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DER AUSSENHANDEL MESOPOTAMIENS IN EINEM 
SUMERISCHEN LITERARISCHEN TEXT

von

GÉZA KOMORÓCZY

S. N. Kramer, der 1945 das sumerische Epos ,,Enki und Ninhursag“ 
in einer neuen Bearbeitung herausgab,1 konnte sich in seinen Unter
suchungen lediglich auf das in Nippur gefundene Exemplar, jetzt in 
Philadelphia (Ni 4561), stützen,2 und nur für einen kleineren Textab
schnitt konnte er ein von einer unbekannten Fundstelle stammende Exemp
lar heranziehen, das sich im Louvre befindet (AO 6724).3 Inzwischen 
wurde eine weitere Abschrift des Epos veröffentlicht (London), die im 
Verlauf der unter L. Woolley in Ur geführten Ausgrabungen gefunden 
wurde (K 7754).1 Die aus Ur stammende Tafel unterscheidet sich trotz 
bestimmter Lücken — es handelt sich um ein Fragment — deutlich von 
dem Text aus Nippur. Nach Schätzungen von S. N. Kramer5 umfaßt 
diese insgesamt 216 Zeilen, das Exemplar aus Nippur hingegen 278 Zeilen.

Die Rezension von Ur ist zwar kürzer, an einer Stelle aber viel aus
führlicher als die von Nippur. Die II. Kolumne der Tafel enthielt genau 
30 Zeilen, das ist der Zahl zu entnehmen (XXX), die am oberen Rand 
der Tafel, über den Text steht. In den erhaltenen 25 Zeilen blieb ein 
Textteil bewahrt, der in der Rezension von Nippur vollkommen fehlt.

Die Bedeutung dieses Textabschnittes wurde von S. N. Kramer 
sofort erkannt, und so bemühte er sich hi zahlreichen Arbeiten — in 
einem Buch und mehreren Artikeln —, diesen Abschnitt gleichzeitig 
mit dem Erscheinen der Autographie zumindest paraphrasiert allgemein 
zugänglich zu machen.6 Obwohl dieser Textteil wegen seines Themas 
sogleich in den Kreisen der assyriologischen und orientalistischen Alter
tumsforschung Bekanntheit erlangte, und obwohl die auf diesen Text 
aufgebaute Theorien von S. N. Kramer — über eine Verbindung zwischen 
der vorsumerischen Bewohner Südmesopotamiens und der Zivilisation 
des Industals — von sehr vielen Seiten her angezweifelt oder mit Ab
lehnung entgegengenommen wurden, haben wir bis jetzt weder eine 
vollständige Bearbeitung noch eine ausführliche Erklärung des sumerischen 
Textes vorliegen. Mehrere Rezensenten der keilschriftlichen Textver
öffentlichung registrierten die Seltsamkeit der II. Kolumne,7 keiner von 
ihnen entschloß sich jedoch, die Entstehungsgeschichte dieses Abschnitts 
zu untersuchen.

Der Zusatz zu dem Epos „Enki und Ninhursag“ erscheint ebenfalls 
aus verschiedenen Gesichtspunkten als durchaus bedeutend. Zum einen
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erweitert er die Chronologie der sumerischen Literatur um neuere 
— keinesfalls überflüssige — Angaben, zum anderen dürfte er ganz beson
ders dazu geeignet sein, das Bild zu vervollkommen, das wir uns anhand 
der verfügbaren Wirtschaftsurkunden von einem durchaus bedeutenden 
Zweig des Außenhandels von Südmesopotamien verschaffen. Im Fol
genden befassen wir uns in unserer Analyse mit der II. Kolumne der 
Tafel von Ur, wobei wir auf die Beziehungen, in der die Tafel im Ganzen 
zu der Rezension von Kippur steht, nicht ausführlich eingehen können.

Der genauere Fundort der Tafel ist unbekannt und läßt sich nachträg
lich nicht mehr feststellen, da cs keine gleichzeitigen, zuverlässigen Auf
zeichnungen über die Ausgrabungen gibt. .1. Kreeher zieht — aufgrund 
von indirekten Angaben — den altbabvIonischen Wohnbezirk in Betracht, 
der sich im Anschluß an das Gebiet des neu babylonischen Temenos in 
südöstlicher Richtung erstreckt.8 Dies könnte ein Hinweis dafür sein, 
daß sich die Tafel in Besitz eines Laien befand, sie also aus einer privaten 
Hausbibliothek stammt. Unabhängig davon nimmt I. M. Diakonoff an. 
die Tafel sei auf jenem Gebiet gefunden worden, das sich zwischen dem 
westlichen Harum der Stadt und dem Tempelviertel erstreckt, das die 
gá-n u n-m a h der Götter Kanna und Ningal einschließt, welches eben
falls der alt babylonischen Schicht angehört. In diesem Gebiet wohnten, 
den Angaben der Urkunden nach zu schließen, die Angestellten des Tem
pels, allerdings solche Personen, die auch Beziehung zum Handel hatten 
oder die irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten verrichteten, z. B. 
der Goldschmiedemeister Ur-dKanna, der Musiker Kü-dKingal. Kü-dLugal- 
banda der Wächter und g u d u 4(-g)-Priester des Ganunmah usw.a

Die keilschriftliche Textveröffentlichung gibt nicht die ursprünglichen 
Maße der Tafel an. Die rechte Hälfte und der untere Teil der Tafel sind 
abgebrochen, bei der II. Kolumne fehlen der rec hte Rand und die letzten 
fünf Zeilen. Wenn wir die I. Kolumne der Rückseite (die den abschließen
den Teil des Epos enthält) mit den entsprechenden Zeilen der Rezension 
von Kippur vergleichen, können wir feststellen, daß auf der Vorderseite, 
bei der 11. Kolumne, am oberen Teil der Tafel, wo der Bruch erfolgte, 
höchstens ein Zeichen an den Zeilenenden fehlt, selbst das nicht unbedingt. 
Am unteren Teil der Tafel fehlen höchstens vier Zeichen. Genauere An
gaben können wir wohl kaum gewinnen, da die Zeilen mit großen Wort- 
und Zeichenabständen geschrieben sind.

