhner lag etwas höher 
als 223 000. Die Zahl der gesamten verdienenden Bevölkerung war rund 
805 000.20 Die Zahl der Agrarproletarier also war außergewöhnlich hoch. Da
neben gab es auch bedeutende Schichten armer Bauern. Die Zahl der in den 
Bergwerken, in der Industrie und im Verkehr Beschäftigten betrug zusammen 
mit ihren unterhaltenen Familienangehörigen 583 604 Personen.30 Davon 
waren in der Industrie, im Verkehr, im Bergbau und im Hüttenwesen rund 
200 000 Beschäftigte.31 ln Transdanubien betrug die Zahl der Industriebe
triebe mit ein bis fünf Beschäftigten 23 264, im 864 Betrieben waren sechs bis 
zehn Beschäftigte, zehn bis zwanzig Berufstätige waren in 352 Betrieben und 
mehr als zwanzig Verdiener in 270 Betrieben.32 Die Zahl der Arbeiter in In
dustrie, Verkehr, Bergbau und Handel dürfte etwas mehr als 100 000 gewesen 
sein. In den Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten waren ungefähr 28—30% 
Arbeiter.33

Die viereinhalb Monate, die das Proletariat, unterstützt vom Agrarpro
letariat die Macht in Händen hielt, war voller Erfolge und Rückschläge, voller 
Leidenschaften und Opfer, mit ständigem bewaffnetem Kampf, den die Im 
perialisten der jungen Räterepublik aufzwangen. So konnte diese Macht vieles 
von ihren Vorstellungen nicht verwirklichen. Aus den objektiven und sub
jektiven Gründen ergaben sich Widersprüche und Vorbehalte. So war das 
Verhältnis zum 1. August 1919, seine Deutung auch ein Ausdruck dafür, daß 
ein Teil des Proletariats und die entschiedene Mehrheit des Volkes die am 21. 
Marz übernommene Macht als ihr eigen, ihr eigenes Geschöpf betrachtete und 
wenn es kritisierte, tat es das dann, um die Macht aufzugeben, sie durch et
was anderes zu ersetzen, oder um sie zu stärken ? Zum anderen auch dafür, 
ob die an der unmittelbaren Ausübung der Macht beteiligten Organe in den 
Komitaten, dem Vertrauen entsprachen, das die Räterepublik in sie gesetzt 
hatte, beziehungsweise welche Übereinstimmung und welche Unterschiede 
das politische Gesicht des Proletariats und seiner unmittelbaren Führer zeigte 
und welcher Natur die grundlegende Tendenz dieses wechselseitigen Verhält
nisses ist.

Als am 1. und 2. August 1919 die unerwartete Nachricht nach Transda
nubien kam, zeigte sich, daß das, wozu die Führer der proletarischen Revolu
tion auf der Sitzung des Regierungsrates und der Parteileitung gezwungen 
worden waren, in der Provinz noch längst nicht entschieden war. Die Erschütte
rung trieb die revolutionären Kräfte in den meisten Komitaten zum Handeln 
und das Stutzen der ersten Minuten schlug in sein Gegenteil, in aktives Han
deln um. Der Ausgangspunkt des Handelns entsprach in vieler Hinsicht der 
Situation des 2. Mai 1919. Wie das Proletariat am 2. Mai verstanden hatte, 
daß alles, dem es sich am 21. März verpflichtet hatte, in tödlicher Gefahr war. 
so forschten auch jetzt ein großer Teil des Proletariats in Transdanubien, die 
Komitats- und Kreisräte nicht nach den Gründen für den Rücktritt des Re
gierungsrates, sondern suchten einen Weg, die Macht in Händen zu halten. 
Die grundlegende Schlußfolgerung, die erste Reaktion war die Verteidigung 
der Arbeitermacht. Das hing ohne Zweifel aufs engste damit zusammen, daß 
die Dokumente, die die Veränderung anzeigten, die Möglichkeit boten, die 
Schlußfolgerung zuließen, daß im Bereich der Macht des Proletariats keinerlei 
Veränderung eintreten würde. Die in den Telegrammen erteilte Anweisung.
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die Arbeiterräte sollten an ihren Plätzen verbleiben — als gesetzliche Basis -  
erleichterte die Stellungnahme und das organisiertere, kraftvollere Auftreten 
der revolutionären Kräfte. Hinzu kam in demselben, ja -  ihrer Meinung nach, 
in weit größerem -  Umfange noch der Umstand, daß das Proletariat in den 
vergangenen viereinhalb Monaten Gelegenheit gehabt hatte, unmittelbare 
Erfahrungen über die konterrevolutionären Kräfte zu sammeln. Sie wußten, 
daß die konterrevolutionären Kräfte keine Phrasen gebrauchten, sondern 
die Vernichtung der Macht des Proletariats, sogar dessen physische Vernich
tung anstrebten. Ausgehend von diesen beiden Momenten deuteten sie den 
Rücktritt der Regierung. In den Mittelpunkt trat sofort die Hauptfrage der 
Klassenfront. Dabei handelte es sich nach ihren eigenen Erfahrungen nicht 
um den Gegensatz zwischen jenen, die die Arbeitermacht wollten und jenen, 
die gegen sie waren, nicht um den Gegensatz zwischen Diktatur des Proleta
riats und bürgerlicher Demokratie, sondern um den Gegensatz, zwischen Dik
tatur der Proletariats und der Durchsetzung des Klassengehalts der offenen 
konterrevolutionären Restauration. Als Frage des Klassenkampfes bedeutete 
die neue Lage für die Arbeiterräte entweder weitere Aufrechterhaltung der 
Diktatur oder die Herrschaft der extrem rechten Kräfte der Konterrevolu
tion. Daraus zogen die revolutionären Kräfte, die Mehrzahl der Komitatsräte 
Schlußfolgerungen, die selbst den Verdacht des Glaubens zerstreuten, daß 
jetzt die Diktatur des Proletariats aufgehört habe und etwas anderes beginne.

Im Komitat Tolna wurde am 2. August nach Bekanntwerden der Erklä
rung über den Rücktritt der Regierung, folgender Standpunkt eingenommen: 
..Dieser Regierungswechsel ist kein Systemwechel. Die Entente konnte es 
nicht erreichen, der Arbeiterschaft die Macht aus den Händen zu winden. Die 
Diktatur des Proletariats hat das Steuer ihres vom Sturm der bourgeoisen 
Unterdrückung verfolgten Schiffes aus der einen Arbeiterhand in die andere 
Arbeiterhand gegeben. Wir haben die Segel nicht eingezogen. Die Kompaßna
del ist nicht um Haaresbreite abgewichen. Das Schiff der Proletarier zieht 
durch jeden Sturm pfeilgerade in den Hafen des Glücks. Das Schiff ist das 
alte, auch die Richtung hat sich nicht geändert. Auch das Steuer ist dasselbe, 
nur ein anderer steht am Steuer. . . Denkt nur nicht, daß die Arbeiterschaft 
die Macht aus den Händen gegeben hat ! . . .  Wo ein Konterrevolutionär sein 
Haupt erheben sollte, verfahrt mit ihm. wie bisher, denn er ist der Feind der 
Arbeiter. . . Der Terror der Weißen mit der schwarzen Seele, den wir unga
risch als Schurkerei bezeichnen, will jetzt die Reihen der Werktätigen 
zerrütten. Aber der Eisenhammer soll sie treffen, soll diese Vaterlandsver
räter. diese Schurken zum Schweigen bringen.“34 ln der Hauptstadt des Ko- 
mitats Somogy, in Kaposvär wurde der Regierungswechsel auf einer Sitzung 
der Gesamtleitung der Gewerkschaften am 3. August mit folgender Fest
stellung zur Kenntnis genommen: „Im  Komitat Somogy gebührt auch wei
terhin alle Macht den Werktätigen und nicht den Schmarotzern, die den Tag 
stehlen . . . Das höhnische Lächeln der Großkapitalisten soll niemanden ver
bittern. denn das wird sich in Kürze in einen Weinkrampf verwandeln. Die 
Kapitalisten sollen ruhig hoffen, wir wissen, daß sie vergebens hoffen. Ihre 
Welt ist tot und wird niemals wieder auferstehen.“35

Nicht nur die Komitate Tolna und Somogy nahmen in der Frage der 
Macht diesen prinzipiellen Standpunkt ein. ln der Sitzung des Komitatsrats

154 B. KIRSCHNER



in Györ wurde beschlossen, die Macht nicht freiwillig zu übergeben, nur auf 
Anweisung der Zentrale. Sie legten fest ..Die Macht ist in die Hand der orga
nisierten Arbeiterschaft gelegt. Nur die Form hat sieli gewandelt. Der Arbei
terrat bleibt im Sinne der Regierungsverfügung an seinem Platz und führt 
die Angelegenheiten in den alten Bahnen.“ 36 Ln Veszprém bekannte sich der 
Arbeiterrat auf seiner Sitzung am 2. August zum gleichen Standpunkt. Auch 
hier wurde nur von einem Wandel der Form gesprochen. Der Vorsitzende des 
Direktoriums erklärte: „W ir brauchen kein Systemwechsel zu befürchten, 
denn die organisierte Arbeiterschaft hält die Macht in Händen.“37 Auch im 
Ko mit at Fejér spricht der erste Kommentar nicht von einem Verlust der 
Macht, i.Diejenigen, die vom Sturz der Räteregierung die Morgendämmerung 
der Konterrevolution erhofften, mögen jetzt in Verzweiflung stürzen, den
jenigen aber, die von einer .sozialdemokratischen Regierung’ sprachen, aber 
den weißen Terror meinten, soll man die Maske vom Gesicht reißsen. Die 
organisierte Arbeiterschaft hält die Macht weiter, unterschütterlich in Händen. 
Nur die Personen haben sich geändert und die Methode, aber das Arbeiter
volk, die einzige, wahre, lebendige, fruchtbare, organisierte Kraft des Landes, 
ist auch weiterhin der Herr.“38 Den genauen Standpunkt, den die Arbeiterräte 
in den Komitaten Felsô-Zala, Esztergom, Komärom und Moson einnahmen, 
kennen wir nicht, da wir dafür keine Unterlagen besitzen. Aus ihrem Auftre
ten gegen die Konterrevolutionäre — worauf wir später noch zu sprechen 
kommen werden — jedoch dürfen wir die Folgerung ziehen, daß sie eine ähnli
che Stellungnahme zur neuen Lage bezeugten. Die Exekutivkomitees in den 
Städten und Kreisen schlossen sich im allgemeinen dem Standpunkt des Ko- 
mitatsrates an. Diese Stellungnahme geht auch vielen Gemeindeangaben 
hervor.39

Die prinzipiellen Stellungnahmen zur Frage der Macht enthielten ohne 
Zweifel einen eigenartigen Widerspruch, den Widerspruch nämlich, der zwi
schen der Absicht der Regierung und der Einschätzung der Lage durch die 
wichtigen Organe bestand. Die Einschätzung der Räte ging vom tatsächlichen 
Gegensatz zwischen den gesellschaftlichen Klassenkräften aus und konnte 
daher die Lösung nirgendwo anders suchen als in der weiteren Aufrechter
haltung der Macht. Das war ein Ausdruck der Vernunft. Zugleich aber kam 
durch diese Stellungnahmen ein weiterer Widerspruch zutage. Er zeigte sich 
darin, daß sie von einer anderen Methode, von anderen Formen sprachen. In 
Keszthely zum Beispiel drückte es der Arbeiterrat in seiner Sitzung am 2. 
August folgendermaßen aus: „W ir brauchen in dieser Zeit keinen Kommu
nismus, der Sozialismus genügt auch !“ Was sie aber genau darunter verstan
den, kann man nicht wissen, denn zur gleichen Zeit sprachen sie auch davon, 
die diktatorische Seite der Macht in den Vordergrund zu rücken. „Aber die 
Bourgeoisie braucht nicht einmal den Sozialismus. Für sie ist die Ausbeutung 
die Hauptkraft. Diese Ausbeutung wollen sie unter einer nationalfarbenen 
Fahne wiederherstellen. Aber sie werden keinen einzigen organisierten Ar
beiter auf Abwege führen. Die Arbeiter erhalten die Ordnung aufrecht.. .wir 
dürfen nicht erlauben, daß die demokratische Regierung der Arbeiterschaft 
vom weißen Terror abgelöst wird.“40 Im Komitat Somogy trat die Parteileitung 
am 3. August zurück, erklärte aber: „ . . .d ie  Diktatur des Proletariats ist 
nicht verloren, selbst wenn sie mit dem Bajonett gegen uns gehen. Die Bour-
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geois sollen sich freuen, aber nicht hoffen, daß die Ausbeutung von neuem 
wiederkehrt. Das Proletariat gibt die Macht nicht aus seinen Händen.“ 41 Und sie 
hielten es für möglich, daß es .,übermorgen vielleicht wieder nötig ist. die 
von ihnen vertretene, bisherige Richtung von neuem zu führen.“42 Sie erklä
ren ihre entschiedene Absicht, mit dem Feind abzurechnen.43 In Mosonmagyar- 
bvär erklärt der Komitatskongreß am 3. August, daß der Übergang nur kurze 
Zeit dauern werde und es früher wieder zur Diktatur des Proletariats komme, 
als zur Diktatur der Bourgeoisie.44

Gleichzeitig mit der Erklärung und dem Telegramm der Regierung, ver
kündeten die Komitats-. Kreis- und Stadträte überall das Statarium. Das Sta- 
tarium wurde nicht als Zeichen der Niederlage, sondern im Gegenteil als 
Zeichen dafür verkündet, daß die diktatorische Seite der Macht in den Vorder
grund rückte. Die Formulierung der Anordnung des Statariums war kein 
frommer Wunsch, kein Verkünder einer der Voraussetzungen des Ausgleichs 
mit der Bourgeoisie, sondern ein notwendiger Schritt, eine Garantie für die 
Erhaltung der bisherigen Macht. Das Exekutivkomitee in Esztergom zum 
Beispiel erklärte, daß gegen Ruhestörer strengste Maßnahmen ergriffen wer
den würden und beauftragte die Kommandantur der Roten Garde mit der 
Kontrolle der Durchführung dieser Anordnung.45 ln Gydr wurde den Ein
wohnern zur Kenntnis gegeben, daß der Arbeiterrat mit dem Recht des Sta
tariums die Störung der Ordnung durch strengstes Vorgehen beseitigen 
werde.4K In Kaposvar verkündeten Plakate, daß Ordnungsstörer vor ein Stand
gericht gestellt werden würden.47 Auch das Kreisexekutivkomitee von Köszeg 
ordnete an. daß alle, die die Arbeit der Arbeiterräte und Exekutivkomitees 
behinderten oder gegen sie agitierten, von einem Standgericht verurteilt wer
den würden.4S

Selbst in den vier Komitaten, in denen man damit rechnete, daß die 
Macht nicht unberührt bleiben würde und daher versuchte, den gegen die 
Bourgeoisie gerichteten Tendenzen die Spitze zu nehmen, rückte man eben
falls die diktatorische Seite der Macht in der Vordergrund. Diese Räte, die 
eigentlich die Absicht der Regierung verstanden oder zumindest spürten, 
daß die Regierung die ..vorgeprellte“ Revolution in bürgerliche Rahmen zu
rückführen wollte, machten die friedliche Natur der bestehenden Macht da
von abhängig, daß keine Gewalt gegen sie angewendet wurde. Das war ohne 
Zweifel Nachgiebigkeit, aber eine Nachgiebigkeit, die nicht ohne weiteres mit 
Resignation gleichzusetzen war.

Als der Vorsitzende des Exekutivkomitees. Gabor Knapp, am 2. August 
vormittags in der Sitzung des Rates, im großen Saal des Stadthauses von 
Sopron erklärte, die Arbeiterschaft müsse die Umbildung mit größter Ruhe 
zur Kenntniss nehmen, stellte er sich gleichzeitig auf den Standpunkt, daß sie 
nicht einen einzigen Augenblick erlauben würden, daß die Anarchie ihr Haupt 
erhebe. Fr schlug zwar vor, die Arbeiterschaft solle gemeinsam mit dem Bür
gertum die Störung der Ordnung verhindern, der Arbeiterrat aber werde 
„solange die Regierung nicht anders verfüge, an seinem Platz und ein Faktor 
der Macht verbleiben."49 Und als der Vorschlag gemacht wurde. Beauftragte 
des Bürgertums sollten am Vorsitz im Arbeiterrat beteiligt werden, „nahm 
der Arbeiterrat diesen Antrag nicht an. da nach dem eingegangenen Telegramm 
der Arbeit errat die Macht ausiibe und solange die neu gebildete' Regierung
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nicht anders verfüge, sei die Vertretung des Bürgertums im Vorsitz nicht 
möglich.“50 Ja, der Arbeiterrat erteilte dem Präsidium die Vollmacht, sofern 
die Notwendigkeit bestehe, das Statarium zu verkünden und bewaffnete Macht 
in Anspruch zu nehmen, und einen Aufruf zu erlassen, daß jeder Ruhestörer 
auf das entschiedenste zur Verantwortung gezogen werden würde.51

Am Abend des 1. August fand im Komitat Vas die Sitzung des gesamten 
Vertrauensleute statt. Diese Sitzung begann außergewöhnlich stürmisch. 
Die Beauftragten für das Kriegswesen kritisierten das Exekutivkomitee und 
seinen Vorsitzenden scharf. Als Vertreter der Arbeiterklasse hätten sie die 
Macht nicht gut gehandhabt, sie hätten keine Politik geführt, die den Inte
ressen ties Proletariats entspreche.52 Während der Vorsitzende des Exekutiv
komitees auf die Kritik antwortete, traf die Nachricht von der Bildung einer 
neuen Regierung ein, diese Nachricht wurde von den Versammelten begeistert 
begrüßt. Obwohl der Vorsitzende des Exekutivkomitees von der Notwendigkeit 
des Sturzes der proletarischen Revolution sprach als er erklärte: „Ich  habe 
immer gesagt, es gibt keinen Sprung in der Entwicklung. Auch die Entwick
lung hält ein bestimmtes Tempo ein. . . “53 und in der neuen Ordnung müsse 
die Liebe dominieren,54 hob er parallel dazu zwei sehr wichtige Momente 
hervor. Die Aufrechterhaltung der Ordnung, als deren eine Voraussetzung 
er bezeichnete, nicht das sollte gesucht werden, was die Kräfte der Arbeiter
schaft spalte, sondern der Weg müsse eingeschlagen werden, der die Einheit 
stärke, mit anderen Worten, die Erhaltung der Einheit der Linken, hielt er 
für notwendig. Andererseits betonte er. ein glückliches Vaterland würden sie, 
das heißt, das Proletariat verwirklichen. „Aus diesem im Elend lebenden, 
heruntergekommenen Land“ , sagte er, „werden wir ein schönes t aterland 
schaffen, das die Heimat des Glücks sein wird. . . wir sind nicht unvorbereitet. 
Wir werden auch weiter mit doppeltem Fleiß arbeiten, damit wir durch erfolg
reiche Arbeit jedem Mitmenschen Glück bringen.“55 So sehr der Vorsitzende 
des Arbeiterrates die Möglichkeit der Beseitigung der Klassengegensätze 
in den Vordergrund stellt. so erlaubte ihm doch die Erkenntnis der tatsächlichen 
Situation nicht, über die Verbrüderung zu vergessen, daß eine weitere Ver
schärfung der Klassengegensätze unvermeidlich war. Diese Verwirrung und 
dieser Widerspruch — die für die Festlegung der oben erwähnten politischen 
Richtlinie kennzeichnend waren — zeigten die objektive Unmöglichkeit, 
daß das Proletariat bei der Freiheit der Bourgeoisie als führende Kraft in der 
Gesellschaft wirkte. Was daraus folgte, die Absage an die Diktatur des Prole
tariats und die daraus entstehenden Konsequenzen, verstanden sie wohl, 
nicht aber die Widersprüche der konkreten Situation. Oder aber sie wollten 
nicht erkennen, daß ihre Vorstellung, das Proletariat würde als führende 
Kraft, als Machtfaktor das Schicksal des Landes lenken, den Vorstellungen 
der Bourgeoisie völlig zuwiderlief. Diese Doppelheit widerspiegelt sich auch 
in der gleichzeitigen Herausgabe des Aufrufs an die Einwohner des Komitats 
und der Verkündung des Statariums. Der Aufruf, der sich an Arbeiter. Bürger 
und Genossen wendet, spricht einerseits davon, daß die Arbeiterschaft auch 
im Vollbesitz der Macht, die ewigen menschlichen Wahrheiten nicht vergessen, 
eine strenge, aber gerechte Diktatur ausgeübt habe. Da sie keine Hungersnot 
wolle, habe sie auf die Diktatur verzichtet. Aber auch unter den veränderten 
Verhältnissen würden sie als Sozialisten arbeiten. Der Aufruf schließt mit
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den Worten „Es lebe der Sozialismus, der die Welt verändert, es leben die 
Millionen der Proletarier!"5,! Eie Wendung an die Bourgeoisie und die Bcmer- 
kung vom Vollbesitz der Macht. die, wenn auch leicht verschwommen, die 
Macht als zur Vergangenheit gehörig hinstellt und zur gleichen Zeit der 
Anspruch auf den Sozialismus, birgt Widersprüche in sich Natürlich kann 
man es auch so auffassen, als wäre unter dem Sozialismus — was in Wirklich
keit aber nicht der hall ist — etwas zu verstehen, was selbst die Bourgeoisie 
anerkennen und sich zu eigen machen könnte. Auch der Hinweis auf die 
veränderten Verhältnisse zeigt an, daß es sich um etwas anderes als bisher 
handelt — wobei gerade der Klasseninhalt dieser Formulierung nicht klar ist. 
Besonders dann, wenn wir in Betracht ziehen, daß in der Verkündung des 
Statariums eine entschiedene Stellungnahme zum Ausdruck kommt. ..Das 
Exekutivkomitee des Komitats Vas verkündet in Übereinstimmung mit dem 
Exekutivkomitee der Stadt Szombathely aus Gründen der Vorsicht für das 
gesamte Gebiet der Stadt Szombathely und des Komitats das Statarium. Ein 
Standgericht wird Ordnungsstörer und Plünderer verurteilen. Die Gerichts
barkeit des Statariums wird dem Revolutionsgericht von Szombathely über
tragen.“57 Hier ist davon die Rede, daß der in keiner Weise umrissene Sozialis
mus nur gegen das Bürgertum gesichert werden kann und zwar mit den Orga
nen. die auch Organe der Diktatur des Proletariats waren. Die Urteilssprechung 
wird Aufgabe jenes Organs, dessen Führer später tatsächlich nach proletari
scher Art Vorgehen wollte. Und wenn wir den gesonderten Aufruf an die 
Arbeiter. Soldaten und Genossen in Betracht ziehen, in dem jeder, „dem die 
Interessen des Proletariats, der allgemeine Wohlstand und die öffentliche 
Ordnung am Herzen liegt,“ aufgefordert wird, „auch weiterhin die über
nommenen Pflichten zu erfüllen und sich so zu verhalten, wie es bewußten 
Proletariern gebührt“ ,58 dann kommen wir nur zu der Schlußfolgerung, daß 
es sich zumindest im Prinzip darum handelt, die diktatorische Seite in den 
Vordergrund zu rücken. Sie konsequent in die Tat umzusetzen aber, bot die 
politische Richtlinie keine Gewähr. Sie wollten das Vertrauen der Bourgeoisie 
gewinnen, ohne das des Proletariats zu verlieren. Ihrem Standpunkt nach, 
wollten sie neben den Interessen des Proletariats auch die des Bürgertums 
vertreten, oder wollten sie zumindest versuchen, beides miteinander in Ein
klang zu bringen. In erster Linie sprechen sie von den Interessen des Proleta
riats, ohne dabei genau zu wissen, was dieses Klasseninteresse erfordert. Sic 
wollen dem Klassenkampf die Spitze nehmen, obwohl sie auf die Verkündung 
des Statariums nicht verzichten. Dieser Standpunkt war gegen die Bour
geoisie gerichtet und glich sich zur gleichen Zeit den Interessen der Bourgeoisie 
an. Die historische Situation aber zwang sie, ob sie wollten oder nicht, die 
ersten Schritte von der gegenwärtigen Macht aus zu unternehmen und nicht 
die Klassenkräfte einander näher zu bringen. Deshalb mußte der in der prinzi
piellen Stellungnahme enthaltene Widerspruch in irgendeiner Form gelöst 
werden. Und dieser prinzipielle Kompromiß konnte in der Praxis — durch 
die Bewegung der Klassenkräfte — seine Probe nicht bestehen, war nicht 
zu realisieren, das Gleichgewicht mußte aufgehoben werden. Vieles hing im 
weiteren von den Anweisungen der Zentrale ab und davon, welche Kraft 
«lie organisierten Kräfte vertreten würden. Das Exekutivkomitee, das die 
Exekutive über das Komitat und über die Stadt übernommen hatte.59 was

15$ B. KIRSCHNER



bedeutete, daß das Kontrollrecht des Komitatsarbeiterrates aufgehoben 
worden war, sandte den Beauftragten in den Kreisen am 2. August ein Tele
gramm, daß die Räte in den Gemeinden auf ihrem Platz verbleiben und ihre 
Arbeit nach den bisherigen Anordnungen durchführen.00 Weiter wurden sie 
aufgefordert, alles zu unternehmen, um ,,die öffentliche Ordnung und die 
öffentliche Sicherheit zu schützen“ und Anweisungen nur vom Vorsitzenden 
des Exekutivkomitees entgegenzunehmen.01 Der Leiter des Büros des Unter
gespans — nach dem Sieg der Konterrevolution der Obernotar des Komitats — 
sandte am gleichen Tage ein Telegramm, in dem er mitteilte, der Rechtsbereich 
der Räte bleibe weiter bestehen und auch der Oberstuhlrichter versehe seinen 
bisherigen Wirkungsbereich, fügte aber noch hinzu, zur Zeit sei das nur so. 
mit anderen Worten, das Telegramm stellte die Maßnahme lediglich als vor
übergehend hin.6- Das Exekutivkomitee stellte auch die Militärregistrierung 
ein, schoß aber deren weitere Bedeutung nicht aus.03 Den erhaltenen An
weisungen entsprechend stellten die in den Kreisstädten herausgegebenen Ankün
digungen, so zum Beispiel in Szentgotthärd, gegen Aufruhr und Ordnungs
störung strenge Maßnahmen in Aussicht.64 ln Koszeg wurden die Arbeiter — 
wie das Direktoriumsmitglied Jänos Gamauf vor dem Gericht ausgesagt hat — 
auf der Ratssitzung am 2. August aufgefordert, bis zum letzten Tropfen 
Blut auszuhalten.05 Auch in Könnend wurden unter der Führung der poli
tischen Beauftragten Kraftvolle Maßnahmen durchgeführt.00

In der Hauptstadt des Komitats Alsö-Zala wußte man am 2. August 
bereits, daß eine neue historische Situation eingetreten war. Das Exekutiv
komitee der Partei bat den Ministerpräsidenten in einem Telegramm, Jözsef 
Sneff, den Vorsitzenden des Arbeiterrates, zum Regierungskommissar zu 
ernennen. Er sollte vorübergehend für die Wiederherstellung der Ordnung 
sorgen.67 Sneff war außergewöhnlich populär. Er war einer der politischen 
Führer des politischen Streiks am 18. bis 20. Januar 1918 gewesen und hatte 
auch an der Bildung des ersten Arbeiterrates auf dem Lande teilgenommen. 
Unter der Kärolyi-Regierung hatte er die Funktion eines Regierungskommis- 
sars. Ursprünglich linker Sozialist, war er Kommunist geworden. — Die 
Bemerkung des Exekutivkomitees, Sneff zum Regierungskommissar zu 
ernennen, zeigte, daß sie sich darüber im klaren waren, daß sich nicht allein 
um einen Regierungswechsel handelte. Die Mittagssitzung des Arbeiterrates 
am 2. August führte zu einem bedeutenden Zwischenfall. In einer Kaserne 
des in Nagykanizsa stationierten 20. Regiments erklärte der stellvertre
tende Kommandeur, das Recht der politischen Beauftragten habe aufgehört 
zu bestehen. Zur gleichen Zeit erschienen 70 — 80 bewaffnete Zivilisten in der 
Kaserne, um einen konterrevolutionären Putsch durchzuführen. Der stell
vertretende politische Beauftragte Prihoda meldete diesen Vorfall sofort 
telefonisch dem stellvertretenden Kommandeur an der Mura-Front, Szabados 
und dem politischen Beauftragten für das Kriegswesen, Pâl Borcsänyi. Von 
ihnen erhielt er den Befehl, den Putsch zu vereiteln und sei list das Kommando 
im Komitat zu übernehmen, was Prihoda auch ausführte. Hierbei spielten 
auch mehrere Mitglieder der revolutionären Matroseneinheit in Nagykanizsa 
eine Rolle.68 Als Borcsänyi in der Kaserne erschien, drohte er den Offizieren, 
er werde die Bildung einer Offiziersbrachialgewalt mit allen Kräften verhin
dern. Die Offiziere hatten nämlich bereits am 1. August beschlossen, eine-
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solche Einheit aufzustellen. Der ebenfalls in der Kaserne erscheinende Oberst
leutnant Zsifkovics, der unter der Diktatur des Proletariats abgelöst, ja eine 
Zeitlang sogar in Haft gehalten worden war. übernahm als rangältester Offizier 
die Ortskommandantur. Seinen Plan, die Vorbereitungen für die Offiziers
brachialgewalt einzuleiten, mußte er aufgeben. Zur gleichen Zeit begann sich 
auch unter der Führung des später emigrierten Kommunisten Lajos A miras 
die Arbeitergarde zu organisieren. An vielen Orten wurden die Offiziere von 
den Soldaten angegriffen.69

Am Mittag des 2. August trat <loi- Arbeiterrat zusammen und Sneff teilte 
mit. daß er das Statarium verkündet habe, was von der Sitzung gebilligt 
wurde. Auch das Innenministerium, das von der Sitzung aus angerufen 
wurde, gab die Anweisung, alles zu unternehmen, um die Ordnung aufrechtzuer
halten. Sneff richtete einen Aufruf an das Militär, die Ordnung vor den Gegen
revolutionären und randelierenden Elementen zu schützen.70 Ein ähnlicher 
Aufruf ging auch vom Regierungskommissar Lukacs aus. der im übrigen die 
Wende vom 1. August als dritte Revolution bezeichnete.71 Zur gleichen Zeit 
ernannte das Exekutivkomitee zwar Zsifkovics zum Kommandeur der Brachial
gewalt, mit ihm zusammen aber auch den Revolutionär Borcsänyi.72 Das war 
ein sehr wichtiger Kompromiß. Diese beiden Ernennungen zeigen, daß 
zwischen revolutionären und konterrevolutionären Kräften eine Art Gleich
gewicht entstanden war. Daß Zsifkovics nicht Ortskommandeur war, konnte 
nicht erreicht werden, aber die Offiziersbrachialgewalt wurde nicht gebildet 
und Borcsänyi hatte nach der Verfügung des Exekutivkomitees ebenso volle 
Gewalt über die revolutionären Kräfte, wie Zsifkovics. Gleichzeitig mit 
dieser Anordnung erschien auch ein Aufruf, alle Militärpersonen, also nicht 
nur Offiziere und Unteroffiziere, sollten sich zum Dienst in der Brachialgewalt 
melden. Damit wurde die Möglichkeit der Organisierung der revolutionären 
Kräfte gesichert. Die Kraft der revolutionären Kräfte erhellt aus der Tatsache, 
daß sie dem Direktorium von Zalaegerszeg militärische Ililfe gegen die Konter
revolutionäre leisten konnten73, und auch daraus, daß die Offiziere, als sie am 
Nachmittag des 2. August dennoch die Offiziersbrachialgewalt bilden wollten, 
gezwungen waren, von der Bewaffnung abzusehen und statt dessen einzuwilli
gen, die Waffen gemeinsam zu bewachen. Nachts allerdings nahmen die 
revolutionären Kräfte unter Führung des politischen Beauftragten Bukovics 
die Waffen an sich.7'1 Als Durchführung der Regierungsanweisung informierte 
das Exekutivkomitee telefonisch die Kreise und machte sie darauf aufmerk
sam, überall Ordnung und Sicherheit zu schützen.75

Waren die Maßnahmen zum Schutz, der Macht ein Ausdruck der Hoffnung, 
auf dem Gebiete der Macht würde alles beim alten bleiben oder zumindest 
die Möglichkeit bestehen, daß keine, das Wesen des Systems berührende 
Veränderung eintreten würde ? Ein Teil der revolutionären Kräfte war durchaus 
dieser Ansicht — das zeigen auch die oben geschilderten Ereignisse. Zur gleichen 
Zeit brachte der ,Munkäs’ in seiner Ausgabe vom 2. August Béla Kuns Abschieds
rede und den Leitartikel mit dem Titel „Ordnung im neuen System“ , ließ 
zwar andere Möglichkeiten ahnen, obwohl auch er keine eindeutige Antwort 
auf die Frage gab. Der Artikel vertritt zwar den Anspruch nach Schaffung 
irgendeiner Art von nationaler Einheit, verkündete die Aussöhnung der 
Klassen, sprach aber gleichzeitig auch davon, daß man nicht allzu große
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Hoffnungen an die Veränderung knüpfen dürfe und bezeichnet als Haupt
aufgabe die Erhaltung des Systems, wovon das Schicksal jeder Schicht, 
jeder Klasse abhänge. Diese Unsicherheit im Prinzip läßt zwei Möglichkeiten 
zu. Einmal, wenn auch untergeordnet, den Schutz der Macht, zum anderen 
einen Prozeß, in dessen Verlauf, bei Aufrechterhaltung des Systems Rück
schritte, bis zum gewissen Maße die Aufgabe der erreichten Erfolge eint ritt. 
Die Krise kann schließlich „die neue Regierung, die das Vertrauen des unga
rischen Proletariats und des Kapitalismus der Entente genießt, also das 
Vertrauen der beiden Extreme“  nur lösen. Einerseits also eine vorsichtige 
Vorbereitung auf die damals noch nicht zu übersehenden Veränderungen, 
andererseits auch eine gewisse Zuversicht in die augenblickliche Stellung des 
Proletariats innerhalb der Gesellschaft.

Im Komitat Baranya verliefen die Ereignisse anders als in den übrigen 
Komitaten. Das Komitatsblatt, das den Rücktritt der Regierung bekannt gibt, 
ist noch zuversichtlich. Es kommentiert die Veränderung, als würde die neue 
Regierung lediglich einige Verordnungen außer Kraft setzen 70 Der Leitartikel 
polemisiert gegen diejenigen, die verbreiten, einem Teil des Volkes gefalle die 
Räterepublik nicht.77 Danach könnten wir zu der Schlußfolgerung kommen, 
daß sich in der Beurteilung der Macht um diese Zeit auch hier noch kein be
sonderes Problem ergab. Das aber ist nur scheinbar wahr, denn am Abend 
des 2. August trat ein Ereignis ein, das deutlich zeigte, daß die revolutionären 
Kräfte nicht genügend organisiert waren und in ihrer Führung nicht die ein
stimmige Absicht vorhanden war, den Anweisungen der Regierung Geltung 
zu verschaffen. Gewalt mit Gewalt zu beantworten. Der reaktionäre Druck 
zeigte sich in einer besonderen Form. Die Komitats- und Kreisräte zu entfernen, 
hatten sie nicht vermocht. Ihre Methode gibt zu der Schlußfolgerung Anlaß, 
daß sie eine Situation schaffen wollten, durch die es möglich sein w ürde, die 
Arbeiterräte allmählich zu beseitigen. Auf der Parteisitzung vom 2. August 
forderten sie mit Erfolg, die Einengung des Rechtsbereiches der Arbeiterräte. 
Auch das geschah auf besondere Weise. Nach den Angaben, die der inzwischen 
wegen der Ereignisse zurückgetretene Parteisekretär Jözsef Ignatz auf der 
Sitzung des Arbeiterrates des Komitats am folgenden Tage machte, wurde 
die Parteileitung terrorisiert, so daß sie gezwungen war, von zwei Übeln das 
kleinere zu wählen. Sie akzeptierte, daß je zwei Mitglieder zur Kontrolle der 
Direktorien beziehungsweise Arbeiterräte entsandt wurden.78 Bekanntlich 
hatte die Partei — w:as einer ihrer größten Fehler war — während der Rätere
publik den ( 'karakter einer Avantgarde verloren, ihre Rolle war nur ein neben
sächlicher Faktor. Vom Gesichtspunkt der Revolution kann die Parteikontrolle 
ein sehr wichtiges Instrument sein und muß es auch sein. Diese Art von Partei
kontrolle jedoch, von der hier die Rede war und die auf Grund ungerechtfertig
ter Anklagen und auf Druck der Reaktion erzwungen worden war, konnte allein 
für die Reaktion von Nutzen sein. Gleichzeitig forderten sie die Verhaftung 
des Beauftragten für Lebensmittelwesen, weil er nach dem 1. August auch seine 
Pflicht erfüllt und Viehbeschlagnahmungen veranlaßt hatte.79 Der Vorsitzende 
des Arbeiterrates aber stellte sich auf der Sitzung des Komitatsarbeiterrates 
auf den Standpunkt, auch zur Aufrechterhaltung der Ordnung keine Gewalt 
anzuwenden.70 Die Schwäche der Reaktion aber zeigt sich darin, daß sie den 
auf der Parteiversammlung angenommenen Beschluß nicht realisieren konnte,
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weil sie ihn als Folge der scharfen Diskussion, die auf der Sitzung des Arbeiter - 
rates stattgefunden hatte, modifizierte und forderte, der Arbeiterrat solle 
nachdrücklicher gegen die Bewegungen auftreten und „verantwortungslose 
und streitsüchtige Menschen bremsen.“81 Schließlich wurde auf Vorschlag des 
politischen Beauftragten des Grenzbatallions von Komlö eine dreiköpfige 
Kommission vom Komitatsarbeiterrat entsandt. Diese Kommission, deren 
Aufgabe es sein sollte, sich mit der Angelegenheit der Arbeiterräte zu befassen, 
wurde sofort gewählt. Dieser Kompromiß barg die Möglichkeit in sich, daß die 
revolutionären Kräfte an Boden gewannen, denn offensichtlich würde ein 
Teil der Mitglieder des Komitatsarbeiterrates dem Belieben der Reaktion auf 
dem eigenen Gebiet nicht Genüge tun. Es zeigten sich aber auch die Anzeichen 
des Zerfalls der Einheit. Viel hing von den Maßnahmen und den Anweisungen 
der Regierung ab. Das bestimmte auch die spätere Haltung des Vorsitzenden, 
denn als er eine Grußadresse an die Regierung vorschlug, teilte es, da der Arbei
terrat sein Einverständnis erklärte, der Regierung zugleich mit. ..Nichtar
beitende sollten kein Stimmrecht erhalten.“82

* **
Für die Konterrevolutionäre hatte natürlich der 1. August in Transdanu

bien eine völlig andere Bedeutung. Die Beschlüsse der Arbeiterräte waren ein 
Protest gegen das Experiment der offen konterrevolutionären Kräfte, die 
konterrevolutionären Kräfte aber meldeten ihren Anspruch an, die Beschlüsse 
der Arbeiterräte und Direktorien zu reinen Redensarten werden zu lassen. 
Sie sahen die Zeit nahe, endlich die Dreistigkeit bestrafen zu können, mit der 
das Proletariat sic der Macht beraubt hatte. Sie verstanden den vorübergehen
den Charakter der Regierung wörtlich und wollten ihre Beseitigung fördern, 
indem sie die Organe, auf die sich die Regierung nach eigenem Eingeständnis 
zu stützen beabsichtigte, vernichten, einige Organe der Macht aber wollten 
sie benutzen, um ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen.

Die Kräfte der konterrevolutionären Reaktion, die an die Macht kommen 
wollten — die sich in erster Linie aus den Mitgliedern des Offiziers- und Unter
offizierskorps. aus Gendarmen, Angestellten des alten Staatsapparates, aus 
Kapitalisten. Großgrundbesitzern, Geistlichen, aus reichen Bauern und den 
von ihnen beeinflußten, wirtschaftlich schwächeren Schichten zusammen
setzten — konnten, obwohl sie seit März über die verschiedensten Fäden ver
sucht hatten miteinander Verbindung herzustellen und ihre Organisierung 
zu stärken, nach dem Juni kein einheitliches Gebiet des Landes umfassen und 
dort in der Gesellschaft die Rolle eines ernstzunehmenden Faktors spielen.73 
Trotz der Schwierigkeiten war das Proletariat stark genug, diese Bestreben der 
Reaktion zu verhindern. Daher konnten und wagten — die offen konterre
volutionären Kräfte nicht, in ganz Transdanubien sofort eine offene Aktion 
zu beginnen, die Frage der Macht offen, ohne Zögern und ohne Manöver in 
den Mittelpunkt zu stellen, als der Regierungswechsel bekannt wurde. Das 
war natürlich kein Zeichen dafür, daß sie den Weg der Befriedung einschlagen 
wollten, sondern das Eingeständnis, daß sie zu schwach waren, den Schleier 
von ihren Absichten zu lüften. Was damals den einen Teil der konterrevolutio
nären Kräfte vom anderen unterschied, war lediglich die Tatsache, daß ein 
Teil die Kräfteverhältnisse realer einschätzte.
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Das offene Auftreten begann in einigen Komitatshauptstädten und Kreis
städten, blieb allerdings nicht auf diese Orte beschränkt. Vom Standpunkt 
der Revolution waren sie stärksten und vom Gesichtspunkt der Reaktion 
konzenztrierten sich hier auch nenneswerte Kräfte, auf die sie sich stützen. 
Andererseits machten die Erfahrungen aus der Niederlage der konterrevolu
tionären Bewegungen auch deutlich, daß die Außerachtlassung der Zentren 
für sie die Möglichkeit der Niederlage in sich barg, in den Zentren der Komi- 
tate aber zum Sieg, zur Demoralisierung der revolutionären Kräfte führen 
konnte. Womit auch die politische Lage der zu den Zentren der Komitate 
gehörenden ländlichen Gegenden entschieden werden konnte. W ie für das 
ganze Land gesehen Budapest der entscheidende Faktor war, spielten in den 
einzelnen ländlichen Gebieten die Komitatszentren die entscheidende Rolle.

Die offen konterrevolutionären Kräfte in den Komitatsttädten traten 
zuerst im Komitat Felsö Zala, in Zalaegerszeg auf. Der hier durchgeführte, 
putschartige Angriff, wurde von den auf die Komitatsstädte zum Sturm an
tretenden konterrevolutionären Kräften am umfassendsten ausgeführt. Sie 
wollten gleichzeitig die Macht über die bewaffneten Kräfte und die Verwaltung 
an sich reißen, ln Zalaegerszeg traf die Nachricht vom Rücktritt der Räteregie
rung in der Nacht des 1 August ein. Der Regierungskommissar Markus Erdos 
und der Sekretär des Ko mit at srat cs, Armand Székely hielten noch in derselben 
Nacht eine Besprechung mit verschiedenen Mitgliedern des Arbeiterrates 
über die zu ergreifenden Maßnahmen ab.8'1 Um die bourgeoisen Verhältnisse 
wiederherzustellen, beeilte sich die Reaktion, die günstigen Möglichkeiten der 
Situation auszunutzen und begann am 2. August morgens ihren Angriff.85 
Gleichzeitig mit der Niederholung der roten Fahnen und der Hissung der r o t -  
weiß—grünen Fahnen, die damals das Symbol, der Konterrevolution waren, 
begann die Verhaftung der Kommandeure der Roten Wachen und die Ent
waffnung der Arbeitergarde. Die Bewegung der Konterrevolution wurde von 
einer aus Offizieren bestehenden Offizierskommission in Gang gesetzt.86 Aus 
einem Brief, den der Kommandeur der Rotgardisten in der Stadt, Jözsef Ba
ton am 14. Januar 1920 an den Staatsanwalt richtete, geht hervor, daß er 
nichts unternahm, um die Konterrevolution zu ersticken, sondern, wie er 
schreibt „ich ließ die roten Abzeichen entfernen und holte die Brachialtruppen 
von der Straße. . . für den Fall des Sturzes der Diktatur. . . hatte ich eine 
besondere Anweisung zur Verhaftung von Erdos gegeben.“87 Zur gleichen Zeit 
traten auch die konterrevolutionären Eisenbahner in Aktion und forderten 
die Entfernung von Erdos. In dieser kritischen Situation erschienen 30 Rot
gardisten und trieben die Konterrevolutionäre in die Flucht. Au f dem Komi- 
tatshaus, von dem vorher die Offiziere die rote Fahne entfernt hatten, wurde 
die Fahne der Revolution erneut gehißt.88 Der Bericht, der am 2. August um 
IS an die Presseabteilung der Regierung gesandt wurde, enthielt folgendes: 
„Ehemalige Offiziere versuchten, die Initiative an sich zu reißen, aber die 
Rote Garde hat sie verdrängt. . . Einige haben am heutigen Vormittag national- 
farbene Bänder und Fahnen aufgesteckt, was die Einmischung der Roten 
Garde nach sich zog.“89 Die Gegenrevolutionäre — die einen Offizier, den 
Grundbesitzer Géza Mihajlovich zum Stadtkommandanten ernannt hatten 
stellten einen sogenannten Zehnerausschuß zusammen, der im Namen des 
Offizierskorps forderte, daß Major Kenedy vom Exekutivkomitee das Ver-
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ïügungsrecht über die Brachialtruppen erhalte.'10 Kommando über die Brachial- 
truppen bedeutete soviel wie Entwaffnung der revolutionären Kräfte. Erdos 
wies diese Forderung zurück, erbat aus Nagykanizsa bewaffnete Hilfe und 
konzentrierte die Arbeitergarde vor dem Komitatshaus.91 Während die Aktion 
der Offiziere lief, versammelte sich der zivile Teil der Reaktion im Haus der 
Handwerkerinnung, wo die Besprechung des weiteren Auftretens gegen die 
revolutionären Kräfte auf der Tagesordnung stand. An dieser Sitzung nahm 
auch ein Teil der konterrevolutionären Führer des Militärs und der Boten Garde 
teil.92 Am Nachmittag des 2, August gewannen die revolutionären Kräfte die 
Oberhand, wobei der Umstand von entscheidender Bedeutung war, daß sieh 
die Offiziere nicht auf die Soldaten stützen konnten, die politischen Beauf
tragten für «las Militär über der Situation standen und die Funktionäre der 
Roten Garde im Komitat nicht wankend wurden.93 Die Arbeitergarde ver
haftete mehrere Konterrevolutionäre, die zwar mit Batons Hilfe wieder auf 
freien Fuß kamen.91 aber gezwungen waren, eine Zeitlang zu fliehen. Am Mor
gen des 3, August war die Stadt völlig in der Hand der bewaffneten revolutio
nären Kräfte. Am Abend zog die Arbeitergarde in den Straßen auf. ließ die 
Räterepublik hochleben und sang die Internationale.95

Diese Niederlage der konterrevolutionären Kräfte, zu der es nur kommen 
konnte, weil der Gewalt der Bourgeoisie die Gewalt des Proletariats gegen
übergestellt wurde, zeigte deutlich, wo die Klassenfronten verliefen und zu
gleich auch die Notwendigkeit, die Reaktion in die Schranken zu verweisen, die 
sich aus der Natur der Diktatur des Proletariats ergaben, weil sonst die weitere 
Erhaltung der Macht der Proletarier leicht zweifelhaft werden konnte. Die 
letzte Schulßfolgerungen machten sich allerdings die revolutionären Kräfte in 
Zalaegerszeg nicht zu eigen. Sie waren übertrieben großzügig, begnügten sich 
damit, die Ordnung gegenüber der Reaktion gesichert zu haben. Es bestanden 
Pläne, das Offiziers- und das Unteroffizierskorps zu verhaften,90 sie aber blieben 
— unter anderem, weil die Regierung eine Amnestie verkündete — nur 
Pläne.

In der Hauptstadt des Komitats Moson, in Magyardvar, finden wir keine 
so enge Zusammenarbeit zwischen der Reaktion in Uniform und in Zivil, wie 
in Zalaegerszeg. Offensichtlich wollte sich die zivile Reaktion erst dann vor
wagen. wenn es den bewaffneten Kräften gelungen war. ihren Putsch durchzu
führen. Diese vorsichtige Taktik dürfte damit im Zusammenhang gestanden 
haben, daß Györ, eine wichtige Arbeiterstadt. nicht fern lag und zum anderen, 
daß das politische Gesicht der in Magyarévâr stationierten bewaffneten Kräfte 
sie zum Nachdenken zwang. Am Morgen des 2. August hielten der Komitats- 
kommandeur der Roten Garde und die Beauftragten für Politik für Soldaten 
und Rotgardisten eine Versammlung, auf der sie zum Schutz der Ordnung auf
riefen. Hierzu sagte der Kommandeur der Roten Garde, Béla Klammer, am 
19. August 1919 in seinem Geständnis: ..ich wollte die Aufrechterhaltung des 
Systems sichern und daher gab ich die Anweisung, daß keinerlei Art von Grup
penbildung geduldet werden dürfe. Vor den Mannschaften, die sich in Moson 
in den Baracken auf hielten, hielt der politische Detektiv Diamant eine Rede. . . 
er forderte das Volk zur Aufrechterhaltung der Disziplin und der Ordnung auf."97 
Klammer sprach zu den Soldaten von einem Übergang, der nur kurze Zeit 
dauern und «laß dann von neuem die Diktatur des Proletariats kommen werde.
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Ktwa um die gleiche Zeit ließen die Offiziere an vielen Orten die roten Abzei
chen entfernen und sie demonstrierten mit den Farben der Konterrevolution.* 
Klammer wurde verhaftet und in die llusaren-Kaserne gebracht. Au f das Auf
treten der Offiziere hin wandte sieh ein Teil der Soldaten entschieden gegen die 
konterrevolutionäre Bewegung. Als die Soldaten den verhfateten Kommandeur 
der Roten Garde sahen, nahmen sie eine drohende Haltung ein, so daß die 
Konterrevolutionäre gezwungen waren, Klammer wieder freizulassen.99 Durch 
die entschiedene Kraftanstrengung der revolutionären Kräfte wurden die 
Vorstellungen der Konterrevolutionäre zunichte gemacht. Die Offiziere waren, 
wenn auch nur für kurze Zeit, gezwungen sieh zu ducken, weil es ihnen nicht 
gelungen war. die Voraussetzungen zu schaffen, auf Grund deren sie sich wesent
liche Vorteile hätten sichern können.

ln der Hauptstadt des Komitats Fejér, in Székesfehérvâr, kam es zum 
bewaffneten Zusammenstoß zwischen den revolutionären und den konterrevo
lutionären Kräften, bevor noch die konterrevolutionäre Reaktion völlig darauf 
vorbereitet war. Auf das Telegramm des Arbeiterrates100 kam am 2. August 
die Antwort, daß sie ihre Arbeit fortsetzen sollten. Nachmittags um 4 Uhr 
setzten sich die Führer der Gewerkschaften und der Arbeiterrat zu einer Be
sprechung zusammen, auf der der Vorsitzende des Arbeiterrates vorschlug, 
gestützt auf die bewaffnete Arbeiterscahft ihren Platz zu behaupten101, — wor
auf der Zusammenstoß begann. Am Vormittag hatte nämlich die konterrevo
lutionäre Kommandantur des in Siofok stationierten 11. Armeekorps den Be
fehl gegeben, aus Offizieren und Unteroffizieren eine Brachialtruppe aufzu
stellen, ohne diese Maßnahme dem Exekutivkomitee und dem Arbeiterrat zur 
Kenntnis gegeben zu haben.102 Nachdem der Befehl eingetroffen war, hielten 
die Offiziere auf Anordnung des Oberstleutnant Béla Toth eine Konferenz ab, 
auf der sie die Aufstellung der Brachialtruppe beschlossen. Gleichzeitig be- 
zeichnetcn sie die Personen, die sie in den Dörfern anmustern wollten. Nach 
der Konferenz gingen die Offiziere in die 17er Kaserne, wo sie die Maschinen
gewehre aufstellten.103 Am Nachmittag um б Uhr setzten sieh die konterrevo
lutionären militärischen Führer Oberst 1st van Sréter und Oberstleutnant 
Béla Tdth im Zimmer des einen Geistlichen mit den örtlichen Führern der 
bürgelichen Reakt ion zusammen. An dieser Beratung nahmen teil der ehemalige 
Oberstaatsanwalt, der ehemalige Obernotar, ein Stadtrat, zwei Dechanten, 
ein Lederfabrikant, ein Lehrer und ein Schneider.104 Die Besprechung hatte 
zwei Tagesordnungspunkte : 1. Die Frage des Sturzes des Direktoriums, w as sie 
folgendermaßen formulierten: von wo sie mit der Wiederherstellung der 
Rechtskontinuität rechnen können. 2. Die Entwaffnung der von Ferenc Gom- 
bos geführten revolutionären Arbeitereinheit in cler Stadt, die sich als größtes 
Hindernis bei der Verwirklichung des konterrevolutionären Planes erwiesen 
hatte.

Der Plan des OHiziersputsches sickerte durch und bevor eine endgültige 
Entscheidung gefaßt werden konnte, sahen sich die Offiziere den Waffen der 
Arbeitereinheit gegenüber. Am Ende des mehr als zweistündigen Kampfes, 
die auf dem Schauplatz, eintreffenden Rotgardisten hatten auf der Seite der 
revolutionären Kräfte am Kampf teilgenommen,105 traten in der Honvéd- 
Kaserne auch die Mannschaften gegen die Offiziere auf108, die Offiziere waren 
gezwungen, zu kapitulieren, mehrere von ihnen wurden verhaftet. Am Abend
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hielten die Rote Garde und die bewaffneten Einheiten der organisierten Arbei
terschaft die Stadt völlig in der Hand.107 Während der Kämpfe hatte es mehrere 
Verletzte gegeben und zwei hatten der Revolution ihr Leben geopfert. Am 4. 
August begleitete sie eine riesige Menschenmenge auf ihren letzten Weg und 
erwies den gefallenen Helden die letzte Ehre.

Auch in Esztergom gelang es, die ersten konterrevolutionären Versuche 
zu vereiteln. Wie das Direktorium berichtete, hatten die alten Führer eine 
Forderung nach Übergabe der Macht überreicht, welches Ansinnen jedoch 
vom Exekutivkomitee abgelehnt worden war. Die Widerstrebenden wurden 
von den Soldaten gemäßregelt.108

Auch die Versuche, die von der Reaktion in den Kreisstädten unternom
men wurden, führten der Reihe nach zur Niederlage, ln Keszthely (Komitat 
Zala) und in Papa (Komitat Veszprém) gelang es, die Unternehmungen der 
Reaktion aus eigener Kraft zu ersticken, in Sümeg konnte man nur nach Unter
stützung aus Zalaegerszeg Herr der Reaktion werden.

In Keszthely trat, nachdem der Bevölkerung am Morgen des 2. August 
auf Plakaten der Regierungswechsel bekanntgegeben wurde, die Reaktion 
sozusagen sofort in Aktion. Eine Stunde später tauchten die nationalfarbenen 
Fahnen und Kokarden auf.109 Die Kommandantur des Bataillions der Roten 
Harde verteilte Waffen an die konterrevolutionären Elemente,110 die einen poli
tischen Beauftragten für das Militär gefangennah men und schlugen und später 
auch den Ortskommandanten festnalmien111. Sie nahmen auch den politischen 
Beauftragten für die Post gelängen, um das Telefonnetz in ihre Hände zu be
kommen.112 Einen Verhaftungsbefehl gaben sie gegen den Führer der Arbeit
erbrachialeinheit, Zicherman113 und gegen einen der aktivsten Führer des 
Arbeiterrates.114 Die Hörer der Wirtschaftshochschule in Keszthely zerstörten 
die Räume der Jungarbeiter, zerrissen deren Bücher, in der Produktions
genossenschaft sollte sofort der Getriedeanteil für Erdarbeiter und Schnitter 
gesenkt werden.115 Die Ortskommandantur wollte die Anweisung, Militär und 
Arbeiterrat sollten Zusammenarbeiten, ausnutzen und versuchte zu erzwingen, 
rlaß sich das Exekutivkomitee der militärischen Führung unterstellte. Das 
aber konnte nicht erreicht werden, obwohl man — wie aus den Diskussions
beiträgen auf der Nachmittagssitzung des Arbeiterrates erhellt — sich durch
aus nicht darüber im klaren war. welche Rolle die Ortskommandantur eigent
lich spielte. Es kam daher eine Übereinkunft zustande, nach der Exekutivkomi
tee und Militärkommandantur gemeinsam über die Ordnung wachen wollten, 
was auch auf Plakaten verkündet wurde.11® Der Aufruf des Ortskommandanten, 
die Ordnung zu schützen, führte mitten in der konterrevolutionären Aktion 
zu Störungen, erleichterte die Lage der revolutionären Kräfte. Die Aktion der 
Konterrevolution erfuhr eine weitere Schwächung, als auf die Weigerung des 
Militärbefehlshabers, die Jungarbeiter zu bewaffnen, die politischen Beauf
tragten fin- das Militär zum Eintritt in die Brachial truppe der Arbeiter auf
riefen und zwei Drittel der Artilleristen diesem Aufruf Folge leisteten.117 Unter 
diesen Umständen trat am Nachmittag der Arbeiterrat zu einer Sitzung zu
sammen. auf der eine glühende revolutionäre Stimmung herrschte. Unter 
Zustimmung der an der Sitzung teilnehmenden Massen wurde die Bewaffnung 
der Arbeiterschaft beschlossen und der Wille zum Ausdruck gebracht, die 
Vorbereitungen der Weißen Garde zu unterbinden.118 Die Arbeiterschaft wurde
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bewaffnet. Gemeinsam mit den Befehlshabern der Brachialtruppe beschlossen 
mehrere Mitglieder des Arbeiterrates, die Rotgardisten zu entwaffnen und 
ihre Führer zu verhaften.119

Der Befehlshaber der Rotgardisten, ein ehmaliger Gendarmerieoffizier, 
erstattete nach der Sitzung des Arbeiterrates sofort der Kreiskommandantur 
in Szombathely Bericht und erhielt von dort die Anweisung, sofort wegen 
der Entwaffnung der Brachialtruppe und der bewaffneten Arbeiter mit dem 
Direktorium Verbindung aufzunehmen. Der Vorsitzende des Direktoriums 

der zwar schwankte, die konsequenten Anordnungen durchzuführen und 
die Lage eher mit friedlichen Mitteln normalisieren wollte — wies das Ansinnen 
zurück. Abends und im Verlaufe der Nacht wurden die Patrouillen und der 
Kommandeur der konterrevolutionären Roten Garde verhaftet.120 Geplant 
war auch die Entwaffnung der Offiziere. Am Morgen des 3. August wurden 
11 Konterrevolutionäre nach Budapest gebracht. In einem Bericht an die* 
Regierung meldet das Direktorium bereits die Niederschlagung der konter
revolutionären Aktion.121

In Papa brach am 2. August mit Unterstützung von Offizieren und dem 
verräterischen Befehlshaber der Roten Garde eine bewaffneter Aufstand aus. 
Die Kasernen wurden angegriffen und Militär und Rote Garde sollten ent
waffnet werden.122 Das konterrevolutionäre Gesindel begann sofort zu plün
dern. Die revolutionären Kräfte aber konnten die Aufständischen innerhalb 
weniger Stunden auseinandertreiben. Der Husarenhaupt mann Jćzsef Komâ- 
romi und der Kommandant der Roten Garde, T6th, konnten vor dem Volks
zorn nur gerettet werden, indem bei ihrer Verhaftung erklärt wurde, daß sie 
einem Revolutionsgericht vorgeführt werden würden.123 Die Beiden Konter
revolutionäre aber wurden im Zuge auf freien Fuß gesetzt.124

Sümeg kam, wenn auch nur für kurze Zeit, in die Hände der Konterre
volutionäre. Auch hier begannen die konterrevolutionären Bewegungen am 2. 
August damit, daß die roten Fahnen niedergerissen, sogar der Zigeuner auf 
den Rathausplatz bestellt und die konterrevolutionäre Fahne auf dem Rat
haus gehißt wurde. 125 Die zahlenmäßig kleine Rote Garde wurde entwaffnet, 
wozu der ehemalige Gendarmerieinspektor Hilfe leistete. Der Oberstuhlrichter 
übernahm die Führung der Geschäfte und aus konterrevolutionären Kräften 
wurde die Nationalgarde gebildet.120 Die Wohnungen der Mitglieder des Ar
beiterrates wurden durchsucht, die Jagd auf die revolutionären Elemente 
eingeleitet. Die Wohnung des Vorsitzenden des Direktoriums wurde geplün
dert, Fenster wurden eingeschlagen, Kinder und werdende Mütter geschlagen. 
Auch der Vater, die Schwester und der kleine Neffe eines Mitglieds des Arbei
terrates wurden geschlagen.127 Die Konterrevolution trat sofort mit der ihr 
eigenen Brutalität auf. Nach dem militärischen Lagebericht waren mehrere 
Personen verletzt worden und zwei gestorben.128

Bezeichnend für den Mut und das Heldentum der Konterrevolutionäre war 
auch die Tatsache, daß der Oberstuhlrichter auf die telefonische Nachricht 
des Regierungsbeauftragten in Zalaegerszeg Maßnahmen traf, um einen Teil 
ties Rätesystems wiederherzustellen und als bekannt wurde, daß sich von Zala
egerszeg eine Truppe auf dem Weg befindet, da suchten die Führer der Kon
terrevolution sofort das Weite. Der Gedanke. Widerstand zu leisten, kam 
ihnen nicht.
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Unter Führung Ferenc- Danili«, des .Mitglieds des Arbeiterrats des Komi- 
tats Zala, erschienen am 3. August nachts um zwei Uhr 30 Rotgardisten und 
bewaffnete Arbeiter, denen sich unter Führung des politischen Beauftragten 
in Tür je zehn Rotgardisten aus Zalaszentgröt anschlossen. Sie besetzten die 
Post, dann die Kaserne der Gendarmerie und der Finanz Wachleute und leiteten 
die Verhaftung der Konterrevolutionäre ein. Einige brachten sie nach Zala- 
egerszeg. Mit Unterstützung des wiederzusammengetretenen Direktoriums 
befand sich Siimeg am 3. August wieder in der Hand der Revolu
tionäre.129

Auch in Balatonfüred wurde die Ordnung durch die entschlossenen Maß
nahmen des Regierungsratsbeauftragten wiederhergestellt.130 In ( elldömölk, 
im Komitat Vas, sollte eine Nationalgarde gebildet werden, was aber ver
hindert werden konnte.131 Die reaktionären Eisenbahner mußten sich mit 
einem Brief an den Stuhlrichter zufrieden geben, in dem sie ihn aufforder
ten, die Revolutionäre verhaften zu lassen und gegenüber den Mitgliedern 
der Arbeitergarde die härtesten Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem gegen 
jene, die „auf der Sitzung des Arbeiterrates erklärt hatten, für ihre Prinzipien 
würden sie bis zum letzten Blutstropfen kämpfen.“ 132 Ln Tab wurden die 
Konterrevolutionäre, die eine Volksversammlung störten verhaftet, wobei 
Direktorium und Rote Garde gemeinsam vorgingen.133 Auch in Igal wurde die 
Übernahme der Macht durch die Konterrevolution zunichte gemacht.134

An den angeführten Orten hoffte die Reaktion, der Vorteil der durch den 
Rücktritt der Räterregierung für sie entstanden war. würde ausreichen, um 
mehr zu erreichen als nur erste Versuche. Allerdings mußten sie sehr bald er
kennen, daß die Räte ihre Beschlüsse nicht nur als leere Worte betrachteten. 
Erstaunt mußten sie zur Kenntnis nehmen, daß sie eine neue Niederlage er
litten hatten. Ihr Heldentum war allein ein Beweis ihrer eigenen Schwäche 
geworden. Wenn auch nur vorübergehend, mußten sie doch die Konsequenzen 
ziehen und sich eingestehen, daß die Beurteilung der Lage als günstig, ein 
Irrtum gewesen war. Die revolutionären Kräfte traten nicht als Besiegte auf. 
sondern im Besitze ihrer Macht, nicht geneigt, sich auf das bloße Erscheinen 
der Bourgeoisie, zu verneigen. Zwar war dieses Fiasko der Reaktion nur vor
übergehend, das aber geht nicht in erster Linie zu Lasten des Proletariats, 
der revolutionären Kräfte. Die Situation entwickelte sich so, daß es notwen
dig gewesen wäre, gleichzeitig gegen die Regierung und gegen die konterre
volutionären Kräfte aufzutreten, dazu aber reichte die Organisation der re
volutionären Kräfte nicht aus und konnte auch nicht ausreichen.