Im folgenden bringen wir zuerst unsere Umschrift, dann einige 
Bemerkungen und schließlich die Übersetzung:

UET VT, I, 1 II 1-25:
XXX

1 kurt u-lu kj-r i-i §ki g u § k i n h a-r a-1 i 
na4z a-g in  [x ] -g a  h u-m u-r a-b a 1-b a 1 
kurm e-1 u h-h aki na4g u g n i-a 1-d i k a l-l[a]
*iäm e s-m a!(SÄ)-g a n  g i s-a b-b a s i g5-g[a]
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5 in ä-g a 1-g a I h u-m u-r a-a b-[t ü m?J
k,,rm a r-h a-s iki n a4-k a 1-1 a n a4-z a 1 ä[g-g al 
(1 u8-h u-m u-r a-a b-[b a 1?]
k,,rm a-g a nki l u r u d u l  n i-k a 1 a(g)-g a usu(Ä.KAL)
"a4e s i na4b u r ü  na4s u-m i n h u-m u-[r a-a b-t ü m?l 

10 k u r-a b-b aki-k e4 «¡"e s i m e-te-k a[l]
1 u g a 1-1 a h u-m u-r a-a b-[b a 1?] 

k u r-z a-1 a m-g a rki s i g s a h  a r-s a6-g a 
h u-m u-r a-a b-[t ü m ?] 

k,,re I a mki-m a s i g-i g i-§ i d g ü-u n [ ?]
15 h u-m u-r a-a b-b a 1

f* §-u r iki b ä r a - n a m - lu g a  1-1 a u r u k ü-g[a] 
s e i-g i § t u g-m a h t ü g-s i g. m a-g a l-[g a 1] 

h u-m u-r a-a b-[t ü m]
a-a b-b a d a g  a 1-1 a h e-g a 1-b i h u-m u-r a-a b-ib a 1?1 

20 u r u k l-t u s-k i-t u s-bi k i-t u s-d u10-g a-[ ?j 
t i 1 m u nki k ¡-tu s-bi k i- tu  s-duin-ga-r?l 
s e-b i s e-t u x--t u r-1 a-[ ?] 
z u-1 u m-b i z u-1 u m-g u-u 1-g u-[u 1-1 ä?]
e b u r - b i  III-äm  [?]

25 g is -b i g is -  x x r?l
[?]
Bemerkungen zu der Umschrift:
Z 2: Die fehlende Zeichengrupixe war wohl ein Attribut; die Ergänzung 

lautet möglicherweise [z a I a(g)]-g a, ,glänzend“.
■ Z - Zu (iem Uort 11 ha 1-d i = eriStu(m) s. ÖL 597, 24ß; CAD E 298-Airw z41. ’

Z. 4: Bei dem Wort «"‘m e s-m a '-g a n  ist entweder die Autogx-aixhie 
ungenau oder es hegt ein Schreibfehler vor, statt richtig: «¡‘m e s-m 1-g a n 
Die gewöhnliche Form des Zeichens MA findet sich in Z. 5 und 8. S. n ! 
Kramers I bersetzung, „mesh-shagan-wood“, s. Antiquity 37 (1963) 111. 
ist offensichtlich em Irrtum (die Form der Zeichen ÖÄ und MA sind sich
ähnhch)U Anfang deS 2' Jahrtausends v- u- Z- «blichen Schreibweise sehr

Z 5 und 18: Das Wort m a-g a I ,Schiff* (und nicht .Seemann“, wie
ii'n¡d r I >e,S| b ,ng T "  \ N- Kramer’ a' a - °  ) ist an dieser Stelle völlig unxibhcl und kommt auch in keiner der Warentransport listen vor. In
Z. ° steht■ m a -g a l-g a l, der Plural des Wortes, und in gleicher Form 
Handel1111' x i Y T r  Z 8. ZU f ganzen- Schiffel° waren zu dieser Zeit keine
K e n n t ! k S '  o lV k an ®ren Qudlen setzen höchstens darüber in Kenntnis, daß Schiffsbaumeister aus dem Ausland geholt wurden, wie

, V°n Sln-ahhe;er,ba aus Phönxzien im Verlauf des Kriegszuges gegen
daß Ur si'hTf r f T  y mS,ta!!dcn ei^h e in t es wenig wahrscheinlic h, 

c daß ei f  aLs Ausland geliefert hätte. Andrerseits wäre es aber mög
lich, daß es auf T.lmun keine Werkstätten für Schiffsbau gegeben hatte 
Dennoch wäre es wohl rxchtiger, in dem Wort m ä -g a l das asvndetische
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Subjekt des Satzes zu sehen;“  zwar fehlt das Agentivsuffix -e doch ist 
dieser Umstand keineswegs störend, da es im übrigen nui in Z. 1 < •
geschrieben steht. Denkbar wäre auch, daß m a-g а 1 eine Art Instrumen
talbestimmung darstellt, was auch dem S i n n  des Satzes offensichtlich 
entspräche, doch werden Instrumentalkasus im Sumerischen un allge
meinen sorgfältig bezeichnet, so kommt diese Erklärung wohl weniger 
in Betracht Der Satz erhält demnach den Sinn, daß die angeführte 
Handelsware auf Schiffen nach Tilmun gebracht wurde.