Die Leiter, auf deren Stufen die Reaktion die Höhen der Macht erklimmen 
wollte, war damals noch nicht sicher, noch nicht fest genug. Der Sarg, den 
sie der Macht des Proletariats zimmerte, war noch nicht so weit fertiggestellt, 
daß es allein der Schrauben bedurft hätte, um ihn zu schließen. Auch das 
mußte die Reaktion lernen, wenn sie auch später, als sich die Konterrevolu
tion durch die Unterstützung der Intervention in den Sattel geschwungen 
hatte, versuchte, diese Lehre in das Dunkel des historischen Vergessene zu 
versenken. Die dramatische Unruhe, die Klassenzusammenstöße Ende Juli 
und in den ersten Augusttagen hatten die Schwäche der Reaktion ans Tages
licht gebracht, daß sie sich nicht auf eine breite, aktive Massenbasis stützen 
konnte.
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Ein ähnliches Schicksal erlitt die Reaktion auch in den Gemeinden, wo 
sicli auf der gesellschaftlichen Bühne in den Vordergrund gewagt hatte. Als 
sie in einzelnen Gemeinden zu handeln begann, rechnete sie offensichtlich 
damit, daß sie eine Kettenraktion auslösen würde. Das aber war ein Traum, 
eine Illusion, die in der Wirklichkeit sofort zerstob.

ln einigen Orten erlitt die konterrevolutionäre Bewegung durch das 
Auftreten der revolutionären Kräfte bereits eine Niederlage, bevor sie sich 
überhaupt hatte entfalten können. Das geschah zum Beispiel in Nagybajom, 
im Komitat Somogy, wo elf Konterrevolutionäre verhaftet wurden.135 Ebenso 
im Komitat Zala, in Felsdzsid, wo Konterrevolutionäre die nach Keszthely 
marschierenden Rotgardisten angriffen. Die Angreifer verloren zwei Tote 
und wurden in die Fluch geschlagen.136 In Murakeresztür verhafteten Rot
gardisten alle, die verkündeten, die Räterrepublik sei gestürzt.137 In llegyes- 
halom ließ der politische Kreisbeauftragte den Lageristen der Ungarischen 
Staatsbahnen verhaften, weil er einen der Führer der Räterepublik beschimpft 
hatte.138

In anderen Orten konnten die revolutionären Kräfte durch Hilfe von 
außen die Entfaltung der Reaktion verhindern. So zum Beispiel in Kömlöd. 
im Komitat Komärom, wo die Aktion der Konterrevolutionäre durch die 
Bergleute aus Tatabänya, die zwei Mitglieder des Gemeindedirektoriums zu 
Hilfe gerufen hatten, verhindert wurde.139 ln dem zu Vâsârosbérc gehörenden 
Dios-puszta beschlagnahmten Angehörige des Fahndungsdienstes die vor
handenen Waffen.140 Auf Ersuchen des Direktoriums verhafteten in Nagy- 
görbo Mitglieder der Arbeitergarde von Zalaegerszeg den Großgrundbesitzer, 
der mit den Vorbereitungen der konterrevolutionären Aktion beschäftigt 
war.141

ln einigen Gemeinden konnten die Konterrevolutionäre auch bedeu
tende Erfolge erringen, die entsandten bewaffneten Kräfte aber rechneten mit 
ihnen ab. Im Kreis Vasvär hatte der alte Gemeindevorstand das Direkto
rium beiseite gedrängt, das Direktorium von Vasvar aber schickte Hilfe und 
das Direktorium wurde wieder eingesetzt.142 Eine ähnliche Situation ergab 
sich in Mihäld, im Komitat Somogy, wo die reichen Bauern unter Führung 
des Vizepräsidenten der Partei der Kleinen Landwirte das Direktorium an
griffen. Zur Wiederherstellung der Ordnung wurden von Kaposvär Brachialein
heiten entsandt.143 In Györszentmärton wurden die Demonstranten von Rot
gardisten aus Györ zum Schweigen gebracht. Selbst der reaktionäre Prior von 
Pannonhalma war gezwungen, mit dem Rat gemeinsam für die Aufrechterhal
tung der Ordnung zu sorgen.144 Im Dorf Mosonszolnok kamen am 2. August die 
reichen Bauern, der Kaufmann, der Lehrer und der Mühlenbesitzer zu einer Freu
denfeier über den Rücktritt der Räteregierung zusammen. Später schlugen sie 
einige Mitglieder des Direktoriums und beschlagnahmten Waffen. Auf Anord
nung des Regierungsratsbeauftragten von Magyar6vär w urden Angehörige der 
Roten Armee entsandt, die die Ordnung wiederherstellten und vierzehn Kon
terrevolutionäre verhafteten und nach Magyarövär brachten.145 Ähnliche 
Maßnahmen wurden auch in Felsoapät im Komitat Zala ergriffen. Hier führte 
die Reaktion unter Leitung des Notars und des mit einer Gendarmenuniform 
bekleideten Kommandeurs der Rotgardisten eine Demonstration durch. Im 
Verlaufe dieses Aufmarsches rissen sie Plakate der Räteregierung ab und
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verbrannten sie. schlugen Fenster ein. Die aus Zalaegers/.eg und aus Keszt- 
hely kommenden Angehörigen der Koten Armee und Mitglieder der Arbeiter
garde stoppten die Aktion und verhafteten die Anführer.140 Soweit wir unterrich
tet sind, gelang es den konterrevolutionären Kräften in Transdanubien allein 
in llajmâskér. die Macht an sich zu reißen.1,7

*
Die oben aufgezählten Ereignisse zeigen, daß sich die revolutionären 

Führer, um den Konterrevolutionären ein Gegengewicht zu bieten, in den 
meisten Fällen auf das bewaffnete Proletariat stützten und versuchten, die 
einfachen bewaffneten Kräfte dem Einfluß der Offiziere zu entziehen. Diese 
Tendenz ist selbst in jenen Komitats- und Kriesstädten zu beobachten, in 

denen die konterrevolutionären Kräfte es nicht wagten, die Machtfrage auf 
die Spitze zu treiben. Und gerade das war der Grund, aus dem die Reaktion 
gezwungen war. die Lage realistisch zu betrachten. Sie mußte einsehen, daß 
sie noch nicht stärker war als das Proletariat, daß dieses noch die Macht ver
körperte. Dem Selbstvertrauen der Reaktion wurde übel mitgespielt, daß es 
auf dem Wege zur Macht nicht nur der StatariumVerordnung der Regierung, 
sondern an den meisten Orten auch dem bewaffneten Proletariat ins Auge se
hen mußte. Das geschah auch in Veszprém, wo die vor dem Rathaus versam
melten Konterrevolutionäre von den bewaffneten Einheiten der Arbeiter
garde und der Roten Armee zerstreut wurden.148 Mehrere Konterrevolutio
näre wurden verhaftet. Am Abend mußten die Offiziere, die im Kaffeehaus 
demonstrierten, das Gebäude räumen.14” Der Kommandeur der Roten Garde 
berichtete am 3. August in einem Reskript an den Rat des Komitats Fejér: 
„Gemeinsam mit der organisierten Arbeiterschaft halten wir hier die öffent
liche Sicherheit und die Ordnung mit voller Kraft.“ 150 Der konterrevolu
tionäre Historiker Gutheil mußte feststellen „ Die Macht bleibt anscheinend vor
erst in den Händen dieser verhaßten Gesellschaft. . . vor allem in unserer Stadt 
steht das alte System unerschütterlich.“ 151

ln Gycir besetzte das Militär zur Aufrechterhaltung der Ordnung die 
zentralen Plätze152 und auch die bewaffnete Arbeiterschaft trat in Aktion.155 
In Györ beschloß das Exekutivkomitee des Arbeiterrates in der Stadt und 
ihrer Umgebung aus der Arbeiterschaft eine Brachialtruppe zu bilden,154 und 
die Arbeiter der Györer Waggonfabrik und anderer Betriebe standen von 
Anfang an unter Waffen.155 Ein großer Teil der Mitglieder der Roten Garde 
hielt zu den revolutionären Kräften.150 Mit diesen Kräften den Kampf auf- 
z.unehmen, wagte die Reaktion nicht, in Szekszärd konnte sich die Reaktion 
vor dem 3. August nicht zu offenen Schritten entschließen.157 Auch in Somogy 
hielt sich die Arbeitermacht. Am 2. August führte die Arbeiterschaft neben 
dem Regierungsratsbeauftragten Latinea eine große Demonstration durch. 
Am 3. August übergab zwar das Exekutivkomitee den Gewerkschaften die 
Macht mit dem Hinweis, daß weder die Fabriken noch der Boden in die Hand 
der Bourgeoisie zurückkommen. Das Exekutivkomitee meldete außerdem 
seinen Entschluß an, alles zu unternehmen, daß die Ausbeutung nicht wieder
hergestellt wird und erklärte, es wolle einen Weg weisen, auf dem die Regie
rung vorwärtsschreiten könne. Daß dieser Entschluß ernstgemeint war, er
hellt auch aus dem Umstand, daß zahlreiche Führerpersönlichkeiten des Rä-
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tesystems in Somogv zu Mitgliedern der Gewerkschaftsleitung gewählt wur
den.158

Wie schon erwähnt, stellte in Baranya der Kompromiß eine gewisse 
Miederlage für die konterrevolutionären Kräfte dar. In Zala kamen die Kon
terrevolutionäre am 3. August in eine vorteilhaftere Lage. In Sopron wagten 
es die Konterrevolutionäre nicht offen aufzutreten, da die Arbeiterregime 
die hoffte, daß das sozialistische System bestehen bleiben würde, eine be
deutende Kraft darstellte.15u llinzukam noch, daß sie sich in einigen Gemein
den, in denen sie sich in den Wirkungsbereich der Arbeiterräte hatten ein
schalten wollen, auf starken Widerstand der Räte und der Arbeiter gestoßen 
waren.100 Am 4. August erließ das Direktorium, das sich schon sehr stark auf 
dem Weg der Zugeständnisse bewegte, einen Aufruf, den auch der Komman
deur der Roten Garde Unterzeichnete, ln diesem Aufruf wurde erklärt, falls 
das Bürgertum nicht bereit sei. die Maßnahmen abzuwarten, werde das Direk
torium gezwungen sein. Gewalt anzuwenden.101

ln Szombathely waren die Maßnahmen des Exekutivkomitees — seiner 
Haltung entsprechend -  von einer Doppelheit gekennzeichnet. Als ersten 
Schritt löste es den Kreis- und den Stadtkommandanten der Roten Garde 
ab102 gleichzeitig aber nahm es entschieden gegen einen auf der Sitzung der 
Direktoren der Geldinstitute gefaßten Beschluß Stellung (2. August), weder 
Geldeinzahlungen noch Auszahlungen zu akzeptieren. Statt dessen erließ 
das Exekutivkomitee die Anweisung, bevor die Geldinstitute irgendeinen 
Beschluß veröffentlichten, sollten sie sich mit dem Direktorium der Geld
institute beziehungsweise über das Direktorium mit dem Exekutivkomitee 
der Stadt zwecks Zustimmung in Verbindung setzen.103 Ein großer Teil der 
Rotgardisten und Soldaten wandte sich mit aller Entschiedenheit gegen kon
terrevolutionäre Erscheinungen. Sie entfernten die konterrevolutionären 
Abzeichen und beschimpften die Träger derselben.104 Das auf Seiten der Kon
terrevolution stehende Offizierskorps befreite am 2. August einen Teil der 
politischen Gefangenen,105 wagte aber nicht, weiter zu gehen. Wie ein kon
terrevolutionärer Schriftsteller im Komitat Vas schrieb, hatte ,,die Ortskom- 
mandantur nicht genügend zuverlässige Brachialgewalt, die Konterrevolu
tionäre konnten nichts auf Gewalt bauen, denn — besonders im Hinblick 
darauf, daß die Arbeiterschaft damals noch ausnahmslos bewaffnet war — bei 
nicht absolut zuverlässiger Brachialgewalt konnten Gewaltmaßnahmen zum 
fürchterlichsten Blutvergießen und zum Wirrwarr führen.“100

Für die Kreisstädte haben wir nur wenige Angaben zur Verfügung. Wir 
wissen von Nova, daß — u ie der politische Besuftragte meldete — Rote Garde 
und Arbeiterschaft gemeinsam die Ordnung aufrechterhielten.107 oder von 
Tata,108 Alsôlendva,109 Gyönk,170 Devecser,171 Könnend.172 Szentgotthärd.173 
daß sich dort die Arbeitermacht auf die Arbeiterschaft und bedeutende Teile 
der bewaffneten Kräfte stützen konnte. Das ist auch den konterrevolutionären 
Schriften zu entnehmen, die nach dem Sieg der Reaktion erschienen.

%  *
*

Auf Grund der in der vorliegenden Arbeit angeführten Ereignisse möchten 
wir zum Schluß noch auf einige Zusammenhänge verweisen.
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in Transdanubien verfügten die revolutionären Kräfte über eine bedeu
tende Basis, sodal.i die Reaktion den Regierungswechsel nicht sofort zum 
eigenen Vorteil nutzen konnte.

Bei offenen Zusamenstößen erlitt die Reaktion sozusagen überall eine 
Niederlage, so daß ihre Organisierung und ihre Dreistigkeit von den Regie
rungsmaßnahmen abhing.

Die revolut ionären Kräfte erkannten klar die eigentlichen Ziele der ihnen 
gegenüberstehenden Klassen und so kam, als einziger Schutz gegen die Ge
walt. die diktatorische Seite der Macht in den Vordergrund.

Als erste \\ irkung auf den Regierungswechsel zeigt sieh im Zusammen
schluß der revolutionären Kräfte nur an einigen Stellen ein Zurück weichen. 
Selbst dort, wo eine gewisse Nachgiebigkeib zu beobachten war. waren der 
Zerfall der Arbeitereinheit, genauer der revolutionären Einheit und die Nach
giebigkeit gegenüber der Reaktion nicht so groß, daß sich die Bourgeoisie, der 
Kräfte der Restauration in Sicherheit hätten fühlen können.

Die Entwicklung der Kräfteverhältnisse konnte die zentrale Stellung der 
revolutionären Kräfte im gesellschaftlich-politischen Leben damals noch nicht 
wesentlich schwächen. Aus der Lage, wie sie am 2. August in Transdanubien 
herrschte, kann nicht not wendigerweise gefolgert werden, daß der Stand der 
Klassenfront für die gesellschaftliche Stellung der revolutionären Kräfte zu 
einem Abhängigkeitsverhältnis führen müßte. Diese Lage erfährt erst mit dem 
Vormarsch der rumänischen Interventionstruppen auf Budapest eine Än
derung.

Die revolutionären Kräfte betrachteten die Gewerksehaftsregierung als 
Arbeiterregierung und so konnte sie sich in Transdanubien auf eine bedeu
tende Basis'stützen. Das bedeutet einerseits, daß die rechten und zentris- 
tischen Sozialdemokraten nicht von der tatsächlichen Lage ausgingen, als 
sie am I. August diskutierten und die Räteregierung zum Rücktritt zwan
gen. um ihre konterrevolutionäre Konzeption in die Tat umzusetzen. Zum 
anderen motivierte die politische Lage im Innern bei weitem nicht die Eile, 
mit der die Regierung durch ihre Maßnahmen nach dem 1. August die Wieder
herstellung des Kapitalismus förderte und für die revolutionären Kräfte die 
ungünstigsten politischen Bedingungen schuf.
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38 ebd. Bd. 71, Budapest 1925, S. 324.
29 ebd. Bd. 76, Budapest 1929, S. 74.
39 ebd. Bd. 71, Budapest 1925, S. 20.
31 ebd. S. 22-23.
32 ebd. Bd. 76, Budapest 1929, S. 87.
33 s. ebd. S. 87-89 und ebd. Bd. 71, Budapest 1925, S. 22.
34 Tolna megyei Vörös Ûjsıig, 2. August 1919.
35 Somogyi Munkds, 5. August 1919.
38 Test vériség, (Györ) 3. August 1919.
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17 Dr. GiMıeil J.: A kommunistâk urnima Veszprémben (Die Herrschaft der Kommunisten 
in Veszprém). Veszprém 1920, 330, S. Egyliäzmegyei nyomda.

•',9 Székesfehérvâr és vidéke. A Népszava (Székesfehérvâr un seine Umgebung. Népszava, > 
2. August 1919. -  Auf der Sitzung des Arbeiterrates am 2. August sprach der Vorsitzende nur 
von einer taktischen Veränderung (D r. Juhàss V.: A proletérdiktatûra és elôzményei (Die 
Diktatur des Prolétariats und ihre Vorläufer). Székesfehérvârott, 1927, 341 S.)

Die Exekutivkomitees in den Ivomitatshauptstädten nahmen an den Sitzungen derKomi- 
tatsräte teil, wo sie gesonderte Sitzungen abhielten, war ihre Stellungnahme im wesentlichen 
dieselbe wie in Györ (Testvériség, Györ), 3. August 1919). Auf der Ratssitzung in Keszthely am 
2. August wurde von der ungeteilten Macht des organisierten Proletariats gesprochen (Testvéri- 
säg (Keszthely) 5. August 1919). An vielen Orten war das Auftreten gegen den Angriff der Kon
terrevolutionäre auf deren Darlegung wir noch eingehen werden -  z. B. in Päpa, Tab, Sümeg 
usw. eine ähnliche Stellungnahme. Viele Gemeindeangaben sprechen von der Macht tier Arbeiter
klasse. So z. B. der Standpunkt des Direktoriums von Egervölgy (P. I. Arch. Szombathelyi 
Büntetö Tôrvényszék 1919 -  В -  2957). Olad (Szombathelyi All. levéltâr, vârmegyei direktöriumi 
iratok (S Archiv in Szombathely, Akten des Komitatsdirektoriums) 6378/1919. Loväszpatona 
(Egyhâzi lapok, 1. Januar 1921). Xagybajom (P. I. Arch. Kaposvâri büntetö tôrvényszék 1731 - 
- В -  1919). Balatonszâr.szo (ebd. 1920- В  -  772). Сесе (Székesfehôrvâri ÄU Levéltâr, sârbogârdi 

föszolgabiro iratai. 2824/1919). Kömlöd (P. I. Arch. Tagyob 2/7). Zahlreiche Gemeinden des 
Komitats Sopron (Soproni Ûjsâg, 5. August 1919).

4U Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
41 Somogvi Munkäs 5. August 1919.
4- ebd.
43 ebd.
44 Szebb jövö, 9, August 1919.
45 Esztergomi Népszava, 3. August 1919.
46 Györi Vörös Üjsäg, 3. August 1919.
'■ P. I. Arch. Somogymegyei plakâtok és rôpcédulâk gyüjteménye (Sammlung von Plakaten, 

und Flugblättern aus dem Komitat Somogy) 1918-1919.
Soproni Allami Levéltâr, A munkâs, katona és földmöves tanâcs jegyzökönyvei 1919. 

augusztus 2. ( Archiv in Sopron, Protokolle des Arbeiter-Soldaten - und Landarbeiterrates 2. Vtignst 
1919).

ebd.
51 ebd.

Testvériség (Szombathely) 2. August 1919 und Vasi Vörös Hirlnp. 3. August 1919.
53 ebd.
;’4 ebd.
»  ebd.
50 ebd.

Szombathelyi Allami Levéltâr, Vârmegyei direktöriumi iratok (Archiv in Szombathely, 
Schriften des Komitatsdirektoriums) 6307/1919.

,s ebd. Plakatok, röpiratok gyüjteménye.
ebd. Vârmegyei direktöriumi iratok 6275/1919.
ebd. Szombathelyi jârâsi biztos iratai (Schriften des Sz.ombathelver Kroisbeuuftragten) 

167/1 919.
61 ebd. Vârmegyei direktöriumi iratok 6305/1919.

ebd. Szentgotthardi jârâsi föszolgabiröi iratok (Schriften ties Szentgottharder Kreis- 
Oberstuhlrichters) 7/1919 elnöki.

r,:i ebd. Vârmegyei direktöriumi iratok 6272/1919.
114 ebd. Szehtgotthârdi jârâsi Föszolgabiröi iratok 7/1919 elnöki.
05 P. I. Arch. Szombathelyi büntetö tôrvényszék 1919-В -  1644.
,л Deme !.. -  Keleti •/.; Az ellenforradalom Vas-vârmegyéhen és Szombathelyen (Die Konter

revolution im Komitat Vas und in Szombathely) S. 125.
Orszâgos Levéltâr, miniszterelnôki iratok (Ungarisches -Nationalarchiv, Schriften ties 

Ministerprasiđiums) 3782 -  X X V II -  1919.
** !>- !• Arch. Nagykanizsai ügyészség (Staatsanwaltschaft Nagvkanizsa) 1919- IV - 1343.
1,9 ebd.

Munkâs (Nagykanizsa) 2. August 1919. (Nachmittagsausgabe).
71 ebd.
7- Zidai Né pa karat, 3. August 1919 (Morgenausgabe).
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73 p. I. Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék, 1919 -  В -  865 (Bel. I.) Brief des ehema
ligen Kommandanten der Roten Garde vom 14. Januar 1920.

74 ebd. Nagykanizsai ügyészség. 1919 -  IV  — 1343.
75 Zalaegerszegi Allami Levéltâr, Paesai juras föszolgabiröi iratok (Archiv in Zalaegerszeg, 

Schriften des Pacsaer Kreisoberstuhlrichters) Kôzigazgatâsi esomö 4. 2151/1919.
76 Sâsd iis Vidéke, 3. August 1919.
77 ebd.
78 Pécsi Allami Levéltâr. Sâsdi direktörümü iratok (Archiv in Pécs. Schriften des Sasder 

Direktoriums) 1227/1919.
79 ebd.
89 ebd.
81 ebd.
82 ebil.
83 Bezeichnend ist, dali auch György Palla vici ni gezwungen war, im Jahre 1920 festzu

stellen, daß die konterrevolutionären Kräfte nicht in der Lage gewesen sind, nachhaltige Erfolge 
zu erzwingen und daß sie sehr wenig zum Sturz der Rateregierung beigetragen haben. Üj Magyar 
Szemle, Mai 1920. Pallavieini, 0';/.; Ellenforradalmi Emlékek (Erinnerungen an die Konterrevo
lution).

84 P. I. Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1919 15 805.
85 ebd. 1919-В -1313 und ebd. 1919-B - 809.
88 ebd.
87 ebd.
88 ebd. 1920- B -  24.
89 ebd. Belügyi Népbiztossâg BM Ein. 1920-36-453 (1641).
90 ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék. 1919 В - 865.
91 ebd. 1919- В -  1313.
92 ebd. 1919-В - 865
93 ebd. und ebd. 1920 -  В -  24.
94 ebd. 1919 -  В -  865.
95 ebd. 1919 — В — 809. Nach einem Bericht vom 3. August an die Regierung wurde die von 

Offizieren und wohlhabenden Bürgern geführte Konterrevolution-Bewegung zur Beseitigung des 
Rates, erstickt, ebd. Belügyi Népbiztossâg BM Ein. 1920-36-453 (1641).

96 ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék. 1920 —В —24.
97 ebd. Györi Büntetö Tôrvényszék. 1919 —В —1100.
98 ebd. und ebd. 1919-В -  1084.
99 ebd.
199 Székesfehérvâri Allami Levéltâr. Megyei direktörümü iratok. 4111 1919.
11.1 Székesfehérvàr és vidéke, Népszava, 4. August 1919.
11.2 ebd. und Székesfehérvâri Allami Levéltâr. Megyei direktörümü iratok. 4142/1919.
193 Dr. Juhâtsz V.: A proletârdiktatüra és elôzményei Székesfehérvârott. 1927, S. 331 -  332 
11,4 ebd. S. 330.
195 Sarlô és Kalapâcs. 1936, Xr. I. Emlékezés mârtiriainkra (Zur Erinnerung an unsere 

Märtyrer).
Julutsz У. 1. e. S. 333.

197 Székesfeliérvâr és Vidéke, Népszava, 4. August 1919.
198 P. I. Arch. Belügyi Népbiztossâg. BM Ein. 1920 — 36 — 453 (1641).
199 Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
119 ebd.
111 P. I. Arch. Nagykanizsai Büntetö Tôrvényszék. 1919 —B —798 (Bd. 4).
112 ebd.
1,3 ebd. Bd. 3.
114 Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
115 ebd.
116 P. I. Arch. Nagykanizsai Büntetö Tôrvényszék. 1919 13 -  798 (Bd. 4).
117 ebd. und Testvériség Keszthely, 5. August 1919.
118 Testvériség (Keszthely) 5. August 1919.
119 P. I. Arch. Nagykanizsai Büntetö Tôrvényszék. 1919 — B 798 (Bd. 2) und ebd. Bd. 3. 

Bericht des Gendarmerieinspektors Barasics vom 13. September 1919.
120 ebd. Bd. 3, Bericht des Gendarmerieinspektors Barasics und ebd. 1919- 13- 1131 und
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121 1’ . I. Arch. Belüg v i Népbiztossâg. BM Ein. 1920-36 453/1641.
122 ebtl.
12:1 ebd. Л. 11. 13/43. Bericht des Staatsanwalts Sândor Lânyi vom 10. August 1920.
121 Ceaba A Tanâcsköztârsasâg Veszprérn megyében (Die Baterrepublik im Komita« 

Veszprérn). Veszprérn 1959, S. 242.
126 P. Г. Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék. 1919- В 1->9K
126 ebd.
127 ebd.

Zitiert bei İticin Zs.. Küzdelem u Dununtulou az cllcnforrudaloin hutalomrajutäsa 
eilen (Kampf in Transdanubien gegen die Machtergreifung der Konterrevolution). Szäzadok 
•fg. S9, 1955. Nr. 2, S. 217. (P. 1. Arch. HM. 1919. 7, csomö. Lageberichte, 8. August 1919.

128 P. I- Arch. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1919 В -1293.
,:l" ebd. Belügyi Népbiztossâg BM ein. 1920-36-453/1641.
131 ebd. Szombathelyi Büntetö Tôrvényszék 1919- В - 1563.
132 ebd. Brief von 53 Konterrevolutionären an den Stuhlrichter, 2. August 1919.
133 Kaposväri Vilami bevel tar. Alispâni iratok. Archiv in Kaposvâr. Schriften des Unter

gespans) 1919 -  1306.
1,1 Klein Zs. I. e. S. 217 (P. I. Arch. Somogymegyei alispâni iratok, 1919 о. Nr. Bericht 

des Oberstuhlrichters im Kreis Igal, 3. Oktober 1919.
135 P. b Arch. Kn posvari Büntetö Tôrvényszék. 1919- B -  1931.
1:1,1 ebd. Staatsanwaltschaft Nagvkanizsa. 1919 4 1036.
137 ebd. 1919-1612.
1:18 ebd. A - I I .  12/991.
139 ebd. Györi Büntetö Tôrvényszék 1920- В - 196 und ebd. Tugyob. 2 27.
140 ebd. K aposvari Büntetö Tôrvényszék 1920-В -2214.
111 ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1919-B-129S Bd. II.
112 ebd. ßeliigvi Népbiztossâg BM Kin. 1920 — 36 -  453 1641.
143 ebtl.
111 Györi Allnmi Levéltiir. Puszta i juras föszolgabiröi iratok (Archiv in Györ. Schriften des 

Oberstuhlrichters im Kreis Puszta) 2388/1919 und P. I. Arch. Gvöri Büntetö Tôrvényszék 
1919- В - 2765.