Z. 5: Die sichtbaren Spuren des Verbs am Ende der Zeile ermnern
im ehesten an das Zeichen TÜM. , _

Z 8: Für die Lesung des Zeichens u s u(Ä.KAL) s. die Studie von 
G Pettinato: Mesopotamia 7 (1972) 121, bzw. 122, mit Anm. <29. Das
Wort stellt hier Attribut dar: ,stark*, .fest*.12

Z 10- Das Wort m e-t e ist einer der wichtigsten abstrakten Begriffe
im Sumerischen.13 Möglicherweise ist am Ende der Z.м1е И  m ]| zur 
ergänzen, sodaß in diesem Fall Z. 10-11 wegen des Wortes n a m-1 u g a l -
1 a als eine Zeile anzusehen wären. r .

Z 12- Das Zeichen KUR ist hier nicht Determinativ. Im Wort к u r- 
z a-la  m -g a r-k i ist z a - la m -« a r= W tö r« (ff lj ,Zelt‘, so hat das 
Kompositum die Bedeutung: ,Zelt-Land . .

Die Lesung der zweiten Hälfte der Zeile folgt den \o rsc ia g
G Pettinato: Mesopotamia 7 (1972) 121. D ... otn.

Z. 14: Die Lesung s i g-i g i-s i d folgt den Vorschlag von G. Pettmato.
Mesopotamia 7 (1972) 121, bzw. 94, Nr. I* 2.

Z. 16: Mit der Deutung des Abschnitts, der sich auf die Stadt l i
bezieht haben wir uns an anderer Stelle befaßt.10 . . ,

7 ’90 ff • Am Ende der abschließenden Zeilen wäre entweder h e-a 
zu erwarten, wie z. B. in Z. 50 f. des Epos oder zweifellos korrekter h e-a m 
oder etwa einfach ä m(-ä m). Zuweilen kommt auch nur h e allem vor, so 
eben in einer neuen Inschrift des Enannatum, s. R. Biggs: Art As 32
119701 247 f. e n s i-b i к u-1 i-m u he.

Z. 23: In Tilmun genoß die Dattelpalme seit jeher besondere Achtung. 
Der Dattelkult läßt sich auch durch archäologisches Fundmaterial пае i- 
weisen; s. E. С. I. Düring Caspers: Dilmun and the Date-Tree. East and
West 23 (1973) 75-78.

Übersetzung:
30 (Zeilen)

1 Das Land von Tukris miige dir Gold von Haiah,
Г glänz lenden Lazur-Stein liefern, ..
das Land Meluhha möge dir Karneol, den begehrten, wertvollen, 
„Magan-Holz“, .“Meeresholz“, das vorzügliche,

5 (auf) Schiffen [bringen]; , „ Q. . n
das Land MarhaSi möge dir Edelstem, „glanzenden Stein,
Kristall [bringen]; r ,
das Land Magan möge dir Kupfer, das starke, teste,
Diorit, Stein-Meißel, Stein-Axt (?) [bringen];



10 das Meerland möge dir Ebenholz, wertvolles, 
königliches Geschmeide [liefern]; 

das „Zeltland“ möge dir Wolle, „Erzstaub“
[bringen];

das Land Elam möge dir ausgewälte Wolle, Steuer 
15 liefern;

der Tempel Ur, das Heiligtum des Königtums, die glänzende Stadt, 
möge dir Getreide, 01, vornehme Gewänder, ausgewählte Gewänder 

[bringen]:
das weite Meer möge dir sein Reichtum [liefern]!

20 Der Stadt Wohnplätze sind gute Wohnplätze,
Tilmuns Wohnplätze sind gute Wohnplätze, 
ihr Getreide ist feines, feines Getreide, 
ihre Datteln sind große, große Datteln, 
ihre Ernte ist drei,

25 ihr Baum ist [. . .] Baum,
[ . . . ]

An welcher Stelle sich dieser Textteil an den Text des ,,Enki und 
Kinhursag“ anknüpft, läßt sich nicht ganz genau bestimmen, da nämlich 
von den ursprünglich 44 Zeilen der I. Kolumne von Text UET VI, I, 1 
nur insgesamt 25 Zeilen erhalten blieben. Diese 25 Zeilen sind allerdings, 
abgesehen von einigen geringfügigen Abweichungen, im Wesentlichen mit 
Z. 1—25 der Rezension von Kippur identisch. Die restlichen 19 Zeilen, 
die auf der Tafel von Ur fehlen, stellen vermutlich eine etwas gekürzte, 
komprimierte Wiedergabe des aus der Rezension von Kippur bekannten 
Textes dar. In diesem ersten Teil des Epos ist durchgehend von Tilmun, 
dem Schauplatz der Hochzeit der urzeitlichen Götter die Rede. Das Epos 
wird abgeschlossen durch Z. 50 f.:

u ru -zu  e-g ü-k a r-r a-k a 1 a m-m a-k a he-a 
t  i 1 m u nkl e17
Deine Stadt sei Speicher am Kai des Landes,
Tilmun [sei Speicher am Kai des Landes]!