115 P. 1. Arch. Györi Büntetö Tôrvényszék. 1919 В - I 100 und 2359 und Komitet Moson, 
Ю. August 1919.

1M ebd. Zalaegerszegi Büntetö Tôrvényszék 1920 В 123: f.'mbei /.; Л Таnâcskôztarsusâg 
Veszprérn megyében, S. 261.

I, 7 ebd. Belügyi Népbiztossâg BAI Ein. 1920-36 453 (1641) und ebd. Nagykanizsui
ugyeszség 1920 -964. Nach einem Bericht des Kegierungsbeauftragten von Süsel wurden im 
Komitat Barant a 22 Personen wegen kommunistischer Haltung verhaftet. Péesi Ällami Levél 
bir. Sâsdi kormânybiztos bizalmas iratai (Archiv in Pécs. Vertrauliche Schriften des Beginnings 
beauftragten von Sâsd) 1919-334.

118 Gulile H J. 1. e. S. 32S.
143 Vesz.prémi Hirlap, 10. August 1919.
150 Székesfehérvâri Allami bevéltâr. Megyei direktörümü iratok. 4144/1919.
151 Qutheil ./. 1. e. S. 332.
152 Györi Vörös Ûjsâg, 3. August 1919.
193 P. 1. Arch. Belügyi Népbiztossâg BM Ein. 1920-36-453/1641.
151 Györi Allami bevéltâr. Megyei Direktorium iratai (Archiv in Györ. Schriften des Komi- 

tatsdirektoriums) 2705/1919.
i»5 Györi Vörös Ûjsâg, 6. August 1919.
158 P- 1. Arch. Györi Büntetö Tôrvényszék 1919- В -  1100.
157 VendeI /.; Szekszârd megyei vâros monogrâfiâja (Monographie der Stadt Szeksz.ârd). 

Szekszârd 1941, 278 S.
168 Somogyi Mıınkâs, 5. August 1919.
159 Mayer G.: Л vörös dülâs nâlunk (Der -Botenzug la i uns). Sopron 110 S.
169 Soproni Üjsâg. 5. August 1919.
181 ebd.
II, 2 Szombathelyi Allami bevéltâr. Vârmegyei Direktôrium iratai 6275/191.
183 ebd. 6330/1919.
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164 ebd. IV . Vörösörkerületi pu ra ncsnoksiig iratai (Schriften der Kreiskommandantur 
IV. der Roten Garde) 1090 -  1919. — P. Г. Arch. Szombathelyi Biintetö Tôrvényszék 1919 —В 
1050 und 2254, ferner Derne — Keleti 1. c. S. 155 - 150.

165 Deme -  Keleti 1. e. S. 150.
166 ebd. S. 157.
167 P. I. Arch. Belügyi Népbiztossâg BM Kin. 1920 — 30 453 (1041).
168 ebd. Györi Biintetö Tôrvényszék 1920-В —1682.
169 ebd. P. I. Arch. Belügyi Népbiztossag BM Ein. 1920-30 — 453 (1041).
170 Tolnamegyei Üjsag, 25. Okt. 1919.
171 Hadtôrténeti Intézet Archivuma (Archiv des Instituts für Kriegsgechiehte). Magyur 

taiuicsköztürsasilgi iratok (Schriften der Ungarischen Räterepublik) 12 Pakete ohne Nr. Tele
gramm des Rates von Devecser an den Kriegsminister, 7. August.

172 Deme —Keleti, 1. c. S. 125.
173 P. I. Arch. Szombathelyi Biintetö Tôrvényszék 1919 —В -2387.
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WISSENSCHAFTLICHES LEBEN

ДОКЛАД О НАЧНЫХ РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ В 1957— 1962 ГГ.
НА КАФЕДРАХ ИСТОРИИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА БУДАПЕШТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. ЭТВЕША
ЛОРАНДА

Наш университет, Будапештский университет им. Этвеша Лоранда 
(раньше университет им. Петера Пазманя) является самым старшим, рабо
тающим без перерыва университетом Венгрии. Историко -Филологиче- 
ческий же факультет университета — самый старший из работающих и 
в настоящее время факультетов университета. В жизни филологического 
факультета принесло крупные изменения культурное преобразование, 
происшедшее после политического переворота по направлению к народ
но-демократическому развитию. Это привело прежде всего к временной 
отмене прежнего деления по кафедрам, и к стягиванию кафедр в один 
единственный и н с т и т у т . Центральное руководство обеспечило обоснование 
и углубление марсксистских знаний наличного преподавательского состава, 
а также правильное применение этих знаний в ходе профессиональных 
д и с к у с с и й . Начиная с 1951 г. развёртывающаяся культурная революция 
сделала необходимым, в то же время .материальное положение страны 
возможным включение новых, молодых преподавателей в работу. Закреп
ление пополнения за работой произошло главным образом в 1951 -1953 гг.

В 1953 г. филологический факультет переселился в новое здание и 
одновременно его организационная структура также изменилась: он был 
разделён на Лиигвистическо-литературный и на Исторический факультеты. 
На новом факультете самостоятельные кафедры постепенно возобновля
лись: таково было требование профессионального развития преподава
тельского состава, а также интересов преподавания. Последующие годы 
представляли собой период образования коллективов кафедр, и в течение 
этого процесса создались условия для решения общих задач конспекты, 
хрестоматия. В это время произошла и специализация молодых преподава
телей, их подготовка к самостоятельной научной работе.

Со времени 1957 г. самостоятельный Исторический факультет прекра
тил своё существование: он снова объединился с отделённым от него в 1953 г. 
Липгвистическо-литературным факультетом. На этом в жизни нашего 
факультета началась в известной мере новая эпоха. Но дело было не столько 
в организационных изменениях, сколько в том, что начиная именно с 
этого 1957 года всё возрастающий молодой преподавательский состав в ы 
п ус ти л  всё большее количество научных работ, многие из них защи
щали даже свои кандидатские диссертации. Ввиду того, что наш Ежегод
ник, который в этом номере приступает к публикации библиографии науч-
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пых работ преподавателей нашего факультета, делает это лишь с 1963 г., 
мы считаем желательным представить читателям и предшествующие собы
тия, начиная с 1957 г., то есть с года первого выпуски нашего Ежегодники. 
Наш отчёт был составлен на основе личного преподавательского состава в 
сентябре 1960 г., собирание же его материала кончилось сентябрём 1962 г. 
Не включены в наш обзор исследования кафедр древней (греческо-римской 
и древневосточной) истории, а также археологии и искусствоведения, 
исходя из соображения, что названные отрасли пауки обладают и без этого 
необходимой публичностью, путём самостоятельной публикации своих 
статей на иностранных языках. Итак наш отчёт охватывает научные работы 
следующих кафедр: кафедры всеобщей истории средних веков, кафедры 
истории Восточной Европы, кафедры новой и новейшей всеобщей истории, 
кафедры истории Венгрии в средние века, кафедры вспомогательных наук 
истории, кафедры новой и новейшей истории Венгрии, а также кафедры 
основ научного социализма.

Сотрудники Кафедры всеобщей истории средних веков принимали 
активное участие в создании университетских учебников по истории Венгрии. 
Заведующий кафедрой университетский профессор, кандидат исторических 
наук Дьердь Секей был автором первого тома,1 а новая сотрудница кафедры, 
адъюнкт Ева X . Балаж была одним из авторов второго тома.2 Впрочем, 
упомянутая кафедра имеет в виду во всей своей работе то обстоятельство, 
что путём своих исследований по всеобщей истории она посредственно или 
непосредственно содействует и углублению наших знаний об отдельных 
периодах истории Венгрии, и помогает нам вставить эти знания во всеоб
щие исторические рамки. Главные области исследования кафедры образо
вались именно с учётом этого обстоятельства. Такими областями являются: 
эпоха великого переселения народов и вопросы римской непрерывности, 
проблемы раннего феодализма, сформирование и развитие городов в сред
ние века, а также исследование антифеодальных движений и их обществен
ных основ при зрелом и позднем феодализме.

В состав первой тематики входит статья университетского профессора, 
доктора исторических наук Петера Ваци, опубликованная в ежегоднике 
университета. Эта статья анализирует самый значительный источник 
эпохи великого переселения народов, касающийся Норикума и Паннопии, 
то есть работу Эвгиппия „Vita s. Severini” .3 Включается в проблематику 
раннего феодализма трактат Петера Ваци, напечатанный в журнале Вен
герского Исторического Общества „Szâzadok” о некоторых вопросах ранней 
истории венгерского народа. В трактате обсуждаются связи с Италией и 
Лотарингией, быт венгров во время завоевания родины и при феодализме, 
положение дикой пастушеской жизни и земледелия в X I - X I I I  веках, и 
наконец взаимоотношения между законами короля Иштвана Первого и 
его Наставлениями (королевское зеркало).'1 В своём докладе, приготовленном 
к совещанию в г. Тоди, Дьердь Секей уяснил положение Венгрии между 
возобновляющимися в духе клуньских реформ западным миром и Визан
тией.® Он опубликовал эту лекцию и в форме исследования, расширив и 
распространив её и на связи других среднеевропейских стран с церковными 
реформами и с византийским миром.® Выступая к докладу Александера 
Гиейстора” Les structures économiques en pays slaves à l’aube du moyen аце
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jusqu’au X Ie siede et l ’échange monétaire” он же излагал взаимоотношения 
натурального хозяйства X — XI I I  веков п денежного оборота.7

Исследования Петера Вацн по развитию фландрийской текстильной 
промышленности в X I - X I I I  веках, и по воздействию создания ткацкого 
станка с лежачей плоскостью и ножным приводом на такое развитие изла 
тает интересную главу развития городов и промышленности в средние века.8

Ассистентка Илона С. Йонаш изучает в своей статье связи Парижа и 
жакерии,9 а в своей диссертации на докторат философии она занимается 
профессиональным и имущественным разделением парижской торговой и 
промышленной буржуазии на основе окладных списков 1313 г.10 Одна из 
статей Дьердя Секея изучает роль валлонских и италянских поселенцев в 
развитии средневековых городов в Венгрии.п

В ряду исследований, посвящённых вопросам антифеодальных дви
жений, находится статья Дьердя Секея о влиянии гуситизма в Венгрии,12 
а также его выступление к исследованию Элемера Маюса „Венгерское 
сословное государство в эпоху Х уняди” , вставляющее во всеобщие связи 
некоторые спорные выводы и утверждения данного труда.13 Его другие 
статьи занимаются развитием товарной торговли и связью её с крестьянскими 
производителями в Венгрии, а также индустриализацией сельских город
ков в XV —XVI  веках. Он изучает в них экономическую предистории) 
крестьянского движения 1514 г.14 Особенную статью посвящает он идеологии 
крестянской войны 1514 г.15 К этой же тематике относится и вступительное 
слово, написанное им к новому изданию хроники Дьердя Сереми „О разрухе 
Венгрии” , увековечивающей разгром при г. Могач в 1526 г.16

На совещании, устроенном в марте I960 г. И нститутом  исторических 
наук Академии наук Венгрии по проблематике национализма Ева X . 
Балаж* выступила с докладом о корнях венгерского национализма в 
XVI I I  веке. Использовала она к этому докладу собрание материалов к 
своей находящейся в подготовке диссертации о прогрессивном экономисте 
того времени Гергеле Берзевици.17 На д и с к у с с и и , устроенной в декабре 
1961 г. по вопросам абсолютизма она выступила с докладом на тему „Про
свещённый абсолютизм в Габсбургской империи” , посвящённым в первую 
очередь реформам короля императора Йожефа Второго.18

Ради полноты обзора научного творчества кафедры** нам хочется 
сообщить ещё о том, что в недалёком будущем ожидается публикация 
следующих, уже произнесённых выступлений Дьердя Секея: доклад на 
совещании, устроенном в октябре 1961 г. Академией наук Венгрии посвя
щённом вопросам о польско-венгерском возрождении и реформации;19 
реферат, произнесённый в декабре 1961 г. в Институте исторических наук 
Академии наук Польши об общих чертах развития церкви в Польше и в 
Венгрии в XI веке,20 а также его доклад на совещании, устроенном под 
названием „Sociétés et hérésirés” шестой секцией французской École Ргас- 
tique des Hautes Études.21

* Она была научной сотрудницей Института исторических наук н »ходила »  редак
ционную коллегию журнала Törtenelmi S/einle.

** Что касается прежнего творчества профессоров кафедры, см. Repertoire des médi
évistes européens. Poitiers. I960. No. 1479. et 1535.
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Наконец, нам хотелось бы у п о м я н у т ь  и о т о м , что в 1958 г. был соз
дан общий (и в других университетах страны употребительный) конспект 
по истории средних веков, редактором которой был Дьердь Секей, и в 
составлении которой из сотрудников кафедры участвовала наряду с ним 
и Илона С. Йонаш.22

Что касается педагогической деятельности, и Кафедра истории Восточ
ной Европы проводит параллельную с Кафедрой всеобщей истории средних 
веков работу. Согласно разделению труда, предусмотренному учебным 
планом (программой) университета, Кафедра истории Восточной Европы 
занимается историей народов и стран, находящихся восточнее от реки 
Эльба (Лаба), Альпов и Италии до Урала, с первого века до наших дней. 
Кафедра была создана в 1954 г. под руководством члена-корреспондента 
Академии паук Венгрии, университетского профессора Золтана Я.Тош.После 
смерти первого руководителя кафедры, наступившей осенью 1956 г. с тра
гической неожиданностью, руководство кафедры было поручено кандидату 
исторических наук, университетскому профессору Йожефу Перепьи. Первая 
задача кафедры состояла в том, чтобы предоставить в распоряжение сту
дентов размноженные конспекты но истории стран, пройденных в течение 
педагогической работы. Эти конспекты заключают в себе результаты 
новейших исследований, и построены на теоретической основе историчес
кого материализма. До 1957 г. были составлены конспекты по истории 
Болгарии, Чехословакии, Румынии и Польши (до 1945 г.), а в описываемый 
нами период были приготовлены и конспекты по истории Советского Союза 
и Югославии.23 В настоящее время перед кафедрой стоит научная задача 
приготовления университетского учебника, трактующего в тесном единстве 
об истории затронутых стран и пародов этих территорий, которые в общих 
чертах имеют единое или сходное экономическое и общественное развитие.

Научная работа отдельных членов кафедры тесно связана с их педа
гогическими задачами, п о с к о л ь к у  они занимаются главным образом или 
историей народов, находившихся па территории бывшей Австро-венгерской 
монархии и живущих теперь в странах, граничащих с Венгрией, или же 
взаимоотношениями венгров и других восточноевропейских пародов. 
К предыдущей группе причисляется монография кандидата исторических 
наук, доцента Эндре Арато, изображающая при помощи раскрытия зна
чительного нового материала и с современным взглядом на историю важный 
этап истории движений национальных меньшинств в Венгрии. В своей 
монографии он исследует не только языково-политическую борьбу, но изу
чает и экономическое и общественное положение данных народов.21 Про
должение этой проблемы: сформирование национального вопроса, имев
шего огромное значение с точки зрения развития венгерской революции и 
освободительной войны 1848/1849 гг., излагается в тех частях, которые 
были опубликованы в первой подробной марксистской работе о венгерской 
революции, а также в третьем томе университетского учебника „История 
Венгрии.”25

При помощи документов венгерских архивов Йожеф Перепьи создал 
первую обобщающую работу по истории закарпатских украинцев в период 
1848- 1918гг.,20атакже статью, посвящённую анализу политической борьбы 
н партийных отношений сербов в Венгрии.27 Кандидат исторических паук
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адъюнкт Иштван Долманьош анализировал в д в у х  выступлениях сложность 
национального вопроса, в связи с национальной проблемой венгерской 
республиканской партии.28 В эту же тематику входит серия статей упомя
нутого автора, исследующая земельные реформы, проведённые после пер
вой мировой войны в странах на территории от Балтики до Балкан, а также 
кипучую политическую борьбу вокруг этих реформ и их общие черты.21’

В области взаимосвязей с соседними народами самому раннему 
периоду посвящены статьи Йожефа Переньи о венгерских отношениях 
русских летописей,30 являющихся одной из литературных проекций вен
геро-русских культурных связей.31 При помощи нового архивного материала 
разъясняются в его статье спорные и сложные вопросы о Ференце Ракоци 
Втором и польском тропе.32 К этой же тематике относится и исследование 
Эндре Арато, занимающиеся взаимоотношениями славян, проживающих 
на территории Венгрии, с русскими,33 и статья Иштвана Долманьоша о 
воздействии народнического движения, оказанном на венгерскую печать.31 
Здесь приходится у п о м я н у т ь  о статье Иштвана Долманьоша по истории 
культуры, раскрывающей до сих пор неизвестную сторону венгеро-русских 
культурных связей во второй половине девятнадцатого и в начале двад
цатого веков.35 Тот же автор даёт нам и новый анализ сербо-венгерской 
таможенной войны, не только подвергающий подробной критике прежние 
взгляды, но и основывающийся на новых позициях.3® Важная и изображён
ная до сих пор в ложном свете проблема выясняется в статье Эндре Арато, 
изучающей связи венгерских, чешских и словацких рабочих в период подъ
ёма, наступившего после Октябрьской ревлюции 1917 г.37 Позже
он распространил своё исследование и на период между двумя мировыми 
войнами.38

Из других, не причисляемых к упомянутым большим группам статей 
сотрудников кафедры надо вспомнить прежде всего кандидатскую диссер
тацию Иштвана Долманьоша, исследующую предистории) создавшейся в 
1904 г. коалиции венгерских оппозиционных партий.39 В связи с крупным 
трудом Йожефа Переньи об истории венгров, оторванных ещё до завоева
ния родины, возникло общественное мнение, по которому автор с л у ж и т  
некоторыми новыми данными вопросу о местожительстве оставшихся 
назад венгров, от так называемой „Magna Hungaria.”10 Он же составил на 
венгерском языке первый конспективный справочник по истории Польши.11 
Эндре Арато исследовал одну  из интересных проблем недавнего прошлого: 
роль проживающих в Венгрии немцев и организации Фолксбунда, на основе 
отечественных архивных и печатных материалов.42

Из творчества сотрудников кафедры приходится ещё вспомнить о 
находящемся в подготовке сборнике документов Йожефа Переньи про 
дипломатические отношения между Ференцем Ракоци Вторым и Петром 
Первым, далее о находящейся в печати статье Эндре Арато про одного из 
первых венгерских славистов Антала Дечи, о его критическом отчёте о 
славянском коллоквиуме в Упсале, а также о выходящей в ближайшем 
будущем статье Иштвана Долманьоша о национальной политике Совет
ского Союза.

Всеобщая история -  начиная с эпохальной границы 1789 г. — препо
даётся параллельно с Кафедрой восточноевропейской истории и Кафедрой
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новой и новейшей всеобщей истории. Наряду с преподаванием истории 
важнейших западно-европейских стран и Соединённых Штатов эта кафедра 
занимается во всё большей степени изучением истории колониализма, а 
также историей значительных азиатских и африканских стран. Ввиду 
того, что до введения университетской реформы систематического препо
давания новой, но главным образом новейшей всеобщей истории почти 
целиком нехватало, перед кафедрой возникла прежде всего задача приго
товить параллельно с лекциями синтез: единый университетский кон
спект новой и новейшей эпохи с марксистскими требованиями. Это про
изошло ещё в 1956- 1957 гг. 13 Теперь идёт работа, в ходе которой коллек
тив кафедры — вовлекая в эту работу и сотрудников провинциальных 
университетов — составляет исправленный и современный вариант это
го конспекта включительно до 1960 г. После опыта нескольких лет 
он будет с л у ж и т ь  основой к приготовлению университетских учебников дан
ной эпохи. Одновременно подготовляется и хрестоматия к материалу эпохи 
с 1789 до 1960гг. Составление такой хрестоматии является также значитель
ным предприятием, заполняющим пробелы в университетском преподавании.

В ходе других коллективных начинаний сотрудники кафедры написали 
в 1957 г. к учебнику истории для четвёртых классов средних школ часть, 
занимающуюся всеобщей историей. Из описания новейшей истории она 
первый раз устранила искажения эпохи культа личности.44 Сотрудники 
кафедры в занчительной мере участвовали в работах над готовящейся 
повой венгерской энциклопедией45 и составили для вышедшей в прошлые 
годы в свет международно-правовой и дипломатической энциклопедии 
ряд статьей по дипломатии.46

Индивидуальное научное творчество членов кафедры придерживается 
прежде всего перспективных научных планов, вытекающих из профиля 
кафедры. Подзнаком интенсивного культивирования пренебрежённой рань
ше в Венгрии всеобщей истории они занимаются прежде всего вопросами 
международных отношений и международного рабочего движения. До сих 
пор большая часть статей исследовала проблемы Габсбургской монархии и 
периода, закончившего первую мировую в о й н у . Н о центр тяжести всё 
более переносится на предисторию второй мировой войны, даже на эпоху 
после войны. Изучая вопросы Габсбургской монархии, адъюнкт Иштван 
Диосегн освещает воздействие итальянского революционного движения 
1820-ых годов на формирование австрийской внешней политики. Делается 
это публикацией до сих пор неопубликованных писем Меттерниха.47 В дру
гой статье тот же автор изучает отношения Австрии и Пьемонта в 1849-50 
гг.48 В следующей статье он исследует усилия Австро-венгерской монархии, 
направленные на раздвоение созданного закончившим русско-турецкую 
во й н у  Сапстефанским мирным договором самостоятельного болгарского 
государства и на оттеснение возрастающего влияния России на Балканах.49 
Среди работ Иштвана Диосеги выделяется его крупная монография и 
кандидатская диссертация, использовавшая и документы венского 
государственного архива. В ней автор внимательно следит за развитием 
австро-венгерской внешней политики, которая в ходе этого развития 
превращалась из анти-прусской политики во время войны 1870-1871 гг. 
в про-прусскую.50
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Положением Германии после первой мировой войны и распадом Ав
стро-венгерской монархии занимаются статьи заведующего кафедрой уни
верситетского профессора, кандидата исторических наук Ласло Жигмонда 
В одном труде он изучает роль немецких левых в революции 1918 г., анали
зирует деятельность союза Спартак, обстоятельства создания Коммунисти
ческой партии Германии.51 По поводу годовщины Маркса он посвятил 
особую статью одному из руководителей левых, Францу Мерипгу.52 Даль
нейшая его статья исследует обстоятельства распада Австро-венгерской 
монархии. Эта статья уделяет особое внимание политике, проводимой в 
в последний период первой мировой войны Великобританией, Францией и 
Соединёнными Штатами Америки по направлению к Габсбургской империи.53 
Предварительные исследования к будущему крупному труду представляют 
собой статьи, занимающиеся проведением Версальского мирного договора 
в жизнь,54 попытками германского империализма сохранить свои позиции 
власти в Восточной Европе,55 а также поведением Франции, проявленным 
в это время по направлению к Германии.56 Выдающимся трудом недавнего 
творчества Ласло Жигмонда является просторная монография, показы
вающая экономические причины и международные факторы воскресения 
немецкого империализма и милитаризма после первой мировой войны. 
В центре монографии стоит изображение борьбы, проведённой немецкими и 
французскими монополиями в интересах сосредоточения всех месторож
дений у г л я  и всех залежей железной руды в одной руке.57 Одна из целей 
труда — поставив вопрос в рамки широких международных отношений — 
выяснить связи, существовавшие между созданием и восстановлением 
германского империализма с одной стороны, и немецкой властью над Восточ
ной и Юговосточной Европой, с другой. Тем самым этот труд дает 
ценные данные и к предистории второй мировой войны.

Впрочем, предиеторией и историей второй мировой войны занимается 
ещё несколько работ, например статья Ласло Жигмонда, трактующая 
роль Венгрии в связи с мюнхенским соглашением, в о с н о л ь з у я с ь  отечествен
ными архивными источниками и заграничными сборниками документов.58 
Статья кандидата исторических наук, адъюнкта Аладара Киша посвящена 
этому же периоду, периоду укрепления венгеро-немецкого сотрудничества 
в годы, предшествовавшие развязыванию второй мировой войны, событиям 
месяцев, предшествовавших аннексии Закарпатской Украины со стороны 
хортистской Венгрии.59 Он же в своей кандидатской диссертации исследует 
вопрос, какую п о л и т и к у  проводило правительство Телеки по направлению 
к фашистской Германии и Италии, и как ему удалось добиться нейтралитета 
страны, хоть номинального и временного, при развязывании войны.60

Вступительная статья Ласло Жипчонда, написаная к сборнику докумен
тов, составленному из важнейших архивных материалов венгерского Минис
терства иностранных дел, занимается предиеторией второй мировой войны 
и участием Венгрии в войне.61 Он же является редактором серии, пуб
ликующей дипломатические документы венгерской внешней политики из 
периода от 1936 до 1945 гг.62

Относительно периода после второй мировой войны, вышла только 
одна значительная статья. Она затрагивает проблему по истории колони
ального вопроса, исследование которой кафедра считает решительным об-
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разом своей собственной задачей. Кандидат исторических наук, доцент 
Ласло Шалго* занимается в своей кандидатской диссертации исследова
нием экономических и общественных ус л о в и й  арабских стран Ближнего 
Востока, и ролью общественных классов, политических партий самых 
развитых арабских стран (Египта, Ливана, Сирии, Ирака) в национально- 
освободительных революционных движениях в периоды до и после револю
ции.63

Адъюнкт Аладар Урбан занимается в своей готовящиейся кандидат
ской диссертации важным этапом венгерской истории, пренебреженным 
до сих пор вопросом революции 1848-49 гг.: деятельностью первого ответ
ственного венгерского правительства в области организации армии. Одна 
из его вышедших до сих пор статей занимается добровольной реорганиза
цией национальной гвардии, призванной летом 1848 года к службе на 
фронте, а также преобразованиями, происшедшими в структуре общества 
под влиянием такой реорганизации.64 Его другая статья изучает усилия, 
направленные на создание самостоятельного военного аппарата, началь
ные успехи, достигнутые в области самостоятельного военного дела.65 Сле
дующая статья занимается воздействием начатого на Севере Италии весной 
1848 г. движения за независимость в Венгрии и тем, какое поведение проявил 
итальянский гарнизон в Будапеште в развязанной 15 марта 1848 г. венгер
ской революции.66 Доклад Аладара Киша, приготовленный к научной сес
сии римского Института Грамши в марте 1960 г., описывает участие вен
герских легионов в боях за итальянское единство, и связь этого участия с 
подъемом народных движений.67 Занимающийся новейшей историей адъюнкт 
Янош Алмаши набрасывает в своей статье некоторые проблемы венгерского 
народно-демократического развития.68

В будапештском университете наряду с выше представленными кафед
рами обе, занимающиеся историей Венгрии кафедры и примыкающая к 
ним Кафедра вспомогательных наук истории имеют задачу преподавать 
историю Венгрии, а также решить научные задачи в этой связи. В хроно
логическом порядке первой из двух кафедр является Кафедра истории 
Венгрии в средние века, преподающая историю Венгрии со времени завоева
ния родины (в девятом веке н. э.) до 1790 г. Такая периодизация была опре
делена в результате взвешивания всех теоретических и практических точек 
зрений. Тематика исследований сотрудников кафедры примыкалась глав
ным образом к работе над первым и вторым томами готовящегося универ
ситетского учебника, занимаясь экономическо-общественными вопросами 
ранне-феодальной эпохи, проблемами перехода между ранним и разверну
тым феодализмом, вопросами развития государства, товарооборота и цент
рализации, а также положением крепостного крестянства в X V - X V I I  
веках (образованием так называемого „второго издания крепостничества” ) 
и вопросом борьбы за пограничные крепости. Заведующий кафедрой универ
ситетский профессор, доктор исторических наук Лайош Элексш был одним 
из редакторов первого тома университетского учебника и автором главы 
о XV веке,69 а кандидат исторических наук, университетский профессор

* В университете только по второй ставке. Свою главную должность он занимает 
в внешнеполитическом отделе Венгерского радио.
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Иштван Шинкович написал главы второго тома, занимающиеся боями за 
независимость в X V I и в начале XVI I  вв.70 Иштван Шинкович работает 
теперь над составлением сборника источников по отношению к периоду от 
1526 до 1790 гг.

Проблемами раннего феодализма (эпохи королей из династии Арпа- 
дов) занимается адъюнкт Илона Болла. В интересной статье, путём терми
нологических исследовании указывает она на процесс, как образовались в 
Венгрии в течение X I —XI I I  веков из шалашей странствующих земледель
цев постоянные наделы крепостных крестьян.71 Она же занимается в другой 
статье распадом древней общественной структуры королевских комитатов, 
происшедшим в начале XI I I  века, а также движениями некоролевского 
населения королевских комитатов.72 Здесь на.м приходится вспомнить об 
историографической статье молодого сотрудника кафедры, ассистента 
Ференца Ротлера, оценившей творчество одного из известных венгерских 
исследователей раннего феодализма.73

Занимаясь развитием венгерского государства XV века, Лайош Элекеи1 
уделяет особое внимание вопросам централизации и роли внутренних ресур
сов, способствовавших её развитию. В качестве выступления к докладу, 
произнесённому в 1955 г. на римском конгрессе историков, и занимав
шемуся вопросами абсолютной монархии, он анализирует в своей статье 
развитие восточноевропейских стран и указывает на важность товарного 
производства и развития городов, необходимых для того, чтобы феодальное 
государство вступило на в ы с ш у ю  стадию развития. 71 В другой статье он 
изучает при свете прежнего опыта венгерские стремления к централиза
ции во второй половине XV века.75 Взгляды, находящиеся в этих статьях, 
отражаются и во вступительной статье, написанной им к изданию источни
ков о короле Матиасе.70 На тематику ,,Сословный строй и централизация в 
европейских феодальных государствах” Лайош Элекеш в ы с т у п и л  и на между
народном совещании историков, устроенном Академией наук Венгрии в 
октябре 1961 года под заглавием „Общие проблемы возрождения и рефор
мации в Польше и в Венгрии” .77

На совещании, посвящённом общим чертам польско —венгерской ре
формации, Иштван Шинкович занимался в своём корреферате вопросами 
венгерского вечного крепостничества и сопротивления крестьян этому.78 
Его другое исследование, являющееся собственно говоря реагированием на 
статью, напечатанную заграницей на венгерскую тему, изучает этот же 
вопрос вплоть до революции 1848 г.79 Наряду с крупной частью, написан
ной им к университетскому учебнику, другую важную работу Иштвана 
Шипковича представляет собой его опубликованное в эти годы просторное 
издание источников, которое следит за деятельностью Лайоша Кошута 
как министра финансов в период правительства Батьяньи, то есть от апреля 
до сентября 1848 г.80 Этим томом и закончилась пятитомная серия, охваты
вающая — в рамках серии полного собрания сочинений — всё творчество 
Кошута в 1848/49 гг.