Der Text der II. Kolumne in der Rezension von Ur ist unserer Mei
nung nach entweder vor diesen Zeilen, oder—wohl eher — gerade nach 
diesen Zeilen einzufügen, da mit Z. 41 des Textes von Kippur ein Ab
schnitt einsetzt, den man nicht unterbrechen könnte, ohne das System 
der Wiederholungen zu verletzen. Unter diesen Umständen ist anzuneh
men, daß der erste Teil des Epos in der Rezension von Ur nicht 50 Zeilen 
umfaßte, sondern etwa 4 — 6 Zeilen weniger als der von Kippur; diese 
Vermutung wird übrigens auch durch die bereits erwähnte Kürze der 
Tafel verstärkt.

Der erste, einleitende Teil des Epos in der Rezension von Ur stellt 
also vorwiegend die Fortsetzung und Ergänzung der Verherrlichung von 
Tilmun in Form einer mythologischen Beschreibung dar. Somit besteht
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kein Zweifel, daß in Z. II 1 — 19 Warentransporte nach Tilmun aufge
zählt werden. Denn in fast dem gesamten Text davor (im ersten Teil des 
Abschnitts) wie auch hier selbst (II 20 ff.) ist von Tilmun die Rede, und 
daraus läßt sich folgern, daß auch dieser Abschnitt mit Tilmun in Ver
bindung steht. Diesen Passus, der einen eigenständigen Teil des Epos 
darstellt, möchten wir daher als Lobpreis, bzw. Hymnus auf den 1 il- 
munhandel bezeichnen.

Die Gliederung dieser 25 Zeilen ist deutlich erkennbar. Der erste 
'feil (1 — 19) enthält eine Aufzählung, der zweite Teil (20 ff.), im hym
nischen Stil abgefaßt, beschreibt in verherrlichender Weise die in Tilmun 
herrschenden Verhältnisse.

Die ersten 19 Zeilen gliedern sich in 9 weitere — kleinere — Einheiten. 
.Jede Einheit ist durch eine selbständigen Satz gekennzek hnet, in dem ein 
geographischer Name enthalten ist. Leider blieb das Verb am Ende des 
Satzes nur in drei Fällen erhalten (2., 5., 15.), an den übrigen Stellen sind 
nur die Formanselemente lesbar. An zwei Stellen kommt das Verb b a 1 = 
ebérv (w ) vor, und seine Bedeutung .hinübergehen1, .überqueren*, .(über 
den Fluß, über das Meer) setzen'18 -  fügt sich gut in den Kontext ein. 
In Z. 2 wird die reduplizierte Form des Verbs gebraucht; möglicherweise 
müssen wir diese Ergänzung auch an den übrigen Stellen anbringen, an 
denen das Wort b a l  vorkommt. Zwar ist uns aus ähnlichen Textzusam
menhängen kein weiteres Beispiel der Form b a l - b a l  bekannt, doch 
bezeichnet diese Bildungsweise laut A. Falkenstein12 in der Regel ent
weder die \\ iederholung einer Handlung oder den Plural des Objekts. 
In Z. 5 ist wahrscheinlich das Verb t ii m = wabälu(m) .bringen, holen1-" 
zu lesen.

In sumerischen Texten werden in Fällen umfangreicher stereotyper 
Wiederholungen häufig bestimmte Elemente der wiederholten Formel 
abwächselnd gebraucht, etwa zwei Verben mit ähnlicher Bedeutung. 
So wird im Epos ..Gilgames und Huwawa“ das Fällen des Zedernbaumes 
beschrieben, wobei für die insgesamt siebenmal wiederkehrende Formel 
abwäc hselnd zwei Ausdrücke gebraucht worden: k a  í b-s é r-r c-n e. 
„zu Bündeln banden sie“, und d a -b i-i b-k u5-r u-n e, „seine Zweige 
stutzten sie ab“.21 ln einem Dialog zwischen Innin und Ama’usumgalanna 
wechseln die beiden Ausdrücke: i n i m-g i m g a-ä m-m e-e n-d e-e n,
„lieber mit Worten mögen wir sprechen“, und a d-g i m g a-ä in-g i.,- 
d e-e n, ..lieber Ratschläge mögen wir austauschen“.22 Ähnliche Erschei
nungen finden wir u. a. auch in dem abschließenden Passus von ..Enki 
undVinhursag“23, und im Prolog zum „Enmcrkar und der Herrscher von 
Aratta“24’ usw. Dieser Wechsel der Ausdrücke ist zweifellos einer der 
Bauelemente der sumerischen Dichtung. Vermutlich ist auch in unserem 
Text die Abwäehslung der Verben (b a 1. bzw. t ii m) in / .  2 und .> nicht 
zufällig, deshalb kann man als wahrscheinlich annehmen, daß die beiden 
Verben auch im weiteren Verlauf d .s Textes abwechselnd auftreten: 
unsere oben gebrachte Übersetzung berücksichtigt diese Annahme.

Z. 19 des Textes dürfen wir wohl als zusammenfassenden Abschluß 
des vorliegenden Abschnittes ansehon. Dafür spricht einmal, daß die
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Bezeichnung „weites Meer“ zweifelsohne nicht einen Ortsnamen dar
stellt, und daß ferner „Reichtum“ nicht ein Handelsartikel ist- beide 
Ausdrucke sind allgemeine Begriffe, die sämtliche über das Meer erreich- 
baren Länder, bzw. die Summe aller materiellen Güter umfassen. Das

ort „Reichtum (h e-g ä 1, wörtlich „es sei“, „das, was sein soll“) kommt 
m den sumerischen literarischen Texten immer in dieser Bedeutung vor 
Die letzte Zeile der Aufzählungsreihe, die in ihrer Kürze einen prägnanten 
Abschluß darstellt, deutet somit darauf hin, daß das Objekt des Hymnus 
die Insel l'ilmun. sämtliche Lieferungen auf dem Meeresweg erhält ihre 
Ware besteht aus dem Reichtum des Meeres.