Теоретически статья Лайоша Элекеша касается не тесно очерченной 
области исследования кафедры, но изучает важные, возрастающие за пре
делы её идейные проблемы. Имея в виду требования учебной реформы, 
проведённой на всех ступенях народного просвещения, его статья изучает
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п роль истории, точнее говоря марксистско-ленинского понимания истории 
в рамках современного всеобщего образования.81

Что касается области своего исследования, Кафедра вспомогательных 
наук напорни поддерживает указанные выше работы и наряду с исследова
нием и преподаванием вспомогательных наук, она принимает активное 
участие и в исследовании проблем раннего феодализма в Венгрии. Так- 
например, заведующая кафедрой университетская профессорша, доктор 
исторических наук Эмма Ледерер была также одним из редакторов и авто
ром первого тома университетского учебника.82 Её миография, в которой 
она, изучая сформирование феодализма в Венгрии, следит за возникнове
нием феодальной земельной собственности в течение X I - X I I  веков на 
крупных королевских и частных землевладениях, является научной сводкой 
исследований, проведённых к приготовлению соответствующих глав учеб
ника.83 Статья, очерчивающая структуру раннефеодального венгерского 
общества в данную эпоху, охватывает самые важные итоги этой работы.84 
Здесь н у ж н о  и упоминать о статье профессора Эммы Ледерер, посвященной 
дипломатической деятельности римского папы и французского короля по 
отношению к татарам в сороковых -  пятидесятых годах XI I I  века, а также 
русским отношениям этой деятельности.85 Статья кандидата исторических 
наук, университетского профессора Лоринда Силади относится к истории 
раннего венгерского феодализма. Она доказывает что некоторые законы 
короля Андраша Третьего возникли только два десятилетия спустя, в 
эпохи королей из дома А н ж у .80

Кандидат исторических паук, адъюнкт Йожеф Гернч исследует особую 
проблематику истории раннего феодализма в Венгрии. Его кандидатская 
диссертация, занимающаяся проблемами возникновения наших равнейших 
конструкций Геста, предполагает, что — в отличие от прежних взглядов — 
они были созданы в 1066— 1067 гг., при короле Шаламоне, а их продолже
ние ещё позже, во время господства короля Кальмана. Автор обнаружи
вает следы работ не одного, а двух авторов в композиции летописи, рас
сказывающей историю второй половины X I века и рассматриваемой до сих 
пор единой по композиции.87 В другой статье он показывает нам относитель
ную распространённость римского права в Венгрии и дипломатическую 
деятельность юристов, располагающих такими знаниями — между прочим 
и деятельность .мастера Шимона Кезаи — в венгерском королевском дворе 
во второй половине XI I I  века.88 Третья его статья занимается тем, что наши 
средневековые источники имеют характер источников права.80 Ещё другая, 
находящаяся в печати его работа подвергает критике известное из наших 
летописей прежнее толкование истории основания будайского капитула. 
Следующие две статьи исследуют проблемы присутствия короля в качестве 
с у д ь и  (praesentia regia) в Венгрии, в конце XI I I  и начале X IV  веков, а также 
во время господства королей из дома А н ж у .

Перечисляя приготовленные кафедрой работы, необходимо вспомнить 
о военно-исторической статье ассистента Йожефа Мольнара. Эта статья 
анализирует специальные причины, связанные с организацией венгерской 
армии тех времен, которые привели к тому, что в 1241 г. венгры потер
пели решающее поражение от татарских войск, хотя последние стояли на 
более низкой ступени развития.80" Другая же, подготовленная к набору
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монография того же автора занимается развитием одной из наших вино
дельческих деревень у подножия гор Матра в эпоху феодализма.

Кафедра вспомогательных наук истории занимается в настоящее время 
критической разработкой истории буржуазной историографии, чтобы и 
таким образом с л у ж и т ь  углублению историографических знаний студен
тов. В ходе этих работ была приготовлена статья Эммы Ледерер о единствен
ном венгерском историке, Хенрике Марцали, который своим приобретён
ным заграницей научным образованием высоко выделялся из автодидакти- 
ческих историков своего времени, и который в своём качестве универси
тетского профессора воспитывал целые поколения в духе критического 
использования источников, и обучал их способам научно-исследовательской 
работы.90

Одна из крупнейших кафедр университета, Кафедра новой и новейшей 
истории Венгрии преподаёт историю Венгрии, начиная с 1790 года до 
наших дней. Научное творчество сотрудников кафедры изучает -  в соот
ветствии с задачами преподавания -  важнейшие вопросы истории X IX  
и X X  веков, прежде всего вторжение капитализма в сельское хозяйство, 
ещё недостаточно вскрытые проблемы венгерской революции 1848/49 гг., 
вопросы внутри- и внешнеполитической предистории соглашения 1867 г., 
сформирование дуалистической монархии, кризис дуализма на пороге XX  
века, а также первую мировую войну и историю созданной после неё Венгер
ской советской республики 1919 г., и наконец — историю хортистского 
фашизма.

В ходе коллективной работы кафедры в прошлые годы были приготов
лены два конспекта по истории Венгрии. Один из них охватывает период 
от 1900 до 1918 гг., другой же -  историю революции 1918/19 гг.91 В настоя
щее время ведётся коллективная работа над новым университетским кон
спектом, охватывающим историю контрреволюционной эпохи (1919— 1944 
гг.) Здесь приходится нам отметить, что — примыкая к кафедре -  работает 
и коллектив, разрабатывающий исторические и принципиальные вопросы 
венгерского национализма. Под руководством заведующего кафедрой и 
вовлекая членов кафедры и сотрудников других кафедр истории, коллектив 
в ы п у с ти л  серию докладов по истории венгерского национализма на учеб
ном курсе, организованном в 1961 г. Министерством культуры.

Заведующая кафедрой университетская профессорша, академик Эрже- 
беш Аидин занималась важными вопросами внешней политики и истории 
Венгрии в сороковых годах прошлого столетия, предисторией царской 
интервенции 1849 г. в Венгрии. В опубликованной ей па эту тему статье92 
и в своей крупной, снабжённой сборником документов монографии93 она 
осветила ряд, до сих пор ещё не выясненных проблем, и с п о л ь з у я  ещё неиз
вестные материалы венского, петроградского и других важных архивов. 
Этими работами она поставила венгерские события того времени в рамки 
европейской политики великих держав. В настоящее время Эржебет Андич 
работает — в пополнение своей прежней деятельности — над следующим 
томом и вступительной статьёй изданного в 1952 г. сборника документов, 
занимающегося ролью многоземельной аристократии в 1848/49 гг.

Кандидат исторических наук, университетский доцент Дьердь СаОад 
изучает в своей кандидатской диссертации формирование венгерской
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аграрной структуры в эпоху капитализма. И с п о л ь з у я  архивный материал 
одного из крупных землевладений, он исследовал, при каких экономических, 
общественных и политических условиях происходила па данной территории 
ликвидация феодализма и сформирование капиталистических способов 
производства.1"  Входит в число работ на тему аграрной истории и доклад об 
уравнительной тенденции цен на продукты сельского хозяйства. Автор его 
произнёс этот доклад в 1958 г., на совещании, занимающемся историей 
Габсбургской империи и Австро-венгерской монархии.93 Здесь н у ж н о  
у п о м я н у т ь  о коротких статьах, занимающихся раскрепощением в X IX  веке, 
и положением крестьянства в период после буржуазной революции.9'1

Другая область исследования у Дьердя Сабада — это изучение пре
дистории соглашения 1867 г. В связи с его работой над готовящейся боль
шой монографии, занимающейся главным образом внутренним обществен
ным и политическим развитием, выходил в свет ряд статей внешнеполити
ческого характера. Одна из них исследует деятельность Кошута в 1859 —
1861 гг., как пытался живущий в эмиграции венгерский государственный 
деятель убеждать Англию в том, что она неправильно базирует свою п о л и 
т и к у  власти на Габсбургскую империю.07 Другая, находящаяся в печати 
статья его изучает у с и л и я  Кошута, направленные на создание общего италь
янско-венгерского политического и военного выступления в 1860—1861 
гг.98 Сюда относится статья Дьердя Сабада, с которой познакомился и 
состоявшийся в апреле 1961 г. в г. Палермо международный съезд истори
ков, и которая занимается вопросом, как способствовала своим сопротив
лением и своей политической борьбой угнетённая теми же австрийцами 
Венгрия успеху борющегося против Австрии движения за итальянское 
единство.99 Внешне- и внутрполитическая концепция венгерской эмиграции 
излагается в двух полемических статьях, которые были опубликованы по 
поводу публикаций другого исследователя этой же эпохи об оценке полити
ки Кошута в 1860 — 61 гг.100 В д и с к у с с и я х , устроенных Историческим ко
митетом Академии наук Венгрии, о некоторых вопросах эпохи дуализма 
( дискуссии  стали необходимыми из-за предварительных работ над гото
вящимся четвёртым томом университетского учебника) Дьердь Сабад вы
сказался по вопросу оценки соглашения 1867 г., оспаривая необходимость 
и неизбежность его, ввиду того, что в то время уже началось кризисное 
положение Габсбургской империи.101 Наконец, нам н у ж н о  ещё отметить 
статью о сотрудничестве великого венгерского поэта второй половины X IX  
века Яноша Вайды с отечественным крылом кошутской эмиграции в эпоху 
соглашения 1867 г., и о его последующей изоляцией от пего.102

Адъюпкт Э()е Тот занимается проблемами второй половины X IX  века, 
а именно национальными проблемами эпохи дуализма. Он написал свою 
кандидатскую диссертацию о первом этапе жизненного пути прогрессивного 
политического деятеля по национальному вопросу Лайоша Мочари.108 
Он же как раз закончил свою статью о совместной борьбе Мочари и живу
щего в эмиграции Кошута против националистического искажения поли
тики Партии независимости. Как продукт этой исследовательской работы, 
он написал сравнительный и анализирующий очерк о взглядах Мочари, а 
также выдающегося писателя и политического деятеля того времени Йожефа 
Этвеша и известного драматурга Имре Мадача по национальному вопросу.104
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Кандидат исторических наук, университетский доцент Ференц Пелеш- 
кеи* занимается обострением кризиса дуализма, и политической обстанов
кой в Венгрии в начале X X  столетия. Его кандидатская диссертация 
посвящена важному вопросу : внутренним противоречиям и распаду коали
ционного правительства, сформировавшегося после правительственного 
кризиса 1905— 1906 гг., анализу роли различных партий, раздвоению 
Партии независимости и приходу к власти созданной Иштваном Тисой 
Национальной партии труда.105 И с п о л ь з у я  отдельные части своей диссер
тации, он составил статью о распаде коалиции 1909 г.100

Кандидат исторических наук, университетский доцент Йожеф Галантни 
занимался вопросами эпохи дуализма, иолитическо-общественной органи
зационной работой церковных кругов Венгрии. В своей кандидатской 
диссертации он занимается периодом первой мировой войны,107 а в своей 
вышедшей и в напечатанной форме монографии — проблемами эпохи после 
соглашения 1867 г., осуществлением тенденций римского папы Льва Три
надцатого в Венгрии, церковно-политическими ди с к у с с и я м и  в конце X IX  
столетия, исследованием общественно-политической деятельности като
лического движения до 1918 г.108 О началах христианско-социалистической 
организационной работы он опубликовал особую статью.108 Находится в 
печати очерк Йожефа Галантаи, изучающий поведение Иштвана Тисы 
летом 1914 г., во время развязывания первой мировой войны, а также 
наступивший в его поведении перелом и предшествующие события такого 
перелома.

Кандидат исторических наук, адъюнкт АнОраш Шиклош занимается 
историей революционных движений 1918-1919 гг. Наряду со своей уни
верситетской запиской на эту тему, он приготовил и свою кандидатскую 
диссертацию на основе обработки историографических проблем этого пе
риода. Его диссертация даёт нам обзор и оценку о современных изданиях и 
об архивном .материале эпохи, с другой же стороны о воспоминаниях со
временников и о литературе, занимающейся революциями.110 Небольшой 
очерк составил он о сформировавшейся во время первой мировой войны 
в рядах венгерского рабочего движения левой стороне.111 В своей крупной, 
находящейся в печати статье он занимается положением трудового кресть
янства, крестянским движением в Венгрии во время мирового экономичес
кого кризиса 1929—1933 г..

Кандидат исторических наук, адъюнкт Карой Месарош занимается 
также событиями 1918—1919 гг., но изучает их с точки зрения многозна
чительных для аграрного вопроса революций. Он анализирует в одной статье 
землезахватническое движение, состоявшееся в комитате Шомодь. Этот 
комитат сыграл вообще значительную роль в весенних событиях 1919 г.112 
Другая же его статья исследует весеннее крестянское движение во всевен- 
герском масштабе.113 Его недавно защищённая кандидатская диссертация 
анализирует путём исследования аграрных проблем комитата Шомодь в 
1918—1919 гг. двойственный характер аграрной программы молодой вен
герской комунистической партии, — люксембургианские влияния ! — потом

* В университете только по второй ставке. Его главная должность — партийный 
работник.
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следит за деятельностью Народного комиссариата земледелия но время 
Венгерской советской республики, и за победой взглядов, обрекавших 
раздел земли.111 Его более значительный труд, основанный на научных 
итогах своей диссертации и обрабатывающий аграрный вопрос и движения 
крестьянства в 1918—1919 гг., выйдет в свет в скором будущем.

Кандидат исторических наук университетский доцент Шандор Балог 
занимается вопросами культурной политики во время освобождения 1945 г., 
а также положением интеллигенции. В своей кандидатской диссертации 
он знакомит нас борьбой Венгерской коммунистической партии за заво
евание интеллигенции и за образование социалистической интеллигенции в 
период со времени освобождения до создания диктатуры пролетариата.115 
И с п о л ь з у я  материал своей диссертации, он опубликовал две статьи о поло
жении и роли интеллигенции.116 В ближайшем будущем появится его всту
пительная статья к сборнику документов о положении интеллигенции в 
э п о ху  контрреволюции, а также его статья о неонационалистических тен
денциях перода так называемой бетленской консолидации. (1921 — 1931.)

Говоря о творчестве данной кафедры, нам н у ж н о  ещё отметить, что 
осенью 1961 г. его преподаватели организовали из окончивших или окан
чивающих (работающих уже над своей дипломной работой) студентов ка
федры коллектив для изучения краевой истории отдельных мест с целью, 
чтобы подготовить служащее в провинции новое поколение преподавате
лей к тому, чтобы они проводили на соответствующем уровне исследования 
мест, необходимые к дальнейшему развитию венгерской исторической науки.

Мы пришли к концу обзора творчества кафедр исторических наук 
Будапештского университета. Но картина, которую мы п о л у ч и л и  об 
исследовательской работе работающих в университете преподавателей в 
области исторических паук, была бы неполна, если бы мы не представили 
работу, проводимую сотрудниками Кафедры научного социализма. Наряду 
с воспитанием кадров для смены сотрудников марксистских кафедр уни
верситетов и в у з о в , задача этой кафедры заключается в преподавании истории 
и главных теоретических вопросов отечественного и международного рабо
чего движения. Из этого следует, что преподаватели кафедры, располага
ющие в своём большинстве дипломой историка, являются в первую очередь 
специалистами исследования истории венгерской партии, и наибольшая 
часть их публикаций относится к этой тематике. Университетский конспект 
охватывающий существенные вопросы преподаваемого материала, приго
товилась большей частью при помощи сотрудников кафедры.117

Соответственно профилю кафедры, доктор исторических наук, заведу
ющих кафедрой университетский профессор Аладар Мод занимается глав
ным образом вопросами теории, истории и культуры. В течение последних 
лет публиковал статьи о буржуазно-демократической революции,118 о сфор
мировании коммунистической партии Венгрии,110 о вопросах социалисти
ческой идейности,122 о проблемах мировоззрения и патриотического един
ства,121 об истории и некоторых принципиальных вопросах народно-демок
ратического развития,112 о жизненном п у ти  и политической роли одного из 
крупнейших, ж и в у щ и х  сегодня венгерских драматургов и романистов 
Ласло Немета, который производил долгое время сильное впечатление на 
венгерскую д у х о в н у ю  ж и з н ь  и на позицию интеллигенции,123 об отдельных
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произведениях Немета,124 а также о взаимоотношении традиций и модер
низма.125

Кандидат исторических наук, университетский доцент Кальман Сакач 
занимается вопросами аграрной истории, точнее говоря крестьянской поли
тикой венгерской коммунистической партии. На эту тему он и написал свою 
кандидатскую диссертацию, которая изучает положение венгерского сель
ского хозяйства и аграрного населения в 1920— 1930 гг., п о л и т и к у  разных 
партий в этой связи, главным образом деятельность молодой венгерской 
коммунистической партии. Он следит за процессом, в ходе которого в на
чале двадцатых лет ещё правильное представление об аграрной реформе 
постепенно отодвигается на второй план в результате того, что в международ
ном рабочем движении, и вследствие того и в политике венгерской партии 
выдвигаются на первый план неправильные концепции, проповедующие 
необходимость немедленной пролетарской революции.128 С этой темой свя
зана и его статья, изучающая движения, степень организованности и с и л у  
многочисленных венгерских сельскохозяйственных рабочих в первые годы 
пришедшей к власти контрреволюции.127 Недавно Кальман Сакач приго
товил очерк, занимающийся хунгаристическим движением руководимым 
Золтаном Бесермени и выступающим под ширмой „коса и крест” обществен
ными причинами, общественной базой и авантюристической политикой 
этого движения.

Кандидат исторических наук, университетский доцент Петер Шамон, 
наряду с уже упомянутым конспектом по новой истории Венгрии и по 
рабочему движению, занимался в своей недавно защищённой диссертации 
организациями землекопов и бедняков в последнем десятилетии прошлого 
века, так называемыми аграрносоциалистическими движениями, выяснени
ем их характера и целей, а также политикой Социал-демократической партии 
Венгрии по отношению к этому движению.128 Кроме того в прошлые годы 
он опубликовал статью и на тему патриотизма и пролетарского интер
национализма.129

Адъюнкт Илона Панда исследовала поведение интеллигенции во время 
Венгерской советской республики 1919 г. На эту тему приготовила она 
свою диссертацию на докторат философии, освещающую проблематику 
демократии и диктатуры в данный период, и позицию интеллигенции по 
отношению к ним.130 Другая её статья занимаетя отношением прогрессивной 
венгерской интеллигенции к первой венгерской рабочей власти.131 Ещё 
другая статья рисует усилия, предпринятые весной 1945 г., в месяцы после 
окончания е о й н ы , рабочими одного из пролетарских кварталов столицы, 
Андялфельда, в интересах восстановления.132

Адъюнкт Бела Киришер занимается также исследованием на тему рабо
чего движения. Один из его очерков излагает важное событие Комму
нистической партии Венгрии, пленум 1928 г., призванный к определению 
правильной стратегической линии партии.133 В другой, выработанной вместе 
с соавтором статье он занимается антифашистскими университетскими дви
жениями во время второй мировой войны, и роль коммунистических сту
дентов в этих движениях.134 Его следующая, приготовленная также вместе 
с соавтором статье изучает восстановление одного из крупнейших заво
дов тяжёлой индустрии Венгрии, бывшего чепельского завода Вейс-
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Манфред, роль заводского комитета и создание единства действия между 
коммунистами и социалдемократами весной 1945. г.195 Вместе с у п о м я н у 
т ы м  соавтором он приготовил очерк, изучающий борьбу за национализа
цию крупнейших заводов тяжёлой промышленности в 1946 г., и последствия, 
оказанные национализацией на всё народное хозяйство. Очерк скоро вый
дет в свет.

Среди членов кафедры надо ещё вспомнить о творчестве адъюнкта 
Йожефа Хонфи, занимающегося раньше историей Советского Союза. 
Вместе со своими сотрудниками он составил хрестоматию по истории царс
кой России X I X - X X  вв., как пособие к университетскому преподаванию.136 
Он же редактировал сборник документов но истории Советского Союза.137

Обозревая деятельность всех исторических кафедр будапештского 
Историко-филологического факултета, занимающихся на основе их педа
гогических задач историческими исследованиями (начиная с средних 
веков), мы должны остановиться ещё на некоторых других работах. Прежде 
всего речь идёт о таких вопросах, которые не входят в профиль одной или 
другой определённой кафедры, или же охватывают работу нескольких 
кафедр. Таким начинанием является например редактированный Ференцем 
Пелешкеи и Кальманом Сакачем сборник в объеме 75 печатных лист обра
батывая — при сотрудничестве работающих в университете соавторов 
— движения венгерских землекопов и бедняков в течение столетия после 
революции 1848 гг.138 Сюда относится коллектив, организованный сначала 
Кафедрой новой и новейшей истории Венгрии, и обрабатывающий истори
ческое развитие венгерского национализма. Сотрудники этого коллектива 
в своём подавляющем большинстве входят в состав историков пяти разных 
кафедр университета. Их выше уж  упомянутые, прочитанные по поруче
нию Министерства культуры прежние лекции, снабжённые аппаратом 
примечаний, выйдут в свет в следующем году, в общем сборнике.13* Здесь 
приходится отметить новую  обработку истории Венгрии, приготовленную 
для широких кругов общественности. Одним из её редактором является 
Дьердь Секей. Кроме него несколько других авторов этого крупного д в у х 
томного  труда входит также в число преподавателей университета.110

В дополнение к сказанному нам надо ещё представить редакторскую 
и организаторскую деятельность преподавателей университета в области 
специальных журналов. В редактировании томов исторической секции 
„Annales Universitatis Budapestinensis” принимают участие со стороны 
упомянутых кафедр Аладар Мод, Иштван Шинкович, Дьердь Сабад, Дьердь 
Секей и Ласло Жигмонд. В редколлегию знаменитого журнала Венгерского 
Исторического Общества „Szàzadok” входят Шандор Балог, Лайош Элекеш, 
Петер Шимон, Иштван Шинкович, Кальман Сакач и Дьердь Секей.В послед
нее время был включён в редакцию журнала Института исторических 
наук „Tôrténelmi Szemle” Аладар Киш. Принимают участие в редакции 
исторического журнала второй секции Академии наук Венгрии, выход
ящего на нескольких иностранных языках,,Acta Historica” ИштванДиосеги, 
Эмма Ледерер, Йожеф Переньи, Ференц Пелешкеи и Ласло Жигмонд. В 
члены возобновлённого весной 1962 г. директорского комитета Венгерского 
Исторического Общества входят следующие: Эржебет Андич, Ева X. Балаж 
(секретарь), Шандор Балог, Лайош Элекеш, Йожеф Хонфи, Эмма Ледерер,
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Аладар Мод, Йожеф Переньи, Ференц Пелешкеи, Петер Шимон, Иштван 
Шинконич, Дьердь Сабад, Кальман Сакач, Дьердь Секей (главный секре
тарь), Петер Ваци и Ласло Жигмонд.

Из других редакционных работ мы считаем нужным отметить, что Ласло 
Жигмонд входит в члены редколлегии ,,Üj Magyar Lexikon” (Новая Венгерс
кая Энциклопедия), и является редактором серии „Diplotnaciai iratOK Magyar- 
orszâg külpolitikâjâhoz” (Дипломатические документы к внешней политике 
Венгрии); Дьердь Секей является редактором серии „Tam ilmänyok Buda
pest multjâböl” (Очерки из прошлого Будапешта), а Ева X. Балаж — серии 
Венгерского Исторического Общества и Библиотеки Отечественного Народ
ного Фронта. В заключение нам хотелось бы сообщить и о том, что перевод
чики и редакторы находящейся теперь в печати советской серии по всеобщей 
истории входят частью также в число преподавателей университета.
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S zé k e ly , G y.: Élinény, néphit es valôsâg Szerémi nuiveiben. Bevczetés Szerémi Gyürgy: 
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35. D o lm à n y o s , /.: Magyar-orosz haladô müvelôdési kapcsolatok a dualizmus korâban. 
(Дол.маньош, Й. : Венгеро -  русские прогрессивные культурные связи в эпоху дуализ
ма.) Будапешт, 1959. 219 стр.

30 D o lm à n y o s , I. (Долманьош, И.): Le conflit de tarif entre la Monarchie Austro- 
Hongroise et la Serbie (1904-1910). Ann. Univ. Budapestinensis, tom. IL  Будапешт, 1960. 
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37 Arcitô, E .:  Magyar, eseh és szlovâk munkâsok együttmiikôdése a Nagy Oktobert 
követö forradalmi fellendülés idôszakâban (1917-1920). (Арато, Э.: Сотрудничество вен
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кого Октября (1917—1920). Szâzadok, 1959. Стр. 46-69.

m A m id , Е . (Арато, Э.): Styky československćho a inadârského dëlnického hiniti v 
leteeh 1919-1945. Slovanskÿ Pfehled. Прага, 1961. Стр. 219 — 223.

39 D o lm à n y o s , L :  Feje’zetek a koaliciô ek'itrôténetébôl. (1901-1904). (Дол.маньош, 
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пись машинописью.) Защищена в марте 1961 г. (Находится в печати.) — Опублико
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40 P e r é n y i, ] .:  A Magna Hungaria kérdéséhez. (Переньи, Й. : К вопросу „Магна Х ун- 
гария” .) Magyar Nyelv, 1959. Стр. 385-391.

■и P e r é n y i, /.: Lengyelorszâg tôrténete. (Переньи. Й.: История Польши.) Будапешт, 
1962. 400 стр.

4-’ A r a tö , Е . (Арато, Э.): Der „Volksbund der Deutschen in Ungarn” -  fünfte Kol nine 
•des Hitlerfaschismus. Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Län
der Europas. Bd. 5. Берлин, 1961.Стр. 289-296.
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13 !п с г е , Af. (редактор): Oj kori egyetemes törtenet (1870 ~ 1917). L-П .  (Инце, M.: 
Новая ̂ сообщая история, 1870—1917. I -  II.) Универсальная записка. Будапешт, 1957. 
Стр. 259, 253. (В составлении записки принимали участие из теперешних сотрудников 
кафедры: Диосеги, И., 1 ируш, К., Киш, A.); Ş za m ııe ly , Г. (редактор): Legıijabbkori egye- 
1 eines tôrténet (1918-1945). 1 II. (Самуэлм, T.: Новейшая всеобщая история, 1918 
-1945. I — II.) Универсальная записка. Будапешт, 1957. Стр. 240, 462. (В составлении 
записки принимали участие из теперешних сотрудников кафедры: Гируш, К и 
Киш, А.)

. IJ S z a m u e ly , 7. (редактор) -  K i s ,  A . - U r b a n ,  .4..' Egyeteincs törtenelem 1849-1955. 
A gimnâzıumok IV. osztâlya szâmâra. (Самуэли, T. — редактор; Киш, А .—Урбан, 
А.: Всеобщая история 1849—1955. Учебник для четвёртых классов гимназий.) Буда
пешт, 1957. 227 стр. (Новое, переработанное и с историей Венгрии слитное издание I960 
г. под редакцией Ал.маши, Я.)

13 Üj Magyar Lexikon. (Новая Венгерская Энциклопедия.) 1-5. тт. Будапешт, 
1959-1901. (Последний, шестой том находится в печати.) Члены кафедры составили 
списки заглавных слов но новой и новейшей всеобщей истории, за исключением за
главных слов Советского Союза и народно-демократических стран.

30 U  a jd u , G y. (редактор): Diplomâciai és nemzetközi jogi lexikon. (Хайду, Дь.: 
Дипломатическая и международно-правовая энциклопедия.)Будапешт, 1959. 567 стр.

D iô szeg i, /.; Az osztrâk külpolitika az olasz forratlalmi mozgalmak eilen (1820 -  1825). 
(Диосеги, И.: Австрийская внешная политика против итальянских революционных 
движений, 1820—1825). Szàzadok, 1960. Стр. 878-894. То же самое: D io szeg i, 1. (Дио- 
сегп, И.): La politique extérieure autrichienne dirigée contre les mouvements révolution
naires en Italie (1820—1825). (Lettres inédites de Mctternich)Ann. Univ. Budapcstinensis, 
toni. IV. Стр. 81-106. и Separatum.

,s D iô szeg i, I. (Диосеги, И .): L ’Autriche et le Piémont après le traité de Milan (1849 
1850). Ann. Univ. Budapcstinensis. tom. IL Будапешт, I960. Стр. 125-166. и Separatum.

19 D iô szeg i, Ausztria -  Magyarorszâg és Bulgaria a San Stefano-i béke utân (1878 
1879). (Диосеги, И.: Австрия —Венгрия и Болгария после Санстефанского мирного до
говора (1878—1879).) Будапешт, 1961. 122 стр. Трактаты, новая серия. 23.

50 D iô s z e g i, /.; Ausztria -  Magyarorszâg és a francia -  porosz hâboni, 1870-1871. 
(Диосеги, И.: Австрия-Венгрия и французско-прусская война, 1870- 1871.) Канди
датская диссертация (рукопись машинописью). Предоставлена к защите в мае 1962 г.

51 Z sig m o n d , Forradalom és ellenforradalom Németorszâgban 1918-1919. (Жиг- 
монд, Л .: Революция и контрреволюция в Германии, 1918-1919.) Târsa daimi Szenile, 
1959. Стр. 21 -48.

Z sig m o n d , L .: Mehring Marx-életrajza olvasâsa közben. (Жигмонд, JL: При чтении 
биографии Меринга о Марксе.) Târsadalmi Szemle, 1958. 5. Стр. 31 -47. -  То же самое: 
Z sig m o n d , I.. (Жигмонд, Л.): Gedanken beim Lesen von Mehring Marx-Biographie. Acta 
Historica, 1959. Стр. 173- 184.

Z sig m o n d , /..: Az Osztrâk -  Magyar Monarchia széttôrése és a nemzetközi eroviszo- 
nyok. (Жигмонд, Л .: Разлом Австро —венгерской монархии и международное соотно
шение сил.) Szàzadok, 1959. Стр. 70-101. -  Расширенный вариант: Z sig m o n d , L . (Жиг
монд, Л.): Die Zerschlagung der österreichisch - Ungarischen Monarchie und die internatio
nalen Kräfteverhältnisse. Études Historiques, II. Будапешт, I960. Стр. 305 -  353. п Sepa
ratum: Studia Historica, 23.