Die Mehrzahl der im Text genannten Ortsnamen sind uns aus den 
l rkunden über den Außenhandel Mesopotamiens bereits gut bekannt 
zum I eil auch aus literarischen Texten. Etliche von ihnen sind jedoch 
seit Jahrzehnten Gegenstand heftiger Diskussionen, was ihre Identität

Lokalisierung -  betrifft. Im folgenden sind wir weniger um eine ein
wandfrei genaue Lokalisierung bemüht, die bei dem heutigen Stand der 
Forschung noch nicht immer möglich ist, sondern vielmehr um die 
Skizz'erung einiger historischer Zusammenhänge. Als entscheidende Quelle 
für die Lokalisierung können wir ein geographisches Traktat aus assyri
scher Zeit ansehen, das die Ausdehnung des Reiches des Königs Sarrukin 
von Agade beschrieb2* -  wobei es nach heutigen Begriffen eher um die 
Reichweite der Auslandsbeziehungen ging.

Bei den in diesem Abschnitt erwähnten geographischen Namen steht 
das Land I nkri§Jt* an erster .Stelle. Wie wir auch andernorts darlegten 27 
erscheint uns jene Annahme am ehesten als richtig, wonach Tukris i’m 
Bereich des nach Kirmansäh und von dort weiter nach Hamadän führen
den Weges zu suchen ist. Dieser Weg wird auch heute noch benützt -  er 
zählt sogar zu einer der wichtigsten Strecken.
... Handelsware aus Tukris ist nach unserem Text der Lazurstein; dieses 
W ort wird in der 2. Zeile des Textes erwähnt. Im vorderasiatischen Raum 
gab cs nur einen Fundort für Lapislazuli, nämlich BadahSän (im heutigen 
Gebiet cl t  SSR Tadschikistan, bzw. im Nordosten von Afghanistan)-28 von 
dort gelangte er — auf dem Wege über die iranische Hochebene — auch 
bis nach Mesopotamien.

Uer „Lazurstein-Weg“ führte von BadahSän aus über die östlichen 
Gebiete des Iran. Die m den letzten Jahren durchgeführten großartigen 
Ausgrabungen der italienischen Archäologen im iranischen Sistän (Seistän) 
besonders in der Nähe von Sarh-i Sohta,29 ermöglichten es. den ausge
dehnten Lazurstein-Handel im Iran eingehender kennen zu lernen Der- 
„Lazurstein-\\ eg“ verzweigte sich auf iranischem Gebiet.30 Der mittlere 
Icd des Iran besteht bekanntlich aus zwei Wüsten, Dest-i Kevir und 
Dest . Lut; durch sie führte kein begehbarer Weg. Die nördliche Route des 
„Lazurstein-Wegs“ führte südlich dem Elburs entlang. Einer der Knoten
punkte dieser Strecke war Tepe Hisar in der Nähe des heutigen Dämghän- 
hier konnten schon früher Ausgrabungen sowohl Gold- als auch Lapis- 
JazuJi-Funde aufweisen.31 1
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Afghanistan und das Industal waren mit Mesopotamien durch zwei 
Landwege verbunden,32 die jedoch nicht immer gleichzeitig benutzt 
wurden.33 Die eine Straße, von der soeben die Rede war, umging die 
große Salzwüste an deren nördlichen Rand; die andere Strecke führte 
im Süden entlang. Jene Handelsartikel, welche auf der südlichen Lime 
befördert wurden, erreichten Mesopotamien entweder über das Gebiet 
von Elam,34 oder auf dem Meereswege über den Persischen Golf.- Der 
Handel mit Gold und Lazurstein war auf der südlichen Strecke ebenfalls 
sehr bedeutend. Klare Belege hierfür erbrachten beispielsweise die neuesten 
Ausgrabungen in Tepe Yahvä.38 Daß sich das Land Tukris auf dieser 
südlTchen Strecke in den Zwischenhandel eingeschaltet haben konnte, ist 
allen Anzeichen nach nicht wahrscheinlich, besonders, wenn man berück
sichtigt, was wir oben über seine geographische Lage feststellten. Die im 
Norden verlaufende Route durchzog das Zagros-Gebirge über mehrere 
Pässe, doch erfolgten die Transporte nach Südmesopotamien in erster Lime 
auf jener Straße -  vielleicht waren es auch mehrere Straßen - ,  die aus 
dem Bezirk von Kirmansäh nach Baghdad führt.37 Diese Angaben unter
mauern die von uns getroffenen Äußerungen über <lie Lage von 1 ukris.

Nach der Darstellung des Hymnus hatte Tukris bei dem Transport 
des Goldes von Harali die Vermittlerrolle zu spielen. Unserer Ansicht 
nach -  welche wir andernorts eingehender darlegten38 -  ist Harali 
durchaus kein mythologischer Name. Er ist nicht einfach nur eine von 
mehreren Bezeichnungen für die Unterwelt, sondern ein tatsächlich 
existierter geographischer Name, dessen mythologischer Inhalt sekundär
enststanden war. , . ~ ,.

Die Namen Meluhha und Magan bezeichnen solche Gebiete, die von 
Mesopotamien aus über die Gewässer des Persischen Golfes zu erreichen 
waren Über ihre genaue Lage wurden bis zum heutigen Tag nicht ab
geschlossene Diskussionen geführt.29 Eine entscheidende Aussage zu 
dieser Auseinandersetzung hat unserer Ansicht nach kürzlich U .  Gelb 
getroffen.40 Er vertritt die Auffassung, daß die beiden Bezeichnungen 
nicht Namen für ein eindeutig definiertes Gebiet darstellen, sondern 
einen historisch veränderlichen Begriff, der im wesentlichen auf eine 
bestimmte geographische Richtung hinweist. Für unser Thema genügt 
die Angabe, daß beide Gebiete an der Küste der Persischen Bucht liegen. 
Meluhha am nördlichen, Magan am südlichen Rand.

Ln Tilmun-Hvmnus wird unter den Handelswaren, die über Meluhha 
kommen, auch das „Magan-Holz“ genannt.41 Diese Form der Bezeich
nung spricht dafür, daß es aufgrund des Namens internationaler Handels
artikel kaum auf die Herkunft der Ware geschlossen werden kann. Mög
licherweise wurde dieses Holz erstmals aus Magan geliefert und hat sich 
später zu einem „freien“ Verkaufsartikel des internationalen Handels 
entwickelt, mit dem jedes Land Handel betrieb, das an diese \\ are kom
men konnte. Man könnte auch annehmen, daß dieser Handel erstmals 
durch das Gebiet von Magan abgewickelt wurde, weil es vielleicht den 
Fundplätzen am nächsten gelegen war und das Holz daher zu dieser 
Bezeichnung kam. Eine weitere Möglichkeit, die man auch nicht aus-
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schließen darf, wäre die Entstehung als reine Volksetymologie aufgrund 
•der sumerischen (keilschriftlichen) Schreibweise des Namens. Hierfür 
sprach übrigens auch die Lautform der akkadisehen Enstprechung des 
Wortes und ferner dessen Formen im Sanskrit und im Flämischen.42 
In diesem Zusammenhang könnten wir auch jenen „Rechtschreibefehler“ 
bewerten -  soweit es sich tatsächlich um einen solchen handelt - ,d e n  
der Schreiber des Textes bei der Niederschrift der Namen machte. Auf 
keinen Fall können wir die sumerische Schreibweise der Namen als Be
weis dafür ansehen, daß die damit bezeichneten Bäume unmittelbar aus 
Magan kamen.

Das zwischen Meluhha und Magan erwähnte Marhasi ist zweifellos 
im iranischen Bergland nördlich von Elam zu suchen, etwa in jenem Gebiet, 
das jüngst R. M. Boehmer als das ehemalige Land Parsua bezeiehnete.48 
Dieser Umstand beweist, soweit wir das richtig erkennen, daß der seit 
der Mitte des 3. .Jahrtausends v. u. Z. bekannte Name Barahäi, Barahsi 
(b a-r a-a h-s i) Marahsi, Marhasi, Warahäe, Parasi in irgendeiner Weise 
mit dem später so bedeutsamen Namen Parsumas, Parsua, Pärsa zusam
menhängt.44

Das im Hymnus erwähnte „Meeresland“45 ist wohl trotz einer Ab
weichung des Namens von seiner üblichen Schreibform mit dem histori
schen „Meerland“ identisch.40 Soweit wir wissen, ist das der einzige Be
leg, in dem der Handel in diesem Gebiet erwähnt wird.47 Das Ebenholz48 
pllegt sonst eher als Handelsartikel von Meluhha erwähnt zu werden.49

Das „Zeltland (k u r-z a-1 a m-g a rki) dürfte ein Gebiet gewesen 
sein, das von Schafzucht betreibenden Nomaden bewohnt war. Die Art 
ilu-er Handelswaren steht im Einklang mit dieser Deutung. Offensichtlich 
nahmen auch sie 1 eil an den internationalen Handelsbeziehungen, ebenso 
wie die übrigen von Viehzucht lebenden Nomaden Vorderasiens seit jeher 
daran beteiligt waren. Die Bezeichnung „Zeltland“ selbst läßt sich — 
nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen -  mit keinem Gebiet bekannter 
Nomadengruppen genau identifizieren. Aufgrund der übrigen Ortsnamen, 
die im Hymnus genannt werden, könnte man denken, daß hier eventuell 
die östlich des 1 igris verlaufende Zone gemeint ist.50

Die Lokalisierung von Elam und Ur unterliegt allerdings keinem 
Zweifel. Dasselbe können wir auch von Tilmun behaupten, das wohl nur 
mit der im Persischen Golf gelegenen Insel Bahrein gleichgesetzt werden 
kann, bzw. — im weiterem Sinne — mit dem Küstengebiet, das sich 
hinter Bahrein erstreckt, wozu vielleicht auch die Insel Failaka zu zählen 
wäre.51