31 Z sig m on d , /..: A versaillesi békeszerzodés életbeléptetése (1919. jı'mius 28-1920. 
januâr 10.) (Жигмонд, Л. : Проведение Версальского мирного договора в жизнь. 28 июня 
1919 г. -  10 января 1920 г.) Szàzadok, 1957. Стр. 270-296.

Z sig m o n d , L . (Жигмонд, Л .): Versuche des deutschen Imperialismus seine Macht
positionen nach Ost- und Südosteuropa hinüberzuretten (1919 1920). Acta Historica, 1958.
Стр. 47-107. и Separatum.

л Z sig m on d , L . (Жигмонд, Л.): Die Stellung Frankreichs zum deutschen Imperialis
mus am Ende des ersten Weltkrieges. — Die Volksmassen Gestalter der Geschichte. (Fest
gabe für Prof. Dr. h. c. Leo Stern zu seinem 60. Geburtstag.) Берлин, 1962. Стр. 390-405. 
und Sonderbeilage.

Z sig m on d , L .: A német imperializmus és militarizmus tijjâélcdésének gazdasâgi es 
nemzetközi tényczôi (1918-1923). (Жигмонд, Л.: Экономические и международные 
факторы воскресения германского империализма и милитаризма, 1918-1923.) Будапешт,
1961. 466 стр.
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58 Z sig m o m l, !.. (Жигмонд, JI.): Ungarn und das Münchner Abkommen. Acta Historica, 
1959. Crp. 251 -286. и Separatum -  Сокращённый вариант: Z sig m o m l, L . (Жигмонд, JL): 
Mađarsko a Mnichovskà Dohoda. Kdo Zavinil Mnichov. Sbornik z mezinârodniho vedeékého 
zasedâni. K. 20. vÿrochi Mnichova. Прага, 1959. Стр. 235-250.

59 K is , А. (Киш, A.): Die Aussenpolitik der Imrédy-Regierung. (November 1938- 
Februar 1939.) Ann. Univ. Budapestinensis, tom. III. Будапешт, 1961. Стр. 235-286. и 
Separatum.

60 K i s ,  A .:  Magyarorszâg ésafasiszta tengelyhatalmak a mâsodik vilâghâborı'ı küszôbén 
(1938-1939). Киш, A.: Венгрия и фашистские державы оси на пороге второй мировой 
войны, 1938- 1939.) Кандидатская диссертация (рукопись машинописью). Защищена в 
декабре 1961 г. -  Находится в печати под заголовком: Magyarorszâg külpolitikâja а 
mâsodik vilâghâborı'ı elött (1939 -  1939). (Внешняя политика Венгрии перед второй мировой 
войной, в 1938-1939 гг.) — Его статья, приготовленная с использованием диссертации: 
K is ,  A .:  A Teleki-kormâny külpolitikâja a mâsodik vilâghâborı'ı elött. (Киш, А.: Внео няя 
политика правительства Телеки перед второй мировой войной.) Magyar Tudomâny,
1962. Стр. 359-380.

01 Magyarorszâg es a mâsodik vilâghâborı'ı. Titkos diplomâciai okmânyok a hâborıi 
clözmânyeihez és tôrténetéhez. (Венгрия и вторая мировая война. Секретные дипломати
ческие документы к предистории и истории войны.) Под редакцией и с вступительной 
статьей Ж и г л ю н д а , Л. Будапешт, 1959. 546 стр. Второе издание: Будапешт, 1961. Изда
ние на русском языке: Москва, 1962.

62 Diplomâciai iratok Magyarorszâg külpolitikâjâhoz 1936- 1945. (Дипломатические 
документы к внешней политике Венгрии в 1936-1945 гг.) Серию редактирует Ж и г м о н д ,  
Л. I. A Berlin -  Roma tengely kialakulâsa és Ausztria annexiôja 1936-1938. (1. Сформиро
вание оси Берлин-Рим и аннексия Австрии 1936-1938.) Будапешт, 1962. 823 стр.

63 S algo, L .: A közelkeleti arab orszâgok târsadalmi osztâlyainak és politikai pârtjainak 
harca a polgâri demokratikus forradalom idô'szakâban. (Шалго, Л .: Борьба общественных 
классов и политических партий арабских стран Ближнего Востока в период буржуазно 
-демократических революций.) Кандидатская диссертация (рукопись машинописью). 
Защищена в марте 1961 г.

G1 Vrtim, A .:  A nemzetörseg önkentes mobilizâciöja 1848 ııyarân. (Урбан, А.: Добро
вольная мобилизация национальной гвардии летом 1848 г.) Hadtôrténelmi Kôzlemények,
1958. Стр. 333 -  356.

65 Urban, А. (Урбан, А.): Zehn kritsche Tage aus der Geschichte der Batthäny-Regie- 
rung (10-20 Mai 1848). Ann. Univ. Budapestinensis, toni. II. Будапешт, 1960. Стр. 91 -  124. 
п Separatum.

06 U rb a n , А. (Урбан, A.): L ’infltienza nell’Ungheria dei movimenti italiani rivoluzionari 
per rindipendenza in primavera dell’anno 1848. - Ann. Univ. Budapestinensis, tom. IV. 
Стр. 107-122. и Separatum.

67 K is ,  А . (Киш. A.): La legione ungherese in Italia negli anni 1859-60. -  Problemi 
dell’ unitâ d’ ltalia. Рим, 1962. Стр. 177 — 199. — Отрывок, прочитанной на наученом 
заседании римской венгерской академии в ноябре 1960 г.: Alcuni contributi alla storia 
della Legione Ungherese in Italia (1860).

68 A lm â s i, J . :  Népi demokrâciânk fejlodésének néhâny kérdése. (Алмаши, Я.: He- 
которы вопросы развития нашей народной демократии.) Будапешт, 1961, 28 стр.

69 С.м. примечание 1 ; Э л е к а и , JJ. написал часть 1. главы V 111., а также главы IX -  X.
70 См. примечание 2; Ш и п к о в т , И . написал главы I —111.
71 B o lla , I .: A jobbâgytelek kialakulâsânak kérdéséhez. (A „curia” és „tnansio” terminu- 

sok jelentésvâltozâsa az Arpâdkorban) (Болла, И.: К вопросу об образовании наделов кре
постных крестьян. Изменение значения терминов „curia” и „mansio” в эпоху королей из 
династии Арпадов.) Ann. Univ. Budapestinensis, tom. III. Будапешт, 1961. Стр. 97 —120. 
и Separatum. (С резюме на немецком языке.)

72 B o lla , /.: Az Aranybulla-kori târsadalmi mozgalmak a Vâradi Regestrum megvilâ- 
gitâsâban. (Болла, И.: Общественные движения в эпоху Золотой буллы в освещении 
„Regestrum” из г. Варад.) Ann. Univ. Budapestinensis, tom. 1. Будапешт, 1957. Стр. 84 
-  105. (С резюме на немецком языке.)

73 Rottier, F .  (Роттлер, Ф.): Beiträge zur Kritik der Historiographie des frühen Mittel
alters. (Über die Geschichtsanschaung Lâszlô Erdélvi.) Ann. Univ. Budapestinensis, tom . III. 
Будапешт, 1961. Стр. 121-152. и Separatum.
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74 E le k e s , /..: Az eurtipai feudal is âllamok közpoııtositâsâııak néliany kérdésérôl. (Эле- 
киш, Л .: О некоторых вопросах централизации европейских феодальных государств.) 
Torténelmi Szeınle, 1959. Стр. 272-290. (С резюме на русском и французском языках.)

75 E le k e s , L .:  (Элекеш, İL ): Essai de centralisation de l’État hongrois dans la seconde 
moitié du XVe siècle. Études historiques, tom. I. Будапешт, 1960. Стр. 437 - 467. u Sepa
ratum: Studia Historien, 22. Будапешт, 1960.

711 Mâtyâs a kortârsak között. (Король Матиас среди своих современников.) Буда
пешт, 1957. 201 стр. -  Вступительную статью написал Э л ек еш , Л . текст выбрала X. 
Б а л а ж , Е .

77 E le k e s , L .: Rendisćg es központositâs a feudal is âllamokban. (Элекеш, Л .: Сослов
ность и централизация в феодальных государствах.) - A Magyar Tudomânyos Akadémia 
Târsadaltni es Tôrténeti Osztâlyânak Kôzleményei. (Известия Отделения Общественно- 
исторических Наук Академии Наук Венгрии.) В дальнейшем сокращённо: MTA Osz- 
tâlykôzleniények - Известия Отделения АНВ.) Том XI., 1961. Стр. 375 -  384.

78 S in k o v ic s , I . (Шпнкович, И.): Die ,,zweite Leibeigenschaft” in Ungarn im X V I -  
X V II. Jahrhundert. - См. примечание 19.

7S S in k o v ic s , I . (Шпнкович, И.): Quelques remarques concernant l’étude intitulé 
„La Situation des serbs en Hongrie entre 1514-1848.” Ответ на статью Charles d’Eszlary 
опубликованную в журнале Revue d’histoire économique et sociale, № 4, 1960 г. Ответ 
направлен в редакцию данного журнала.

80 Kossuth Lajos az els6 magyar felelös minisztćriuinban, 1848 àprilis -  szeptember. 
(Лайош Кошут в первом венгерском ответственном министерстве, апрель — сентябрь 
1848 г.) Подготовил к печати Ш п н к о ви ч , И . Будапешт, 1957. 1908 стр. -  Kossuth Lajos 
Összes Munkâi, X II. (Полное собрание сочинение Лайоша Кошута, X II.)

81 E le k e s , L .: Törtenelem és korszerü altalânos inüveltség. (Элекеш, JI.: История и 
современное общее образование.) Sz.âzadok, 1961. Стр. 805-831. (С резюме на русском 
и французском языках.)

82 С.м. примечание 1; Э м м а  Л е д е р с р  написала главы l i l —VI.
83 Lederer, E .:  A feudalizmus kialaktılâsa Magyarorszâgoıı. (Ледерср, Э.: Сфор

мирование феодализма в Венгрии.) Будапешт, 1959. 208 стр.
84 L ederer, Е . (Ледерср, Э.): La structure de la société hongroise du debut du moyeii- 

age. Études historiques, tom. 1. Будапешт, 1960. Стр. 195 — 217. и Separatum: Studia Histo- 
rica, 45. Будапешт, 1960. -  Вариант на словацком языке: Lederer, Е . (Ледерср, Э.): 
Strukture uhorskej spoločnosti v rannom stredoveku. Historiskÿ Časopis 1960. Стр. 509 525.

85 Lederer, E . (Ледерср, Э.): Венгерско — русские отношения и татаро-монголь
ское нашествие. (На русском языке.) Международные связи Рбсии до XVI I  в. Москва, 
1961. Стр. 181-202. (С резюме на французском языке.)

88 S z ilä g y i, L .: 111. Emire 1298. evi törvenye. (Силадьи, Л.: Закон 1298 г. венгер
ского короля Эндре Третьего.) Ann. Univ. Budapestiiiensis, tom. I. Будапешт, 1957. 
Стр. 135-171. (С резюме на немецком языке.)

87 U erics, /.: Legkorâbbi gestaszerkesztéseink keletkezésrendjének problémâi. (Герич,
Й.: Проблемы относительно порядка возникновения наших раннейших конструкций 
геста.) Кандидатская диссертация (рукопись машинописью.) Защищена в явнре 1961 г. 
Напечатанно: O eries, ./.: Legkorâbbi gestaszerkesztéseink keletkezésrendje. (Герич, Й.: 
Порядок возникновения наших раннейших констркций Геста.) Будапешт, 1961. -  113
стр. -  Értckezések, nj sorozat. (Трактаты, новая серия) № 22.

88 G erics , J . :  Adalékok a Kézai Kronika problémâinak megoldâsâhoz. (Герич, Й.: 
Материалы к решению проблем Кезаиской Летописи.) Ann. Univ. Budapestiiiensis, toni. I. 
Будапешт, 1957. Стр. 106-134. (С резюме на немецком языке.)

89 G erics , J . :  Kronikâink szerepe a kôzépkori jogéletben. (Герич, Й.: Роль наших ле
тописей в правовой жизни средневековья.) Levéltâri Közlemétiyek (Архивные Известия), 
1961. Стр. 1-14. (С резюме на русском н французском языках.)

8»/п M o ln a r, /.; A kirâlyi ıııegye szervezete a tatârjârâs korâbatı. (Мольнар, Й.: Орга
низация королевского комитета во время нашествия татар. _— Hadtôrténelmi Kôzlemé- 
nyek. (Известия по военной истории), 1959. № 2. Стр. 222-252.

Lederer, E .:  Marezali Henrik helve a magyar tôrténetirâsban. (Лсдерер, Э.: Место 
Хенрика Марцали в венгерской историографии.) Szâzadok, 1962. Стр. 440-469. (С резюме 
на русском и французском языках.)

91 G a lä n ta i. J . - P ö l ö s k e i ,  F . - S i m o n .  P .:  Magyaroszâg tôrténete 1900- 1917. (Га- 
лантан, Й.-Пелешкси, Ф. Шимон, П.: История Венгрии в 1900-1917 гг.) Универ-
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сильная записка. Будапешт, 1958. 169 стр. — S ık la ş , A. Magyarosz/ıg tortenete 1918 — 
1У19. (Шпклош, А.: История Венгрии в 1918-1919 гг.) Универсальная записка Буда
пешт, 1958. 165 сгр.

аг A n d ie s , Е . (Андпч, Э.): Die Habsburger und die Frage der Zarenhilfe gegen die Revo
lution. Etudes historiques, tom. 11. Будапешт, 1960. Стр. 7-58. и Separatum: Studia Histo- 
rica, 31.Будапешт, 1960. -  Вариант на венгерском языке: A n d ie s ,  Е .:  A Habsburgok es а 
forradalom elleni câri segitség kérdése. (Андич, Э. : Габсбурга и вопрос о царской помощи 
против революции.) Szâzadok, i960. Стр. 556-594. (С резюме на русском и французском 
языках). 1

аз A n d ie s , Е .:  A Habsburgok es Romano vok szôvetsége. Az 1849-es magyarorszâgi câri 
ıııtervencıo dıploıııâcıaı elötörtönete. (Андич, Э.: Союз Габсбургов и Романовых. Дипло
матическая предистория царской интервенции в Венгрии в 1849 г.) Будапешт 1961 — 
452 стр.

94 S za b a d , U y .:  A tatai és gesztesi Eszterhâzy-uradalom âttérése a robotrendszerrôl a 
tokes gazdâlkodâsra. (Сабад, Дь. : Переход от барщинной системы к капиталистическому 
хозяйству на поместье Эстерхази в гг. Тата и Гестеш.) Будапешт, 1957 592 стр (С под
робными резюме на русском, английском и немецком языках.)

95 S za b a d , G y  (Сабад, Дь.): Das Anwachsen der Ausgleichstendanz der Produktenpreise 
im Habsburgerreich um die .Mitte des 19. Jahrhunderts. Studien zur Geschichte der Öster
reichisch-Ungarischen Monarchie. Studia Historien, 51. Будапешт, 1961. Стр. 213-237.
... .. w S za b a d , G y .: A magyar jobbâgyfelszabaditâs. - A magyar parasztsâg kialakulâsa, 
tortenete es mozgalmai, — (Сабад, Дь.: Раскрепощение в Венгрии. — Образование, исто
рия и движения венгерского крестьянства, 2.) Будапешт, 1958. Стр. 21-35. и S za b a d  
G y.: Parasztsâgunk helyzete a szabadsâgharc utân. -  A magyar parasztsâg kialakulâsa 
tortenete es tnozj;almai, 3. (Сабад, Дь.: Положение нашего крестьянства после 
освооодительнои борьбы. — Образование, история и движения венгерского крестьян 
ства, 3.) Будапешт, 1959. Стр. 21-35.

*' S za b a d , в у .:  (Сабад, Дь.): Kossuth and the British „Ballance of Power” Policy 
(1809-1861). Etudes historiques, tom. II. Будапешт, I960. Стр. 87-135. и Separatum- 
Studia Historien, 34. Будапешт, 1960.

А S za b a d , G y. (Сабад, Дь.): Kossuth e sui rapporti delle questioni nazionali italiana e 
tmgherese nel 1860-1861.
,• ? ,S '  S^ a<l: 11 c,,n,ribl‘ ‘ ° Po|*tico deli’ Ungheria alla realizzazione deli’ unité ita
liana (1860- 18bl)

100 S za b a d , G y .: Kossuth 1860/61-es politikâjânak jellemzésérôl. (Сабад, Дь.: О харак
теристике политики Кошута в 1860/61 гг.) I — II. Szâzadok, 1959. Стр 172-173 • 1960 
Стр. 922 -  936. 1 ’

101 S za b a d , G y.: Hozzâszölâs Hanâk Péter ,,A dualizmus korânak néhâny vitâs kérdé- 
sehez” c. referâtumâhoz. (Сабад, Дь.: Выступление к реферату Петера Ханака Неко
торые спорные вопросы эпохи дуализам” .) Szâzadok, 1962. Стр. 223-230.

102 S za b a d , G y.: Vajda Jänos politikai elszigetelôdésének tôrténetébol. (Сабад, Дь.:
Из истории политической изоляции Яноша Вайды.) Irodalomtörtenet (История Лите
ратуры), Стр. 129— 141. 1
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ДЬЮЛА ЛАСЛО:

САМЫЕ РАННИЕ ПЕРИОДЫ НАШЕЙ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ УГРО-ФИНСКОЙ ДРЕВНЕЙ 

ИСТОРИИ НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ
Làszlô Gy. : Ôstôrténetünk legkorâbbi szakaszal. A linnugor ostiménet régészeti emlékei a

Szovjettöldön

Будапешт, Изд. Акад. наук Венгрии, 1961, 209 стр. с 72 иллюстрациями

Интересно, увлекательно читать сочине- Автор настоящей рецензии долгое время 
ние профессора Дь. Ласло. Автор является занимался этой же темой, но искренне 
известным исследователем археологии древ- говоря, он находил в ней мало утешитель
ней истории угро-финнов и венгров, кого. Дело не дошло до его поражения 
эпохи переселения народов и венгерского (терпеть поражение может только тот, 
средневековья. Мнение его по отношению кто и принимает бой), потому что он ещё 
к археологическим материалам и к истории во-время начал больше увлекаться исто- 
вышеуказанных эпох является значитель- рисй возникновения феодального классо
вым в глазах представителей отечественных вого общества и его раннего периода, 
и международных научных кругов. Про- Цель этой рецензии -  не д и с к ус с и я , и 
фсссор Дь. Ласло представляет тип учё- это между прочим и потому, что изложение
ных, смело порывающих с окаменелыми ди скусси о н н ы х  взглядов занимало бы
позициями, касающимися концепций и весьма большое место, и в конце концов мы
подробностей, но при этом никогда не от- могли бы противопоставить предиоложе-
вергающих долговечные элементы под- ниям автора лишь другую, если и по на-
вергнутых ими критике устарелых взгля- тему мнению более вероятную, но всё-
дов. таки — гипотезу.

Автором намечено написать в д в у х  томах Сравнивая данные угро-финского язы- 
археологичсскую разработку древней исто- коведения, географии растений и живот-
рии венгров и истории Венгрии в средние ных, антропологии, а также археологии,
века. Вышедший в свет под вышеуказаи- Дь. Ласло пришёл к заключению, что
ным заглавием первый том окружён не- распад уральского языкового единства
понятным молчанием. Возможно, что при- состоялся приблизительно ок. 4 тысячи-
чина этого молчания заключается в том, летая до н. э. Предполагая, что распад
что изданное на венгерском языке сочи- уральского единства состоялся в указанном
ненне немо и непонятно для иностранных тысячелетни, то возникновение ураль-
специалистов, а лагерь наших отечествен- ского единства должно было взять своё
ных специалистов нс так у ж  велик. Осо- начало по меньшей мере в 8 -1 0  тысячи-
бенно невелико число тех отечественных летая до н. э., но может быть, что ещё
ис:ледователей, которым —подобно профсс- раньше.
сору Дь. Ласло-хорошо известны древние Где раскинулась территория уральского 
археологические материалы Советского единства, то есть где находилась угр о -
Союза. Но вопреки этому -  и мы выска- финская прародина? Нс за Уралом, вдоль 
зываем своё мнение не в качестве упрёка -  реки Обь, не в Западной Сибири, ибо на
работа, трактующая самое начало истории этой территории следы палеолита неиз-
нашего народа, должна была бы всё-таки вестны. И не в краях рек Ока, Кама,
вызвать какое-нибудь реагирование, в Чусовая и Волга, потому что эти края
первую очередь со стороны заинтересован- -  подобно Западной Сибири -  были
ных отечественных специалистов. необитаемые, покрытые льдом земли. В
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нору временных улучшений погоды, мо- Предполагается, что на данном к у л ь - 
жет быть, странствующие охотники иногда турном уровне движение людей, общест- 
II посещали район реки Чусовой, но они венных групп следовало за движениями 
побывали только очень короткое время на флоры и фауны, в соответствии с выше- 
этой территории. указанным направлениям. Короче говоря:

В южно-русской степи, и в прикрываю- заселение районов рек Ока, Кама и Чусо- 
щей степь с севера лесной зоне, население вая могло происходить с западной, юго — 
было сравнительно г у с т о ; население это западной или восточной сторон. Что ка- 
составлялн люди граветской культуры сается срока миграций: это заселение 
палеолита. происходило приблизительно в эпоху чет-

Ретроспективные выводы исходящие из вёртого и конца второго тысячелетия до 
археологического материала эпохи за- н. э.
воевания родины венграми, наталкивается Названия двух  характерных пород де
на ряд неразрешённых проблем. Факт ревьев древне—уральской эпохи (в общем 
только то, что в VII веке и. э. венгры жили и целом с древне-аллювиальной до среднс- 
в области излучины Волги, на западном аллювиальной) -  сосна (Pinus) и берёза 
берегу названной реки. Факт и то, что (Betula) существуют в большинстве ураль- 
в первом тысячелетии н. э. остальные ских языков. Но в древне-аллювиальную 
угро-финские народы тоже жили уже эпоху эти две последние породы растут 
на своих территориях. Такое располо- лишь в одной полосе чисто, не смешиваясь 
женис венгров соответствовало бы в ни с лесами „Q UT” , ни с таёжными леса- 
общих чертах положению венгерского ми: и эта полоса тянется широкой зоной 
языка в цепи угро-финского родства, приблизительно от района г. Рига до реки 
между обьскими уграми и пермяками. Ока.
Но такое расположение угро-финских Леса „Q UT” вторгаются в эту полосу 
родственных народов является уже раз- лишь в средне-аллювиальную эпоху, н 
питием намного более поздней эпохи, интересно, что в обьской—угорской—само- 
эпохи после распада уральского един- едской группе значения названий пос- 
ства. ледних пород деревьев даже в изменен-

Значит, автор вынужден был прибег- ной фор.ме не обнаруживаются. Вот почему 
путь к данным языковедения, географии автор предполагает, что в эту э п о х у  ( в 
растений и животных при своей попытке средне-аллювиальную) уже начался распад 
определить угро—финскую прародину. По угро-финнов.
следам слов биологической географии он По археологическим мотивам автор ви- 
должен был разыскать ту территорию, на дит в народе свидрицкой культуры (по 
которой сибирский кедр (Pinus Çembere) имени польского села Swidry Wielkie 
п европейские лиственные леса (Quercus— около Варшавы) древних уралцев, то есть 
Ulmus-Tilca =  „Q UT”) совпадают. До предков угро-финнов. Свидрицкая к у л ь - 
сих пор слова географии растений нано- тура относится целиком к периоду в 
сились всегда на географические карты, 12-6 тыс. гг. до н. э. Упомянутая культура 
отражающие современные у с л о в и я , но существовала беспрерывно с конца древ- 
такой метод часто приводил к ошибочным него палеолита вплоть до появления гре- 
результатам. бенчатой керамической культуры, в 5 -3

Дь. Ласло учитывает историю перемен тыс. гг. до н. э., на территории между 
климата и растительного покрова. Расти- Средней Польшей и рекой Ока, то есть 
тельный покров восточноевропейских тер- в общем и целом в зоне берёзовых и сосно- 
риторий, освободившихся от ледяного вых лесов.
покрова и впоследствии "'-заселившихся Складывающийся венгерский народ жил
угро—финнами, склады__лея исходя из на восточных опушках лесов „Q U T”,
двух очагов: с юго— запада продвигались то есть в общем и целом в той зоне степи и 
европейские лиственные леса, а с Даль- лесостепи где он и находился в первом ты- 
него Востока вторгалисщ таёжные леса, сячелетии н. э.
Продвигающиеся с востока и с запада На Восточном Урале, в районе городов 
леса достигли до Урала лишь к концу Нижний Тагил, Свердловск, Шадринск и 
второго тысячелетия до н. э., но продви- Челябинск складывался шигиро-горбу - 
гающиеся с юго-запада леса „Q U T” новская культура, начало которой -  пятое 
достигли Урала лишь временно, на пере- и четвёртое тысячилетия до н. э. — пора- 
ходное время; на продолжительное же зительно совпадает с языковедческими 
время восточную границу их раснростра- выводами относительно срока отделения 
нения составляла река Волга. самоедского языка от угро-финского.

200 LITERATURBERICHTE



Но автор считает открытым вопрос о том, угро —финнов в направлении с востока на 
как попало древне-лапландское -  древ- запад, но признает возможность их п род
не—самоедское население в район реки виженияс запада на восток. По автору в 
Ока, и даже за Урал. Он и не решает воп- неолите и на пороге металлического века 
роса о появлении алтайского языкового отдельные группы угро—финнов были рас
слоя в угро-финских языках. селены уже в общем и целом так, как об

В конечном счёте, книга автора даёт этом свидетельствуют более поздние, в эт- 
нам отличное обобщение о евразйских ничсском отношении бесспорные архсоло- 
культурах, от палеолита до металлического гические и исторические данные из эпохи 
века. И это — само по себе значательное металов.
научное достижение. Автор излагает и Сочинение Дь. Ласло — обилующая 
языковедческие проблемы и вопросы о археологическими, языковедческими, ант- 
климатичееких изменениях параллельно ропологическими и географическими дан- 
нсторпческим обобщениям, в органическом ными, очень интересная и с точки зрения 
единстве с ними. его собственной концепции в своих логи-

Естественно, и Дь. Ласло не может рас- ческих элементах хорошо построенная 
сеить сомнения по вопросу о на правлении древняя история угро—финнов и венг- 
миграций населений отдельных культур. ров.
Он исключает возможность миграции А н т а л  Б а р т а

ЛАЙОШ ЭЛЭКЭШ:

СОСЛОВНОСТЬ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ФЕОДАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВАХ.
ПРОБЛЕМЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОСТОЧНО- ЕВРОПЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ДАННОГО ВОПРОСА, С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ НА УСЛОВИЯ, 
СЛОЖИВШИСЯ В ВЕНГРИИ В XV ВЕКЕ

Elekes L. : Rendiség és központositâs a feudàlis âllamokban. Problém âk a kérdés keleteurô- 
pai vonatkozàsainak kutatâsâban, különös tekintettel a XV. szàzadi M agyarorszâg

vlszonyaira

Будапешт, Изд. Акад. наук Венгрии, 1962, 123 стр.

В последние годы буржуазная и марк- и I960 гг., автор указывает, что совре- 
спстская историография одинаково с инте- менная западная историография всё ещё 
ресом обращались к феодально.му развитию считает отношение сеньоров и вассалов 
стран и к проблемам, связанным с ним определяющим признаком феодализма. Что 
(сословность, абсолютизм). Книга Л. Эле- касается абсолютизма, значительная часть 
кеша, являющаяся расширенным вари- буржуазных историков придерживается 
актом доклада, сделанного автором на того .мнения, что феодализм — это нри- 
совещанин польской и венгерской Акаде- готовление „современного” (т. е. буржуаз- 
мпй наук, поставила себе целью обсуж- ного) государства. Книга представляет 
дать проблематику важного периода фео- нам корпоративную и парламентскую кон- 
дального развития стран, точно опреде- цепции обсуждения сословности, и при
лить спорные вопросы, желая всем этим писывает нс ыясненность отдельных важ- 
оказывать помощь исследователям эпохи. ных вопросов •«бнаруживающимся в бур
но книга -  судя по её результатам -  жуазной пстор юграфии агностическим, 
даёт нам в действительности намного скептическим тенденциям. Дальнейший ис- 
больше, и показывает ряд новых аспектов, точник ошибс .ападной специальной лите- 
в особенности при описании развития ратуры таится в том, что она не знает, 
венгерского государства XV века. или лишь по устарелым историческим

В первой части разделённой на восемь трудам знает проблематику восточно
глав книги автор полемизирует с совре- европейских стран. Из этого следует и 
менными буржуазными взглядами на фео- факт, что она склонна рассматривать раз- 
дальные государства. Излагая свои док- витие этой территории как специаль- 
лады, проведённые на римском и сток- ный процесс, совсем не похожий на все- 
гольмском совещаниях историков в 1955 общее развитие европейских стран, и в

LITERATURBERICHTE 207

15*



особенности не похожий на его „классп- органически связано с ростом их эконо- 
ческий” французский вариант. мического значения и с усилением классо-

Выступая против таких взглядов, автор вой борьбы крепостных крестьян. Тендён- 
констатирует: хотя и ещё много подроб- цин, формирующие сословность, появились 
ностей ждёт дальнейшего выяснения, основ- в конце концов в результате процесса, 
ные черты феодального развития стран происходившего в экономической базе 
сейчас можно уже хорошо определить, и феодализма -  развёртывания простого 
они содержат и в Восточной, и в Западной товарного производства. Несмотря на то, 
Европе одинаково много сходных черт. что отдельные города (например у нас 
В других главах своей книги автор даёт Шопрон) добились серьёзного экономи
кам очерк развития венгерского государ- веского и сравнительно значительного 
ства в X IV  —XVI I  веках. политического веса, можно констатиро-

Наша историческая литература уже вать, что города ни в Поьлше, ни в Чехии, 
давно доказала, что ненаследственная и ни у нас не оказывали значительного влия- 
юридически не урегулированная система ния на большей частью дворянский, гю- 
фамильярностп в Венгрии соответствует мещичий облик сословной власти. Мелкое 
отношению вассалов, и тенденция к раз- дворянство опиралось в своей борьбе про- 
витию раздробленности появляется и у тив баронов на города, но города -  будучи 
нас, в особенности в период системы про- слабыми -  не могли извлекать выгоды из 
инициальных господ, в конце XI I I  и в этого положения.
начале X IV  вв. Под влиянием этой тен- По обобщениям, проведённым на сове- 
денции облик венгерского мелкого дворян- щанип историков в Риме, к признакам 
ства принимает особый, двойной характер: сословности принадлежит явление, что
одна часть его примыкает как фамильяр сословия, желая участвовать во власти,
(familiaris) к крупным феодальным зем- в то же время стремятся ограничивать 
левладсльцам, ожидая от них защиты центральную власть. Элекеш признаёт 
против остальных вельмож. Другая часть правильность такого всеобщего оггределс- 
мелкого дворянства пытается найти себе ния лишь на пороге абсолютизма; в начале 
защиту в рамках комитатской организа- сословного развития, напротив сил про
пни, вступая в союз с центральной властью. винциальной раздробленности, стремле- 
Последняя тенденция в X IV  веке ещё ния государя и сословий в некоторых
малозначительна, поскольку в это время пунктах совпадают: мелкое дворянство и
политический и военный вес городов ещё города поддерживают центральную власть 
очень невелик. В этот период нельзя ещё против сил баронской раздробленности, 
говорить о централизации: ещё нехватают Кроме того, опасность грозящего стране 
элементарных предпосылок этого процесса. иностранного (турецкого) завоевания мо- 
Результаты деятельности короля Карла жет действовать также в направлении 
Роберта (1308-1342) заключаются -  но союза между центральной властью и 
мнению Элекеша — лишь во „временном, сословиями. Поддерживающие центра- 
относительном” укреплении центральной лизацию стремления сословий прекраща- 
власти, и они во многом напоминают нам ются на пороге абсолютизма: абсолютизм 
о стремлениях, начатых в Польше при складывается против сословий, опираясь на 
Владиславе Локпетеке, а в России при элементов, откалывавшихся от сословных 
Иване Калитой. уз .