Betrachten wir rückblickend diese geographischen Namen, so fällt 
auf, daß deren Aufreihung nach einem Prinzip erfolgt, das uns aus sumeri
schen Texten wohlbekannt ist: mit den weiter entfernt liegenden Ge
bieten beginnend geht man zentripetal vor und behält die am nächsten 
liegenden Gebiete für den Schluß. Das Zentrum, dem sich die Aufzählung 
nähert, Ist demnach nicht Mesopotamien, sondern Tilmun. Deshalb liegt 
1 ukriä auch weiter entfernt als Meluhha; Magan weiter als das Meeresland 

und Elam. Die literarische Form des Katalogs allein, d. h. die Anordnung
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der Gebiete in der Reihenfolge ihrer Entfernung, würde jeden Versuch., 
die oben dargelegte Identität von Tilmun = Bahrein anzuzweifeln, von 
vornherein unmöglich machen.52

Darüberhinaus fällt auf, daß man nur aus einigen der Lieferländer 
unmittelbar nach Tilmun gelangen konnte: die sind in erster Linie die 
beiden „Länder“, neben deren Namen der Hymnus auch Schiffe erwähnt, 
also Meluhha und Ur. ferner, bedingt durch ihre Lage, Magan und das 
Meerland." Wohingegen nach Tukris, Marhasi und dem Zeltland wohl 
kaum eine unmittelbare Verbindungsmöglichkeit bestanden haben kann. 
Dies ist ebensowenig für Elam anzunehmen; Elam verfügte vermutlich 
kaum über eine bedeutende Meeresschiffahrt.53 Unter diesen Umständen 
müssen wir unbedingt damit rechnen, daß die Transporte nac h Tilmun 
wenigstens zum Teil auf indirektem Wege erfolgten, wobei die an den 
Küsten des Persischen Golfes gelegenen Gebiete als Zwischenhandels
stationen dienten. Der Tilmun-Hymnus erwähnt, wie wir sahen, diesen 
indirekten Transportweg in Zusammenhang mit dem Gold aus Harald 
Der Zwischenhandel spielte offensichtlich auch sonst eine wichtigere 
Rolle als der auf direktem Wege verlaufende Handel.

Die Warensorten, die der Hymnus in seiner Aufzählung nennt, sind 
übrigens in Mespotamien gemeinhin gut bekannte Importartikel, die 
häufig in Wirtschaftsurkunden erwähnt sind und auch in Wortlisten 
sorgsam angeführt wurden.54 Sie sollen hier noch einmal genannt werden: 
g u s k i n ,  ,Gold‘55; "“4 z a-g i n, .Lapislazuli*; "a4g u g, .Karneol*;50 
Ki,m e s-m ä-g a n, ,Dalberyia sissoo‘; g i s-(a-)a b-b a, ,Meeres-Holz‘;°' n a- 
k a 1-1 a, ,Edelstein*; n a4-z a 1 ä g-g a, .glänzender* Stein*; <1 us, .Kristall*: 
u r u c l u ,  .Kupfer*;58 "a4 esi, .Diodorit*; na4b u r ü. ferner na4s u-m i n, 
,ein Steingerät*;5» und schließlich «iSes i. .Ebenholz*.60 Demgegenüber 
stehen s e, .Getreide*, .Gerste*: i-g i s. .Sesamöl*, ,Ö1‘; t ü g, .Stoff*, .Ge
wand*; s ig ,  .Wolle* als wichtigste Exportartikel Südmesopotamiens.61 
W. F. Leemans ist zwar der Ansicht, daß Mesopotamien verhältnismäßig 
wenig Getreide exportierte.62 Die literarischen Belege jedenfalls, wie 
beispielsweise das Enmerkar-Epos, sprechen nicht dafür. In unserem 
Fall dürfte aber die Tatsache, daß der Hymnus hier von 'I ilmun spricht, 
als hinreichende Erklärung gelten können. Offensichtlich waren die 
Länder entlang des Persischen Golfes auf die regelmäßige Einfuhr von 
Getreide angewiesen. Im übrigen werden im Enmerkar-Epos Getreidelie
ferungen in Richtung Osten erwähnt.63

1 ie Liste der im Tilmun-Hymnus angeführten Handelsartikel unter
scheidet sich höchstens durch einige dichterische Attribute von den 
Wortlisten oder den Verzeichnissen der Handelsurkunden; wir denken 
an Worte wie n i-a 1-d i k a 1-1 a. .begehrt, wcrvoll*; s i g5-g a, .vorzüglich, 
schön*; n i-k a 1 a(g)-g a, .stark*: u s u, .fest*: m e-t e-k a 1 (ti a m-)l u g a 1- 
I a. .wertvolles königlic hes Gesehmiecle* oder: .des Königtums wertvoller 
Schmuck*.

Somit können wir aus der Betrachtung eles Tilmun-Hymnus fol
gendes Bild rekonstruieren: einerseits liefern die Handelspartner Meso
potamiens jene Waren auf die Insel Tilmun. welche auch für Mesopota-
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mien stets Iinportartikel waren: andrerseits aber führt Mesopotamien -
l ’- und das ..Zeltland -  seinerseits seine traditionellen Exportartikel 
nach lilm unem . 1

Xach der Aussage des Hymnus zu urteilen, bezieht sich jede Liefe
r e  auf r 'lmun- Nienaa,s lst von einer wechselseitigen Beziehung 
<lic Rede, ganz so, als wurde es sich hier um Geschenke oder Spenden 
handeln, sozusagen um die Verwirklichung paradiesischer Fülle