В конце XIV  и в начале XV вв. борьба Автор симпатизирует взглядам, считаю- 
• 1иг в значительной степени сокращала щим сословно-представительную форму го- 
вес центральной власти, и Си ги зм ун д  сударства связующем звеном между раз- 
(1387 — 1437) мог преодолеть анархию толь- дробленностыо и абсолютизмом. Вот фор- 
ко в с туп и в  в л и г у  с одной группой крупных ма, обеспечивающая, как подготовитель- 
землевладельцев. По Элекешу система лиг — ный этан, создание централизации. Сама 
эго не просто какой-то вариант феодальной централизация -  на соответствующей 
анархии, но один из исторически опре- социально-политической основе -  начи- 
делённых признаков её, который появляет- нается в австрийских провинциях и в 
ся в известный период развития. Против России XV века, но в то же время мы
господства лиг начинается сплочение со- встречаем известные кратковременные
словных сил, выступление мелкого дворян- стремления к централизации в Чехии и 
ства и городов против крупных землевла- в румынских княжествах тоже. В Польше, 
дельцов и за центральную власть. Автор в „дворянской республике”, экономический 
подчёркивает, что увеличение политичес- и политический перевес крупного земле -
кой роли мелкого дворянства и городов владения сохранялся до конца, польское
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развитие не дошло до абсолютизма, а рянство отвернулось от них и выступало
„дворянская республика” стала добычей с самостоятельными сословными требова-
своих более сильных соседей. ниями. Городское сословие было само по

К середине XV века и венгерское со- себе бессильно, и нс играло роли в этой
циально-экономическос развитие достигло борьбе. Положение крепостного крестьян-
ступени, являющейся предпосылкой для ства также у х у д ш и л о с ь . После подавления
централизирующпх тенденций. Вот по- крестьянской войны Дожа в 1514 г. дока-
чсму стремления короля Матиаса (1458— гившаясь до „сословной анархии” страна
1490) к ограничению власти баронов увен- нс была способна противостоять внеш-
чались успехом ещё в первой половине нему нажиму, который до тех пор ус-
его господства, как и потом его стремления пешно отражал после 1526 г. Венгрия
к построению самых важных политических стала ареной столкновений иностранных
оружий центральной власти. Его постоян- властей и разорвалась на три части: за-
ная армия была сильнее, чем бандерии падная часть страны стала составной
под руководством вельмож; в централь- частью включающей в себе несколько
ных же органах государственной власти стран Габсбургской империи, с огранм-
(в Большой канцелярии, в Королевском ченным самоопределением; средние об-
совете) фактическое делопроизводство пе- ласти были захвачены турками, восточная
решло большей частью в руки чиновников- же (трансильванская) часть превратилась в
специалистов, так называемых секрета- турецкий феодальный лен. В дальнейшем
риев (sécrétanus). В качестве важного трансильванским князьям несколько раз
оружия стремлений к централизации, удавалось ослабить феодальные отноше-
старые, сословные суда отодвигались на ния до номинального уровня, и таким
задний план, и доходы короля постоянно образом они могли приобретать себе зна-
увеличивались. Все эти мероприятия в чительную самостоятельность. Они были
нескольких отношениях перешли те пре- способны оказывать поддержку и сослов-
делы, которые сословия считали ещё жела- ным стремлениям габсбургской части стра-
тельными, но не дошли до абсолютизма: ны против ч уж о й  центральной власти, в
для этого нехваталп соответствующих пределах же своей собственной части
социально-экономических условий. страны они делали попытки и в области

Король Сигизмунд поддерживал города определённых стремлений к централиза- 
в первую очередь по экономпчсски-фпнан- ции.
совьем соображениям, но при Матиасе Габсбурги рассматривали Венгрию и во- 
наряду с этим осуществилось и повышен- обще свои восточные территории как
ное политическое сотрудничество с ними, плотину, о которую разбивается сила
В учреждениях Матиаса нередко ветре- турецкой экспансии. Нет сомнения, им-
чаются люди, родившиеся в городах или перия оказывала известную поддержку
в сельских городках, которые повысились против турок, но в то же время в пределах
на основе своих квалификаций. Централь- империи Габсбурги выступали и с стрем
ная власть серьёзно опиралась и на мелкое лениямн к централизации, вызывающими
дворянство. Закон 1486 г. предусматривает сопротивление венгерских сословий. Вся
для зажиточного мелкого дворянства ещё сложная проблематика нуждается ещё
более расширенную компетенцию в управ- в дальнейших исследованиях. Но не под-
ленип комитатами, за счёт власти баронов, лежит никакому сомнению факт, что борьба
Верно, король Матиас старался отодви- сословности и централизации продолжа-
нуть баронов на второй план в управлении лась и после 1526 г. (после битвы при г.
страной, но базу их власти, огромные Мохач).
землевладения он не ликвидировал. После По всей вероятности будущие, более 
его смерти крупные землевладельцы прод- подробные исследования будут ещё утон-
в и н у л и с ь  опять вперёд: вступление их часть, может быть, в отдельных отноше-
кандидата, Владислава Ягелло на пре- ниях даже модифицировать утверждения
стол (1490 — 1516) означало восстановле- автора. Но книга его обобщает прежние
ние управляющей роли баронов, и оттес- научные результаты, имеет пионерский
нение прежних сторонников центральной характер и оказывает давно жданную
власти. Правда, установленные Матиасом помощь отечественным и зарубежным
учреждения сохранились, но стали сред- исследователям феодального государства,
ствами в руках вельмож Потеряв под
держку центральной власти, мелкое дво- И в а н  Б е р т е н ь п

LITERATURBERICHTE 209



Ferenc Pölöskei :

Der Auseinanderfall der Koalition und die Gründung der Nationalen 
Arbeitspartei 1909— 1910

Pölöskei F. : A koaliciö felbom läsa és a Nem zeti Munkapàrt megalakulàsa 1909— 1910 

Budapest, 1963, Verlag der Ungarischen Akadem ie der W issenschaften, 201 S.

Kiner der ausgedehntesten weißen Klecken Korse Illingen ist die Darlegimg des Umstandes,
in der Geschichte der dualistischen Epoche daß das parlamentarische System wegen der
von 1867 bis 1918 ist die Gründung — Umorga- inneren Schwäche der Monarchie niemals
nisierung Tätigkeit der politischen Parteien stabilisiert werden konnte und daher das aus
der Bourgeoisie und der Großgrundbesitzer- der englischen und französischen bürgerlichen
klasse. Für den Umstand, daß die ungarische Praxis wohlbekannte Zweiparteiensystem, die
marxistische Geschichtsschreibung im wesent- politische Wechselwirtschaft in Ungurn nicht
liehen bis heute die Bearbeitung der Geschichte entstehen konnte. Wegen der stark feudalen
dieser Parteien schuldig geblieben ist, daß Überreste, des Fehlens einer breiten Demokra-
lediglich die ersten Versuche zur Sldzzierimg tie und wegen der sozusagen völligen Ent-
der komplizierten Parteiverhältnisse unter- rechtung der arbeitenden Klassen konnte die
nommen worden sind, gibt es zwei Haupt- Lösung der Kegierungskrise des Jahres 190ü
gründe. 11er erste Grund ist der wichtigste: nicht dauerhaft sein, führte sie nicht zu einer
in den -Wer -Jahren waren die historischen Verminderung der gesellschaftlichen Gegen-
Forschungen — verständlicherweise — vor sätze, sondern zu ihrer weiteren Verschärfung,
allem darauf gerichtet, die von der bürger- Diese These ist durch Ferenc Pölöskeis Buch
liehen Geschichtswissenschaft vernachlüs- über die Kegierungskrise des Jahres 190$)
sigte oder verdrehte Geschichte der Arbeiter- weiter gefestigt worden.
und Bauernbewegungen und die Gesetz- Die ersten beiden Kapitel (Die Vorereig- 
mäßigkeiten der kapitalistischen Entwicklung nisse der Bildung der Koalitionsregierung 
und ihre Besonderheiten in Ungarn heraus- mul die Hauptziige ihrer Tätigkeit. — Die
zuarbeiten. Der zweite Grund hängt auf das Entstehung der Krise der Koalitionsregierung)
engste mit dem ersten zusammen, da nämlich enthalten die Exposition des Problems, ln
für die Lage der einzelnen Gesellschafts- den Waiden des Jahres HIOÖ hatte die Liberale
klassen und Schichten, die Veränderungen, Partei, die drei Jahrzehnte hindurch die Machi
die wechselseitigen I nteressengegensätze kei- in ihren Händen gehalten hatte, gegenüber der
nerlei Teilergebnisse vorliegen, stößt die Ana- aus den Oppositionsparteien gebildeten Koali-
lyse der auf die Bewegung der Klassen und tion eine Niederlage erlitten. Der Herrscher
ihre politische Umschichtung zuriiekzuführen- aber folgte nicht der in parlamentarischen
den Parteigründungen auf große Schwierig- Systemen üblichen Praxis, willigte also nicht
keiten. Diese Gründe erklären, warum erst ein, daß die Führer der siegreichen Parteien
in den letzten Jahren Monographien über die- eine Regierung bildeten, sondern ernannte
ses Thema erschienen sind.* den Baron Géza Fejérvâry zum Minister-

Die Tätigkeit der politischen Parteien der Präsidenten. Die Lage der neuen Regierung
herrschenden Klassen war nach der Jahr- war von Grund auf durch die Tatsache be-
hundertwende, in den Jahren, da sich die stimmt, daß sie innerhalb des Parlaments
Krise des Dualismus im vollen Umfange zeigte über keinerlei Stütze verfügte. Die Koalition
und ständig zunahm, besonders schwierig. verkündete den nationalen Widerstand, rief
Eines der wichtigen Ergebnisse der bisherigen die Komitete auf, die Regierungsanordnungen

zu sabotieren und letztere folgten dieser 
* il. Kondor Viktoria: Az 1875-ös partiüzio (Diu Aufforderung auch zum großen Teil. Der

l’artcil'usion von 1875). Budapest 1959, \ erlag der Wiener Hof und die Regierung ginge ı zum
t Manschen Akademie der Wissenschaften, lukiisz i . ,
i ; y. л  mugyarorszdgi polgâri radikiüiz.nius tôrtûneté- Gegenangriff über: neue Obergespane wurden
her.. 1900-1918. (Zur Geschichte des ungarischen ernannt und Kommissare in die renitenten
bürgerlichen Radikalismus. 1900 — 1918). Jas/.i Oszk.tr Komitete entsandt, ja Innenminister Kristöffv
Ideologmjanak i orala! л (Eine kritik der Ideologie , ■ , , „
Oszkiir Jäszis). Budapest I960, Gondolât-Verlag. Bol- gel?“ g es, mit dem Versprechen, dus allge-
mânyos I.: A magyar parlamenti ellenzék tôrténetÉbôl meine Wahlrecht einzuführen, auch die so-
1901-1904. (Aus der Geschichte der ungarischen par- zialdemokratische Partei für die Pläne der
lamentanschen Opposition. 1901 — 1904). Budapest ,, .
1963, Verlag der Ungarischen Akademie der Wissen- Regierung zu gewinnen. \on den Massen-
schäften. bewegungen erschreckt und von der gosohiok-
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ten Taktik der Regierung bedrängt, gab die entstandenen Krise, sein Vertrauen entzog,
Koalition von der zweiten Hälfte des Jahres weil er sie nicht mehr für fähig hielt, das von
1905 ab allmählich ihre Reformbestrebungen ihm ängstlich gehütete dualistische System
zur Erweiterung der nationalen Selbständig- unverändert aufrechtzuerhalten,
keit auf und schloß schlieblich im April 1900 Die ersten beiden Kapitel sind, wie wir 
einen Pakt mit der Regierung. Dieser April- bereits erwähnt haben, im wesentlichen eine
pakt war die völlige Aufgabe des oppositionel- Einleitung. Bei ihrer Abfassung stützt sich
len Programms, so gesehen bestand keinerlei der Autor nicht in erster Linie auf eigene
Hindernis mehr für die Koalition, an die Forschungen, sondern auf die Feststellungen
Regierung zu kommen. Die Tätigkeit der der bisherigen historischen Literatur. Einge-
neuen, von Wekerlegeführten Regierung unter- hendtr befallt er sich mit dem Zeitabschnitt
schied sich in nichts von der volksfeindlichen, vom April 1909 -  vom Sturz der Koalitions
nationalistischen Politik der liberalen Regie- Regierung -  bis zum Juni 1910, das heißt,
rungen. mit dem Zeitabschnitt bis zum Wahlsieg der

Die Folge der Aufgabe des Programms war Nationalen Arbeitspartei. Die Ergebnisse der
die Neuorientierung der getäuschten Massen in Archiven durchgeführten Forschungen
und die Krise der Koalition. Die wichtigsten beziehen sich vor allem auf diese Periode.
Symptome dieser Krise erblickt der Verfasser Die Kapitel 111 („D ie Verhandlungen zur
in der Gründung neuer Bauernparteien (zwi- Regierungsbildung und die Spaltung der
sehen 1900 und 1910), in der vom Jahre 1900 Unabhängigkeitspartei“ ), IV  („D ie Bildung
ab verschärften regierungsfeindlichen Tätig- der Regierung Kirnen-Hédervüry und ihre
keit der von Jäszi geführten bürgerlich—radi- anfängliche Tätigkeit“ ), V („D ie Gründung
kalen Gruppe und schließlich in der Tatsache, der Nationalen Arbeitspartei“ ) und Kapitel
daß sich die Mittel- und Kleinbourgeoisie V I (Die Folgen des Wahlsiegs der Nationalen
innerhalb der Führungskraft der Koalition, Arbeitspartei“ ) enthalten die Entwirrung der
in der Unabhängigkeitspartei zu organisieren außergewöhnlich verwickelten taktischen Züge
begann. Diese Organisierung war zu Anfang der ungarischen herrschenden Klassen und des
wirtschaftlicher Natur, zielte auf einen wirk- Wiener Hofes. Während eler Regierungskrise
sanieren Schutz der industriellen Interessen, kristallisierten sich vier politische Konzeptio
nahm aber vom Jahre 1908 ab in schnellem nen heraus. Während der um Justh gescharte
Tempo einen politischen Charakter an. Die großgrundbesitzerfeindliche linke Flügel der
Verschärfung der Gegensätze innerhalb der Unabhängigkeitspartei an der Forderung nach
Unabhängigkeitspartei, der völlige Auseinan- einer selbständigen Ungarischen National-
derfall der Koalition ist auf die Forderung bank fcsthielt, bestanden die den rechter,
nach einer selbständigen Ungarischen Natio- Flügel der Partei bildenden Großgrundbe-
nalbank beziehungsweise auf das Fiasko des sitzer auf der Beibehaltung der ihnen be-
sogenannten „Kartellbank“ -Plans der Regie- deutende wirtschafliche Vorteile sichernden
rung zurückzuführen. Der in der Unabhängig- gemeinsamen Bank. Die dritte Kombination
keitspartei zusammengeschlossene Teil der verbindet sich mit dem Namen des an der
Mittel- und Kleinbourgeoisie und die in enger Spitze der Verfassungspartei stehenden Gyula
Beziehung zu ihnen stehende Intelligenz Andrässy d. J. Der außergewöhnlich ehr-
außerhalb der Hauptstadt erklärten sich geizige Andrässy suchte in erster Linie nach
gegen das Weiterbestehen der Österreichisch — Möglichkeiten, selbst an der Regierung zu
Ungarischen Bank und forderten eine gesou- bleiben, richtiger, erneut an die Regierung zu
derte Ungarische Natiönalbank. Es entstand kommen. Das Wesen seines Koalitionsplanes
die sogenannte Bankgruppe unter Führung war eine aus Vertretern des rechten Flügels
von Gyula Justh. Um die Krise zu vermeiden, der Unabhängigkeitspartei, der Volkspartei
arbeitete die Wekerle-Regierung den Kartell- und den ehemaligen Liberalen zu bildende
bank-Flan aus nach dem in Österreich wie in Regierung unter seiner Führung. Auch die
Ungarn eine gesonderte Notenbank ein- ehemaligen Unabhängigen vertraten eine
gerichtet werden sollte, mit gesondertem selbständige politische Richtlinie, die, nach-
Kapital, gesonderter Leitung beider Institutio- dem sie bei den Wahlen im Jahre 1905 eine
nen aber unter einer gemeinsamen Leitung. Niederlage erlitten hatten, sich vorüber -
Der König lehnte den Gedanken einer Kartell- gehend zurückgezogen, ihre Machtansprüche
bank kategorisch ab, worauf die Regierung aber nicht aufgegeben hatten, nur auf eine
im April 1909 ihren Rücktritt anbot. Franz günstige Gelegenheit warteten, um ihre Posi
Josef nahm das Rücktrittsangebot an, was tion zurückzugewinnen. Der Autor analysiert
bedeutete, daß er der Regierung zum Zeit- eingehend, wie die Richtung um Justh nach
punkt des Zerfalls der Koalition und nach vorn dringt, schließlich die Überhand ge-
Beseitigung der durch die Bosnien-Annexion winnt, was zur Spaltung der Unabhängigkeits-
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partei führt. (Im November 1908.) Mit Uber- schriftenarehiv der Ungarischen Landes-
zeugender Begründung legt er dar, warum Mbliothek cingeschen. Das wichtigste Quellen -
Jusths Plan, der fest daran glaubte, an die material jedoch hat er auf seiner Forschungs-
Regierung zu kommen, nicht gelingen konnte, reise in Rumänien entdeckt. Durch die Be-
warum die sich im Hintergrund haltenden tmd arbeitung des in Arad verwahrten, ungcord-
bewußt den Zerfall der Koalition betreibenden neten Materials des Archivs der Familie
Liberalen die Oberhand gewinnen konnten. Justh ermöglichte, ein fein nuanciertes Bild
Die Liberalen schoben Khuen-Hädcrväry, der von den Fraktionskämpfen innerhalb der
den Parteikämpfen der Jahre 1905-09 fern Unabhängigkeitspartei zu zeichnen, von der
gestanden hatte und daher nicht kompro- Organisierung der Anhänger Jusths auf dem
mittiert war, in den Vordergrund. Seine Er- Lande, von den taktischen Manövern der
nennung zum Ministerpräsidenten verdankte Liberalen. Aus Jusths politischem Weg ließen
er außerdem dem Umstand, daß er gegen- sich viele Lehren ziehen; der Autor kritisiert
Uber dem unnachgiebig starren Istvan Tisza auch Jusths politisches Wirken, weil er, ob
im Kufe eines elastischen, kompromißbereiten wohl er sich nach 1910 an die Sozialdemokrn-
Politikers stand und so den Volksmassen, ten annäherte, an die bourgeoisen Parteien
wie dem Herrscher und dem nach einer föde- der Nationalitäten, die enge Verflechtung der
ralistischen Umgestaltung der Monarchie nationalen und demokratischen Aufgaben
strebenden Franz Ferdinand annehmbarer nicht verstanden hat. Das zeigte sich vor
schien. allem darin, daß er der Bildung einer selbstän-

Die Lage der neuen Regierung erinnerte in digen ungarischen Bank Übertrieben viel
vielem an die Lage der geschäfteführenden Bedeutung beigemessen hat, sich im Gewebe
Hédervâry - Regierung vom Jahre 1905. Im der gesellschaftlichen Gegensätze nicht zu-
Parlament, in dem die Koalitionsmehrheit recht fand, die nahende Revolution nicht er
bestand, hatte sie keine Stütze, deshalb suchte kannte.
sie sich durch geschickte Taktik, durch das Unsere kritischen Bemerkungen beschriin- 
Versprechen, das allgemeine Wahlrecht ein- ken sich im wesentlichen auf zwei Punkte.
Zufuhren, soziale Reformen durchzuführen Bei der Behandlung der Entstehung der Koa-
und die Lage der Nationalitäten zu verbessern litionskrise legt der Autor ausführlich die
die Unterstützung der Sozialdemokraten, der verschiedenen Parteigründungen der Bau-
Bauernparteien und der führenden Klassen ernschaft dar, seine Ausführungen aber ver-
der Nationalitäten. Sie war sich dabei aller- binden sich nur sehr locker mit dem eigen! -
dings darüber im klaren, daß sie ihre vorüber- liehen Thema. Die Gründung selbständiger
gehenden Erfolge nur in dem Fall festigen Bauernparteien kann unseres Erachtens nur
konnte, wenn sie eine eigene Partei schuf und zum Teil als Krisensymptom der Koalition
die Basis der Koalition, das Parlament liqui- aufgefaßt werden, eine wichtige Rolle bei
dierte. Daher gründeten die ehemaligen Libe- ihrer Entstehung spielte — worauf der Autor
ralen im Februar 1910 die Nationale Arbeite- auch selbst verweist -  die Abwendung von
partei, deshalb schrieb die Regierung für den der sozialdemokratischen Partei, die ihrer-
-Tuni 1910 Neuwahlen aus. Aus diesen Wahlen scits den Bauernmassen den Rücken gekehl t
— die auf dem Gebiet der Stimmenwerbung, hatte. Ebenfalls als Krisensymptom behän
der Eß- und Trinkgelage jede frühere Wahl delt der Autor die Organisierung der bourgeoi-
bei weitem übertrafen -  ging die Nationale sen Gruppen innerhalb der Unabhängigkeits-
Arbeitspartei siegreich hervor. partei. Aber auch ihre Darlegung können wir

Das V II. und letzte Kapitel („D ie Folgen nicht für ausreichend halten, da wir die Auf-
des VVählsiegs der Nationalen Arbeitspartei“ ) Zahlung der Tatsachen als zufällig empfinden
gibt einen Ausblick auf die innenpolitischen und dem Leser nicht eindeutig klar erscheint,
Kämpfe der Jahre unmittelbar vor dem ersten welche Veränderungen in der Lage der Bour-
Weltkrieg, auf den immer offensichtlicher geoisie vor sich gegangen sind. Pas Gesagte
werdenden Terror der auf den Krieg hinarbei- allerdings ändert nichts an der Tatsache, daß
tenden herrschenden Klassen, auf die Unter- Ferenc Pölöskeis Buch sowohl von der The-
drückung der parlamentarischen Opposition. menstellung wie von der Lösung her eine

Der Autor hat die im Staatsarchiv ver- wertvolle Arbeit ist, ein wichtiger Beitrag
wahrten amtlichen Schreiben des Minister- zur politischen Geschichte des Dualismus.
Präsidiums und des Innenministeriums be
nutzt, hat seine Forschungen in den Archiven S â n d o r  V a <1 ii s z
außerhalb der Hauptstadt und hat das Hand-
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Laszlo Zsigmond:

Die wirtschaftlichen und internationalen Faktoren des Wiedererstehens des 
deutschen Imperialismus und Militarismus 1918— 1923

Zsigmond L. : A  német imperializm us és m ilitarlzm us ujjâéledésének gazdasàgi és nemzet-
közi tényezôi 1918— 1923

Budapest 1961, Verlag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 446 S.

Der deutsche Imperialismus und Milita- Die Gründung der Sowjetunion und die
rismus hat das deutsche Volk durch den kraftvolle Entfaltung der internationalen
ersten Weltkrieg in den Bankerott geführt. Arbeiterbewegung erschütterte die Allein - 
Mit dem am 28. Juni 1919 Unterzeichneten herrschaft der imperialistischen Mächte in
Friedensvertrag von Versailles wurde im ihren Grundfesten. Die Furcht vor einer
Westen der fünfjährige Krieg und die an Ausdehnung der proletarischen Revolutionen
neuen Kriegsgefahren reiche Zeit nach dem- war so groß, daß neben den verschiedenen wirt-
Waffenstillstand abgeschlossen. Die Sanktio- schaftlichen und politischen Faktoren vor
non, die Entschädigungsbedingungen des allem diese Furcht für die gegenüber Deutsch-
Friedensvertrages banden dem deutschen land verfolgte Politik der imperialistischen
Imperialismus zwar die Hände, vernichteten Mächte bezeichnend ist. Diese Politik aber
aber nicht die Kräfte des aggressiven deut- barg die Keime noch schwerwiegenderer
sehen Militarismus und die Macht der hinter Komplikationen, Konflikte und Zusammen -
ihm stehenden deutschen Monopolkapitalisten. stoße in sich.
Auch die deutsche Revolution hatte die inne- Die Monographie zieht daraus die Kon- 
ren Kräfte der Reaktion lediglich in ihrer Sequenzen und verweist daneben auf den
Position wankend gemacht, aber nicht ver- komplizierten Prozeß der ost- und südost-
mocht, sie zu zerschlagen. europäischen Orientierung der deutschen

In der relativ kurzen Zeit bis zum zweiten Machtpolitik, außerdem auf den großangelcg-
Weltkrieg kam der deutsche Imperialismus und ten und verbitterten Kampf, den die franzö-
Militarismus wieder sehr schnell auf die sischen und deutschen Monopolisten um den
Beine und stellte die Völker Europas durch Besitz des westeuropäischen Eisenerzes und
Entfacliung eines neuen Krieges vor Prüfun- der Kohle führten.
gen, die jene des ersten Weltkrieges bei Mit fein umrissenen Feststellungen fördert
weitem übertrafen. der Autor in seiner sehr wertvollen Arbeit das

Mit dem gründlichen Wissen des Historikers, Verständnis für das Wesen des deutschen
mit nachahmenswerter Methode, unter sehr Imperialismus und trägt zu seiner genauen
ausführlicher Benutzung der internationalen Bestimmung bei.
Geschichte der Diplomatie und der Memoiren- *
literatur bietet Lâszlé Zsigmond eine tief- Sieben Monate nach Abschluß des Waffen
greifende Analyse der Zusammenhänge. Mit Stillstandes wurde in Versailles der Friedens-
dem Verantwortungsbewußtsein des um das vertrag unterzeichnet, und wiederum sieben
Schicksal der Menschheit bangenden Wissen- Monate später trat der Frieden in Kraft. Der
schaftlers erforscht und legt er in seiner dazwischenliegende Zeitabschnitt war von
Monographie jene weltpolitschen und wirt- einer viele gefahrvolle Wendungen in sich
schaftlichen Faktoren dar, die das Erstarken bregenden diplomatischen Geschäftigkeit, von
des deutschen Imperialismus und Milita- den verwickelten Gegensätzen der Entente-
rismus gefördert haben. Machte, von Deutschlands Ausweichmanö-

Der Autor zeichnet ein umfassendes Bild vern, ja sogar von der Möglichkeit militari -
vom Werdegang der politischen und Wirtschaft- scher Aktionen gekennzeichnet,
liehen Kräfte, die sich in den Jahren von 1918 Vor allem in der ersten Hälfte des Jahres 
bis 1923 zwischen den imperialistischen Groß- 1919 verschärfte sich die Lage zwischen den
mächten abgespielt haben. Er zeigt die ver- Vereinigten Staaten von Amerika und seinen
schiedenen diplomatischen Aktionen, die sich europäischen Verbündeten, sowie zwischen
hinter den Kulissen abgespielt haben und das den Engländern und Franzosen. Selbst damit
Wirken der geheimen Triebkräfte der Ereig- konnte gerechnet werden, daß Deutschland
nisse. inzwischen bewaffneten Widerstand leistete..
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Der Oberste Kat forderte die Deutschen am tergund der politischen Überlegungen, die 
17. Juni 1919 auf, innerhalb von fünf Tagen Ausnutzung der russischen wirtschaftlichen 
mitzuteilen, ob sie bereit seien, den Friedens- Schätze und des Menschenreservoirs in den 
vertrag bedingungslos zu unterschreiben. In Dienst der beginnenden Revanchepolitik stellen 
dieser Frage herrschte unter den Verbündeten wollten.
Einstimmigkeit, auch darüber, unmittelbar Im Bündnis mit .Sowjet-Kurland hätte das 
"«eh  Unterzeichnung des Friedensvertrages revolutionäre Deutschland das Friedens- 
zur Sicherung des Vertrages gegenseitige diktat von Versailles zerreißen können. Die 
Hilfsabkommen abzuschließen. Die Meinungs- führenden deutschen Kreise aber sahen ge 
Verschiedenheiten über die Verteilung der rade in Sowjet-Rußland ihren Hauptfeind 
Beute und die weitere Entwicklung des Kräfte- und boten daher Polen bereits im .Jahre 1919 
Verhältnisses, weiteten sich zeitweilig zu ent- Deutschlands Teilnahme an der sowjetfeind- 
sehiedenen Gegensätzen aus. liehen Intervention an. Der Zusammen-
„ Auch der Gegensatz zwischen England und bruch der Intervention jedoch, die erfolg- 
Frankreieh drückt diesem Zeitabschnitt seinen reiche nationale Befreiungsbewegung der 
Stempel auf. Die Engländer fürchteten -  un- baltischen Staaten und uls deren Folge, Polens 
ter anderem -  für ihren Einfluß in Europa Erstarken, konnten die osteuropäischen Aben- 
und ihre VVirtschaftsinteressen vor einem teuerpläne für lange Zeit zunichte machen, 
durch Industriegebiete und deutsche Wieder- Die andere Richtung zeigte nach Öster 
gutmachung erstarkten französischen politi- reich und zur Tschechoslowakei. Hier sollten 
sehen imd wirtschaftlichen Übergewicht. die Eroberungsziele, die über Österreich hinaus

Die Deutschen versuchten dann aid diese nach Südosteuropa, zum Balkan, hin bis zum 
Gegensätze und vornehmlich auf das Fern- Mittelmeer gerichtet waren, durch die Beto- 
bleiben der amerikanischen Delegation zu nung des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
bauen, und, wenn sie am Friedensvertrag verhüllt werden. Artikel 2 des österreichischen 
selbst auch mcht ändern konnten, waren sie Gesetzes vom 12. November 1918 besagt« , 
bestrebt, die Durchführung einzelner Punkte daß Deutsch -  Österreich ein Bestandteil der 
zu verzögern oder sich von ihrer Erfüllung Deutschen Republik sei. Auf Grund dieses 
völlig zu befreien. „Der Friedensvertrag von österreichischen Beschlusses wollten die Deut
Versailles und die Art seiner Durchführung sehen die Entente-Mächte durch möglichst
waren unmenschlich und erbarmungslos und schnelle Durchführung des Anschlusses vor 
entlarvte vor aller Welt das wahre Gesicht des vollendete Tatsache stellen. Anfangs wurde 
siegriechon Imperialismus. Das geringste Recht die Friedenskonferenz nicht darauf aufmerk
aber zum Protest hatte gerade jenes Deutsch- sam, als aber die am 11. August 1919 ver-
land, das den Frieden von Brest-Litowsk kündete deutsche Verfassung in Absatz 2
und Bukarest diktiert hatte“, stellt der Autor des Artikels 01 Österreich im Reichsrat bo
lest. Die Sonderpolitik der extremen ameri- reits eine Vertretung zugestand, wurde dieser 
kanischen Imperialisten, bot den Deutschen Schritt verhindert, die entsprechenden Punkte 
auf jeden tall die Möglichkeit, nach der mili- aus dem österreichischen Gesetz und aus der 
tarischen Niederlage wieder zu sich zu kom- deutschen Verfassung gestrichen, 
men und den \ ersuch zu unternehmen, die ln der Abrüstungsfrage gewährte England 
wirtschaftlichen und militärischen Positionen den Deutschen eine mildere Behandlung, um 
zurückzugewinnen. damit Frankreichs Ausdehnung im Rheinland

Wie Stresemann selbst ausgeführt hat, ein Gegengewicht zu bieten. Auch seine wirt -
war in der Zeit nach dem Friedensabschluß sehaftlichen Interessen forderten eine Konso- 
für die deutsche Diplomatie eine dreifache lidierung des kapitalistischen Wirtschafts- 
Taktik möglich: die Berufung auf das Selbst- lebens in Ost- und Südosteuropa. Hierbei hatte
bestimmungsrecht der Völker, die Ausnutzung es Deutschland eine wichtige Rolle zugedacht,
der Gegensätze zwischen den Siegermächten um zu verhindern, daß Frankreich dort Boden
und die Nutzung ihrer feindlichen Einstellung gewinne. Auch von französischer Seite wurde
zur Sowjetunion. Auf dieser Grundlage be- die Vernichtung des deutschen Militarismus
ginnt das Tasten der deutschen imperialisti- nicht konsequent durchgeführt, da, wie der
sehen Politik nach Ost- und Südosteuropa. französische Ministerpräsident Clemenceau am
Im osteuropäischen Raum war das wieder 11. Oktober 1919 in seiner Rede vor dem Senat
aufgekommene deutsche Machtstreben nach betonte, seine Erhaltung gegen den Bolsche
Polen und nach dem Baltikum gerichtet, wismus und «lie revolutionäre deutsche Arbei-
mit dem Hintergedanken, Gebiete Sowjet - terbewegung notwendig sei.
Rußlands zu gewinnen. Die Durchdringungs- Die Imperialisten also förderten selbst die 
absichten und das vermeintliche Erstarken Erstrakung der deutschen militaristischen
des deutschen Großkapitals standen im Hin- Kräfte und deren schnelle Entfaltung, indem
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sie seine wirtschaftlichen Grundlagen unver- Angesichts dieser Nachgiebigkeit versuchten 
sehrt erhielten, ja ihn zeitweise sogar unter- die extrem reaktionären Kräfte im März 1920 
stützten. durch einen Putsch die deutsche bürgerliche

Die Gegensätze zwischen den Imperialisten Demokratie zu stürzen, was jedoch durch das 
resultierten auch aus der ungeordneten Wechsel- einheitliche Auftreten der deutschen Arbeiter
seitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit. Wäh- klasse verhindert wurde.
rend des Krieges waren sie den Vereinigten Die Führer der deutschen Armee und der 
Staaten und Großbritannien verschuldet und Kriegsindustrie unternahmen alles, um die
hätten ihre Schulden gern getilgt oder ver- Vorschriften des Friedensvertrages von Ver
mindert. Die Gläubiger wiederum hätten gern saille zu sabotieren. Dazu führten sie auf
ihr Geld bekommen. Nach einer Reihe ver- diplomatischem wie auf wirtschaftlichem
geblicher Verhandlungen, in denen die deutsche Gebiet zahllose Aktionen durch. Durch eine
Reparation an erster Stelle gestanden hatte eingehende Analyse der nach dem zweiten
-  als eine Lösung, die Schulden zu bezahlen -  Weltkrieg aufgefundenen Aufzeichnungen, gibt
einigten sie sich schließlich darauf, dieses der Autor ein umfassendes Bild der Geheim-
Problem zu einem späteren Zeitpunkt, durch tätigkeit, die immittelbar auch zur Wieder
allgemeine Maßnahmen zu lösen, von Deutsch- belebung imd Erstarkung «les deutschen Mili-
land gleichzeitig nur eine sinnvolle Ent- tarismus beigetragen hat.
Schädigung zu verlangen. Der ausschließliche Besitz der Kohle und

Der Autor befaßt sich sehr eingehend mit des Eisenerzes war das wichtigste Ziel, sowohl
der Rettung und Wiederherstellung der wirt- der Deutschen, wie der Franzosen. Schon vor
schaftlichen Grundlagen des deutschen Mili- dem Kriege unternahm deutsches Kapital
tarismus. Zu dieser Frage liât er zahlreiche, einen Vorstoß, um die französischen Eisen-
bisher unbekannte Dokumente, Faktenmate- erz- und Kohlevorkommen in seinen Besitz zu
rial, bisher geheim gehandhabte Daten be- bringen.
nutzt und die Imperialisten mit der außerge- Die „Kohle- und -Eisenerz-Schlacht“  wurde 
wohnlichen Beweiskraft historischer Tatsachen jedoch durch den Krieg zu Gunsten der
entlarvt, die sich eigentlich niemals ernsthaft Franzosen entschieden. Dennoch konnte sich
mit der Frage beschäftigt haben, die deutsche die französische Schwerindustrie trotz der
Armee abzurüsten und die deutsche Rüstungs- Inbesitznahme von Lothringen und des
industrie einzustellen. Saargebietes von der deutschen Kohle nicht

Die führenden Kreise der Entente-Mächte in dem Umfange unabhängig machen, wie die
waren sich zwar darüber im Klaren, daß da- deutsche Schwerindustrie vom französischen
durch die Grundlagen für neue Aggressions- Eisenerz. So waren neben der Reparation
mögliehkeiten geschaffen werden, sie glaub- noch bedeutende deutsche Kohlenmengen 
len aber, daß die Sicherungen des französisch - notwendig, um das prozentuale Niveau der 
englischen und des französisch -  amerikank Produktion auf den Friedensstand zu heben,
sehen gegenseitigen Hilfsabkommens aus- Die Deutschen aber lieferten, gerade wegen
reichen würden, Frankreichs „sécurité“ zu der englischen Unterstützung, die Reparations
schützen. kohle immer unregelmäßiger und in immer

Deutschland behielt also, wenn auch in geringeren Mengen, 
vermindertem Umfange, sein militärisches Die mildere anglo -  amerikanische Haltung 
Potential, ja war bestrebt, es weiterzuent- gegenüber den Deutschen wurde dadurch
wickeln, was aus den Angaben des Geheim- motiviert, daß sie ihren bisherigen französischen
naelirichtendienstes und aus den Berichten Kohlenmarkt nicht wegen der billigen deu-
nnd Aufzeiehnngen der Mitglieder der zur tschen Kohlenlieferungen verlieren wollten.
Kontrolle der Abrüstung eingesetzten Allie- Die französische Regierung ergriff vergeblich
orten Militärischen Kontrollkommission her- Maßnahmen, um diese Frage zu lösen, die
vorgeht. deutschen Monopole waren sich über die

Ein unlösbares Problem ergab sich in der anglo -  amerikanische wirtschaftspolitische
Frage, wie die deutschen militärischen Kräfte Taktik im klaren und so änderte sich an der
gegen die revolutionären Bewegungen im Situation nichts.
Innern und gegen Sowjet-Rußland erhalten Zur Teilnahme an einer internationalen 
bleiben könnten, ohne die im Friedensver- Konferenz wurden Delegierte der deutschen
trag festgelegte internationale Lage zu ge- Regierung zum erstenmal nach Spali in Belgien
fährden. eingeladen. Hier wurden wirtschaftliche

In ihrer Feindschaft gegen die »Sowjetunion Probleme verschiedenster Natur besprochen, 
gingen sie so weit, daß sie erlaubten, den Eine Steigerung der Kohlenlieferungen konnte 
Waffenbedarf der konterrevolutionären Kräfte von den Deutschen nur durch Androhung von 
in den deutschen Rüstungsfabriken zu decken Sanktionen erzwungen werden. Durch Unter-
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Stützung dı r Engländer aber konnten die wirtschaftlichem wie politischem Gebiet ent- 
Deutschon <lie Kohlenpreise erhöhen, was scheidende Vorteile zufallen, 
für die franzözisohe Schwerindustrie sehr nach- Trotzdem stießen Deutschlands Protestc- 
teilig war. auf taube Ohren. Es zog seine diplomatischen

Die Ausweitung des deutschen Finanzka- Vertreter aus Paris und Brüssel zurück, ver-
pitals erfolgte in immer kräftigerem Tempo. weigerte weitere Reparationssendungen, ging
Es drang nach Österreich vor, kaufte dort zum passiven Widerstand über, ja — woraus
den größten Eisenerzkonzern und tätigte auch sich ergibt, daß es niemals wirklich abge-
in Oberschlesien größere Käufe. Die Einfiih- rüstet worden war -  spielte sogar mit dem
rung der sowjetischen NEP-Politik lenkte die Gedanken eines bewaffneten Widerstandes. 
Aufmerksamkeit auf die wirtschaftlichen Der als Protest gegen die Besetzung des
Möglichkeiten in Rußland und sehr bald Ruhrgebietes durchgeführte passive Wider
wurde ein deutsch-sowjetischer Handels- stand führte allerdings zu einer sehr sehwie-
vertrag abgeschlossen. Auf englisch -  franzö- rigen Lage für Deutschland und so mußte es
sische Initiative wurde zur Wiederaufnahme nach Verlauf eines halben Jahres einsehen,
der Außenhandelsbeziehungen auch Deutsch- daß es nicht nur den Weltkrieg, sondern auch
land nach Cannes eingeladen. Auf der Kon- die „Schlacht um das Ruhrgebiet“ verloren
ferenz in Genua war neben Deutschland auch hatte. Durch diese Einsicht kam es zu einer
der junge sowjetische Staat vertreten. Die Übereinkunft zwischen den französischen und
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den deutschen Groißndustriellen.
Sowjet-Rußland und Deutschland wurde Die deutsche Politik im Zeitabschnitt nach
endgültig im Wirtschaftsabkommen von Ra- der Besetzung des Ruhrgebiets ist schon eher
palio Umrissen. Über diesen Prozeß und die von der mit den realen Kräfteverhältnissen
Zusammenhänge des Abkommens gibt Ldszlö rechnenden Leitung Schachts und Strese-
Zsigmond eine ausführliche Information. manns geführt. Natürlich hatten auch sie

Im Sommer 1922 begannen die Schwer- die Interessen des deutschen Imperialismus
industriefachleute Deutschlands und Krank- vor Augen, in der Wahl ihrer Mittel aber
reiche ergebnislose Verhandlungen über ihre waren sie bedeutend vorsichtiger. So kam es
Zusammenarbeit. Die Angliederung Ober- zum Abschluß der mit den Vereinigten Staaten
Schlesiens an Polen hatte der deutschen Wirt- vereinbarten, sehr vorteilhaften Handels,
schuft einen empfindlichen Schlag versetzt abkommen, zunächst des Dawes-Planes, später
so daß die Deutschen unter Hinweis auf diesen des Locarno-Paktes. Die Politik des deutschen
Umstand um eine Senkung der Reparations- Imperialismus wird vielleicht am besten
leistungen ersuchten. Wegen der Senkung der durch Stresemanns Worte gekennzeichnet:
Sendungen zur Wiedergutmachung und wegen „ . . .  schlau sein und Entscheidungen aus-
der Verletzung anderer Punkte des Friedens- weichen“ .
Vertrages von Versailles, glaubte Frankreich Der deutsche Imperialismus und Milita - 
seinen alten Plan endlich in die Tat umsetzen rismus durchlief in der Zeit zwischen 1918 und
zu können und besetzte gemeinsam mit Bel- 1923 einen außergewöhnlich wechselvollen
gien, am 11. Januar 1923 das Ruhrgebiet. WTeg. In dieser Zeit erfolgte die Umorgani-
Damit hatte es die wertvollsten deutschen sierung der deutschen Wirtschaft und die
Kohle- und Eisenerzvorkommen in Besitz Ausbildung der Fachleute für die spätere
genommen, was zu heftigem Protest der Revanchepolitik.
ehemaligen Verbündeten Frankreichs und zu Durch zweckmäßige Gruppierung des um
sofortigen Gegenmaßnahmen führte. England fangreiehen Beweismaterials stellt Läszlö
hatte schon vorher, während der diplomati- Zsigmonds Buch eine wichtige Bereicherung
sehen Aktionen, die dem französischen Schritt der marxistischen Literatur über den Zeit
vorausgingen, seinen Protest gegen das ein- abschnitt zwischen den beiden Weltkriegen
seitige französische Vorgehen angemeldet, dar. Seine Bedeutung ist um so größer, als eine
die Vereinigten Staaten von Amerika aber wissenschaftliche Arbeit ähnlichen Charak-
hatten zum Zeichen ihres Protestes ihre Be- ters bisher nirgends erschienen ist, so daß es
satzungstruppen ans deutschem Gebiet ab- den Fachleuten wertvolles Quellenmaterial
gezogen. Sollte Frankreich das Ruhrgebiet bietet.
endgültig halten können, würden ihm auf b â s z I ü T  о 1 n а v
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Aladàr K is :

Ungarns Außenpolitik am Vorabend des zweiten Weltkrieges 

Kis A . : M agyarorszâg külpolitikàja a màsodik vilàghàboru eloestéjén 

Budapest 1963 Kossuth-Verlag, 256 S.

Zahlreiche Zeitgenossen und Historiker flitti ein, den die Wahlen von 1939 auf die 
haben die Zusammenhänge zwischen der ungarische Außenpolitik ausgeübt haben. 
„Landesvermehrungs“ -Politik der ungari- Kr untersucht die Versuche der ungarischen 
sehen herrschenden Klasse und Ungarns Außenpolitik im Sommer 1939 während der 
Anschluß an die faschistische Achse fest- internationalen Krise die Isolierung zu durch
gestellt. Während diese Feststellungen zum brechen und Csäkys neuen Rückzug bei seinen 
großen Teil auf einem Vergleich der Ergebnisse Verhandlungen in Deutschland im August 
resultieren, zeigt Aladär K is’ Buch unter Ver- desselben Jahres und schließlich die außen- 
Wendung eines reichen Quellenmaterials den politisch kritische .Situation, mit der die un- 
Prozeß selbst, der zu dieser Unterordnung garische außenpolitische Führung unmittel
geführt hat. Aus diesem Gesamtprozeß hebt bar vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges zu 
er den Punkt heraus (vom ersten Wiener kämpfen hatte. Im Nachwort zeigt der Autor, 
Schiedsspruch bis zum Ausbruch des zweiten wohin die faschistische Führung Ungarn 
Weltkrieges), in dem sich die außenpolitischen trieb und beleuchtet den Hintergrund der 
Bestrebungen des 25jährigen konterrevolu- ungarischen Haltung während des Krieges, 
tionären Systems konzentrierten und die Wie aus dem Thema erhellt, befaßt sich die 
Schatten der tragischen Konsequenzen he- Arbeit in erster Linie mit der Entwicklung
reits vorauswarfen. der ungarisch -  deutschen, beziehungsweise

Im  einleitenden Kapitel werden die gnmd- der ungarisch -  italienischen Beziehungen. Sie 
legenden Triebkräfte der Außenpolitik des zeigt auf, daß die ungarischen herrschenden 
konterrevolutionären Systems gezeigt. Die Kreise ihre Verbindungen zum faschistischen 
Kapitalisten- und Großgrundbesitzer-Klassen, Italien und nach Hitlers Regierungsantritt 
die ihre in der Revolution verlorengegangene zum außenpolitisch aggressiven Deutschland 
Macht wiedergewonnen hatten, unterzeichne- ausbauten, um gleichzeitig mit deren Expan- 
ten den von den imperialistischen Angreifern sion ihre eigenen imperialistischen Pläne im 
diktierten Friedensvertrag von Trianon. Im  Donaubecken verwirklichen zu können. Zur 
Besitz ihrer Macht aber war ihr Hauptstreben gleichen Zeit aber wollten sie auch die Mög- 
darauf gerichtet, die Möglichkeit, die Völker liohkeit einer Umorientierung auf die west- 
der abgetrennten Gebiete auszubeuten, wieder- liehen Länder nicht verlieren. In Anbetracht 
zugewinnen. Die Art und Weise und die Mög- der „München“ -Politik der Westmächte schien 
lichkeiten, die ungarischen Revisionsbestre- diese Politik durchführbar zu sein, in Wirk
bungen in die Tat umzusetzen, änderten sich liehkeit aber barg sie schwerwiegende Wider - 
je nach der Lage der internationalen Kräfte- spräche in sieh. Der Autor stellt fest, daß die 
Verhältnisse, so daß dieser Umstand zugleich ungarischen imperialistischen Bestrebungen 
für die ungarische Außenpolitik maßgebend auf die deutschen Pläne in Mittel- und Süd
wurde. Osteuropa stießen, ja daß Ungarn selbst in den

Auf Grund ungarischen, deutschen und deutschen „Lebensraum“ fiel, was nicht ohne 
italienischen Archivmaterials, beziehungs- Einfluß auf die ungarische Außenpolitik blieb 
weise englischer und sowjetischer Dokumente und innerhalb der herrschenden Kreise un- 
analysiert der Autor eingehend die nach dem zähligemale zur Quelle von Meinungsver- 
ersten Wiener Schiedsspruch zur Gewinnung schiedenheiten wurde. Die deutschen Faschis- 
der Karpatoukraine durchgeführten diploma- ten unterstützten die ungarischen Revisions- 
tisehen Manöver der ungarischen herrschen- bestrehungen lediglich in dem Umfange, in 
den Kreise, die außenpolitische Linie nach dem dies die Bindung Ungarns an die faschisti- 
der Bildung der Teleki-Regierung und Ungarns sehe Achse und seine Benutzung zur Ver- 
Teilnahme an der Zerstückelung der Tscheeho- wirldichung der deutschen Pläne unumgäng- 
slowakei. Im  Zusammenhang mit den Vorhand- lieh notwendig machte. Nach dem ersten 
lungen, die Außenminister Csäky im April Wiener Schiedsspruch schloß sich Ungarn 
1939 in Rom und im Mai in Berlin geführt dem Antikominternpakt an, nach der Annek- 
hat, werden die Versuche einer italienischen tierung der Karpatoukraine trat es auf deut- 
Orientierung gezeigt. Er geht auf den Ein- sehen Wunsch aus dem Völkerbund aus,
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obwohl es sieh du mit in Gegensatz zu tien die Achse konkrete Versprechen für die Er-
Westmächten setzte. Pie von den Deutschen füllung ihrer Revisionsansprüehe erhalten
zugelassenen Gebietserweiterungen entspra- wollte (■/.. B. beim Austritt aus dem Völker -
chen bei weitem nicht den Aspirationen zur bund), errichtetet en die Deutschen durch
Wiederherstellung der „historischen Grenzen“ . schwer erfüllbare Forderungen diplomatische
Die ungarische außenpolitische Führung ver- Schwierigkeiten, erhoben Anklagen, brachten
suchte die Schranken durch Ausnutzung der Vorwürfe vor, um zu verhindern, daß die
innerhalb der Achse bestehenden Gegensätze, Ungarn irgendwelche Vorbedingungen für die
durch Gewinnung der Unterstützung des Erfüllung der Forderungen stellen konnten,
italienischen Faschismus zu durchbrechen. was schließlich dazu führte, daß sich die
Durch reiches Tatsachenmaterial beweist der ungarische Führung mit unklaren Verspn
Verfasser, wie irreal, wie unzeitgemäß diese chungen zufrieden gab. Auch das Schwanken
außenpolitische Vorstellung war. Vergebens und ängstliche Lavieren der ungarischen
war die Unterstützung der faschistischen Außenpolitik nutzte die deutsche Diplomatie
Aggression zum Beispiel beim Überfall auf zur Erpressung. In diesem Zusammenhang
Albanien, der italienische Faschismus war charakterisiert der Autor die Praxis der
immer mehr auf die Unterstützung durch ungarischen Politik folgendermaßen: . je-
llitler angewiesen und richtete sich trotz der der Schritt, der den Anschein erwecken konnte,
vorhandenen, beziehungsweise zeitweilig auf- daß sich Ungarn von der Achse entfernte,
kommenden Gegensätze, völlig nach dem wurde durch einen anderen Schritt im Gleich
deutschen Standpunkt. Ein Beweis dafür ist gewicht gehalten, der Ungarns unverbrtich-
unter anderem auch das Mißlingen des unga- liehe Treue und Anhänglichkeit an die Achs,
rischen Versuchs, die Karpatoukraine durch unter Beweis stellen sollte.“ (S. 189).
selbständiges Vorgehen in ungarischen Be- Die Arbeit befaßt sich mit der Wirkung, 
sitz zu bringen. Im A pril-M a i 1939, als die die der zunehmende deutsche Einfluß auf die
ungarischen herrschenden Klassen bei Italien ungarische außenpolitische Führung ausge
vor dem bedrohlichen deutschen Vordringen übt hat und stellt die Frage, wieweit die
Unterstützung finden wollten, erwies sich westlichen Staaten durch ihre Haltung für
auch die Hoffnung, mit Italien ein Gegen- das Zustandekommen der ungarischen Ab
gewicht gegen Deutschland bilden zu können, hängigkeit verantwortlich sind. Diese Frage
als Luftschloß. wird lediglich gestreift, aber nicht ausgeführt.

Aus den Analysen des Autors erhellt, daß In den außenpolitischen Überlegungen des
die Taktik des Lavierens, die die ungarische auf Imrédy folgenden Ministerpräsidenten,
faschistische Führung verfolgte, ins Gegen- РЛ1 Teleki, spielte die Furcht der ungarischen
teil umschlug. Während sie versuchten, die imperialistischen Kreise vor dem deutschen
Gegensätze zwischen den europäischen Staaten Vordringen eine Bolle, woraus das Bestreben
zur Verwirklichung ihrer eigenen Ziele zu resultierte, die Verbindungen zur Achse zu
nutzen, wurden sie durch ihre reaktionäre lockern, die außenpolitische Isolierung zu
außenpolitische Linienführung selbst zum beseitigen. Obwohl die Kreise, die bei poli
.Spielball des faschistischen Deutschland. Ala- tischen Entscheidungen die Berücksichtigung
dar K is ’ Arbeit zeigt dafür erstaunliche der westlichen Meinungen wünschten, Teleki,
Tatsachen. Als zum Beispiel die Deutschen der zahlreiche Verbindungen zu England hatte,
ihre Aktion zur Inbesitznahme des Memclge- mehr Vertrauen entgegenbraohten als Imrédy,
bietes einleiteten, ermutigten sie, um die zerstreut der Autor durch Aufzählung von
Aufmerksamkeit abzulenken, Ungarn zum Tatsachen die Illusionen über Telekis Person
Angriff auf die Ostslowakei, dann aber, als sie und verweist darauf, daß die außenpolitische
ihren eigenen Plan durehgeführt hatten, Linienführung im Grunde genommen unver
forderten sie die ungarische Armeeführung ändert blieb. Auch Teleki „rechnete damit,
zum Rückzug auf. Ein ähnliches Instrument daß sich die Gegensätze zwischen Deutschland
war ihnen Ungarn bei der Sicherung des und den westlichen Imperialisten an einem
deutschen Einflusses in Südosteuropa, so Punkt, am Punkt der Sowjetfeindschaft
unter anderem auch was Rumänien anbe- schließlich ausgleichen würden und es zur
traf. Die von ihren Revisionszielen geblendete gemeinsamen Front der kapitalistischen Staa-
ungarisehe politische Führung übernahm die ten gegen die Sowjetunion käme, was die
erniedrigende Rolle. Die Studie gibt ein um- herrschenden Klassen seit so langer Zeit
fassendes Bild, wie wirksam die totale deutsche wünschten. Die Revisionssehnsucht und der
Diplomatie die Mittel der Erpressung gegen- blinde Kommunistenhaß hatten also auch
über der ungarischen Führung anwenden Telekis Denken getrübt und so sah auch er
konnte. Während die ungarische Diplomatie nur zwei Dinge vor sich: Gebietsgewinnung
als Gegenleistung für ihre Annäherung an und die Achse, beides eng miteinander ver-
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tlochten. (S. 'J 1 ). Oie außenpolitische I.ilue Annexion der Karpatoukruine, als sich die
Telekis versuchte das Untertänigkeitsver- Spitze der ungarischen Revisionsbestrebungen
hältnis zu Deutschland nach außen zu ver- gegen Rumänien richtete, besonders feind
decken, betonte die Selbständigkeit, ja schrieb lieh. Die Revisionspolitik und die Angleichung
sich sogar eine Ausgleichsrollc gegenüber an die deutschen Interessen verhinderte die
dem deutschen Vordringen zu. Ungarns Bildung des sogn. „neutralen Blocks“ (unter
Revisionsschritte und seine zunehmende Ab- Beteiligung von Ungarn, Jugoslawien, Bulga-
hängigkeit von Deutschland löste bei den rien), der im Sommer 193!) der einzige Aus-
YVestmächten, die die Politik von „München“ weg zur Durchbrechung der außenpolitischen
verfolgten, keinerlei Gegenschritte aus. Nach Isolierung gewesen wäre,
dem Austritt aus dem Völkerbund „verbuchte“  Die Kommunisten- und Sowjet feindschaft
die englische Regierung ,,Ungarn als deut- der konterrevolutionären Regierung bestimmte
sches Interessengebiet“ und bezeugte ganz auch Ungarns Verhältnis zur Sowjetunion,
einfach „Veständnis“ für die deutschfreund- Die Warnung der sowjetischen Diplomatie,
liehe Haltung der ungarischen Regierung.“ Ungarn werde durch seine Annäherung an
Während der Krise im Sommer 1939 vor- die Achse seine Unabhängigkeit verlieren,,
suchten beide Seiten, die Verbindungen auf- wurde zurückgewiesen. Eine Folge dieser
zunehmen und charakteristisch ist, daß die Befangenheit war die Bestürzung, die durch
Außenpolitik Telekis und Csakys auch hier die Nachricht vom deutsch-sowjetischen
die Anerkennung ihrer Revisionsforderungen Abkommen in der ungarischen Diplomatie
betrieb. Aber die bisherige achsenfreundliche ausgelöst wurde.
Revisionspolitik hatte bereits zu so engen Die Arbeit gewährt auch einen Einblick in 
Bindungen geführt, daß Schritte zur Locke- die so viel betonte Polenfreundschaft der
rung derselben ohne eine grundlegende uußen- Horthy-Regierung und in den Hintergrund
politische Wendung scheitern mußten. der „Neutralitätspolitik“ Telekis und Csükys.

An Hand einer Analyse der historischen Auf Grund der vorhandenen Dokumente
Tatsachen führt der Autor aus, daß die stellt der Autor mit Recht fest, daß trotz
ungarische Außenpolitik durch ihre Eng- allen Anscheins in Ungarns „nicht krieg-
stirnigkeit und ihren reaktionären Charakter führender“ Haltung bei Ausbruch des zweiten
sich selbst jene realen Möglichkeiten entgehen Weltkrieges nicht die gegen Deutschland
ließ, die sich zur Regelung der Beziehungen gerichtete Neutralität zum Ausdruck kam,
zu den Nachbarstaaten auf der Grundlage sondern daß die Deutschen darum ersucht
gegenseitiger Vorteile und durch Zusammen- hatten, weil sie Ungarns Kriegseintritt nicht
Fassung dieser Staaten zur Abwehrung des wünschten, die Neutralitätserklärung aber
deutschen Einflusses boten. In dieser Politik verboten, um die Möglichkeit von Ungarns
wurde das Streben nach Revisionen auch in TeUnahme am Krieg offenzuhalten. Die auf-
den Beziehungen zu den Nachbarstaaten gedeckten Tatsachen bestätigen überzeugend
entscheidend. Nachdem die ungarische Regie- die letzte Feststellung des Autors: durch die
rung eingesehen hatte, daß sie ihrem Streben verbrecherische Politik der ungarischen fu-
nac.h Wiederherstellung Groß-Ungarns nicht schistischen herrschenden Klassen war
in jeder Richtung mit gleicher Kraft Geltung Ungarns Abhängigkeit vom faschistischen
verschaffen konnte, versuchte sie „gute Be- Deutschland bereits im Jahre 1939 verwirk -
ziehungen“  zu Jugoslawien auszubauen. Auch licht „und es war lediglich eine Frage der Zeit,
die italienischen herrschenden Kreise hätten daß sich auch an ihm das Schicksal der
die Bildung eines italienisch -jugoslawisch -  früher der Aggression zum Opfer gefallenen
ungarischen Blockes unterstützt, Jugoslawien Staaten erfüllen würde.“
jedoch war nicht bereit, ohne Rumänien Ver- Aladärs Kis’ Arbeit kann mit Recht auf das 
einbarungen zu treffen, die ungarischen herr- Interesse der Fachleute rechnen, denn sie ist
sehenden Kreise dagegen wollten ihrer Revi- ein wertvoller Beitrag zur marxistischen
sionsansprüche wegen kein Abkommen mit Auswertung der Geschichte des konterrevo-
Rumänien schließen. So wurden die rumä- lutionären Systems.
nisch -  ungarischen Beziehungen nach der J â n o s J o h a n c s i k
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