Her Hymnus macht keinen Unterschied zwischen den einzelnen 
Lieferpartnern Tilmuns. Eine Art Differenzierung wird nur durch die 
Reihenfolge ihrer Aufzahlung getroffen, sie bezieht sich auf die jeweilige
<fenr\iherUob' dfe ?'e T°i T 1'1 trennt- Der Text gibt keine Auskunft darüber, ob die für hlmun bestimmten Geschenke nun eigentlich den
Außenhandel Mesopotamiens auf dem Meere darstellen. Dieser Handel 
geht über I ilmun. All dies bedeutet, daß der Tilmun-Hymnus ein wichtiges 
Gebiet der \\ irtschaft dichterisch sublimierte: daß nämlich zur Zeit der 
-ntstehung des Iextes die Insel Tilmun für Mesopotamien Außenhandels

markt und Umschlagplatz war.64
Die Erscheinung, daß dichterische Werke das Faktum der Außen

handelsbeziehungen zum Thema nehmen, darf man wohl als traditionellen 
.tig dei sumerischen Literatur bezeichnen und auch in Hinblick auf die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes als selbstverständlich ansehen 65 
Das Epos Enmerkar und der Herr von A ratta“ befaßt sich mit dem 
Außenhandel der frühen Zeiten.66 Zu Beginn des 3. Jahrtausends v. u Z 
dominierten die Beziehungen am Festland, ein Großteil des Handels 
\eihef über die Karawanenwege.67 Für den Handel auf dem Festland ist 
unserer Ansicht nach die Vermittlung kennzeichnend. Äußerst interessant 
in dieser Hinsicht ist eine Variante des „Gilgames und Huwawa“, in der 
nach der stereotyp gehaltenen Beschreibung der Dämonen folgende
d e auf 'e, V(na 44 ff- Var->:“  k i a l1 a r-r a-a n z u-m e-e s, „die auf Erden die Karawanenwege kennen“; d a m-g ä r-r a . . k i-1. a I a

DMm«e.ifr-fh "d,e f 'e  Händler . (im) aufrührerischen Land Kennenden“. 
Da. „aufrührerische Land steht m literarischen Texten stets als Attribut 

Lander d e r Bergregionen des Iran. Wir gehen vielleicht nicht zu 
we.U wenn wir die Zeilen so interpretieren, daß das besondere Erkennung»-
r S i  (“ >«• Tatsache au sehen ist: sie kennen auch
A . T d%. 7 tf7 atcstcn Länder. Mesopotamien selbst hat in der
Handel *1 \  offensichtlich nur mit den benachbarten Gebieten
Handelsbeziehungen (Tausch) unterhalten, während der Fcrnhandel nur 
u >ei eine Kette von Zwischenstationen abgewickelt wurde

Die technische Entwicklung, der Meeresschiffahrt erreichte erst etwa
K istensTh¡ffi' a lrtausends v- U-.Z. jenen Stand, der es ermöglichte, die 
Do p l  i  ■ a7 h auf weitere Entfernungen hin auszudehnen.6«
Du eiste lext, in dem ein fremdes (ausländisches) Schiff genannt wird 
, * die Inschrift von Ur-Nanäe (Lagas, Ende der 2. Drittel des 3. .Jahr
tausends v u. Z.j: m a-t i 1 m u n(a) k u r-t a g ü g i § m u-g ä 1, „Tilmuns
i « 7of i ü 8 (fremde” ) Land auf seinem «Hacken» (Rücken) Holz brachte 
es. Demnach registrierte Sarrukin von Agade (2. Hälfte des 24 Jahr-
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hunderte v. u. Z.) bereite Schiffe, die von weit her kamen: m a-m e-luh- 
h aki m ä-m a-g a n(a)ki m ä - t i l m u  n(a)kl k a r-a g-g l-d e -k a b 1- 
k e s d a = MA me-luh-haki MA mä-ganki MA tilmun* in ga-H-tm h  a-ga- 
f/gki ir-ku-us, „Schiffe Von Meluhha, Magan, Tilmun legen an Agades Kai
an “71Wir dürfen jedoch nicht glauben, daß die damals stark im Aufstieg 
begriffene Meeresschiffahrt nun den seit früher bestehenden Karawanen
handel mit jenen Ländern abgebrochen hätte, die man inzwischen zu 
Wasser erreichen konnte. Gudea beispielsweise erhielt auch aus Tilmun 
bestimmte Handelsartikel;72 diese stammten aller \\ ahrscheinlichkeit 
nach letzten Endes aus Magan und Meluhha, und dennoch blieb er -  so 
erfahren wir an einer Stelle seiner Inschrift, welche bischer in dieser 
Hinsicht noch keine Beachtung gefunden hat -  auch auf dem Landwege 
mit den beiden entfernt gelegenen Ländern in Verbindung: m a-g a n 
m e-1 u h-h a k u r-b i-t a gü g i s m u-n a-a b-g a 1, »Magan und Meluhha 
brachten aus ihren (fremden) Ländern auf dem «Nacken» (Rucken ) Hol .
Der nach Meluhha führende Karawanenweg wird auch m dem oben 
genannten geographischen „Traktat“ erwähnt: pät harran 'Jie-luh- 
Maki 1 „Gegend des Karawanenwegs nach Meluhha, ' Doch seit der Zeit 
der IIL Dynastie von Ur wickelte Mesopotamien seinen Handel über die
Gewässer des Persischen Golfes ab.75 . ,

Für die literarische Darstellung der Außenhandelsbeziehungen des 
Landes entstand noch im 3. Jahrtausend v. u. Z. ein poetisch-mythologi
scher Topos. Am besten läßt sich dies an den Inschriften von Gudea 
untersuchen. Gudea erwähnt einerseits in seinen Prosainschriften histori
scher Prägung die Außenhandelsbeziehungen des Staates Lagas, anderei- 
seits behandelt er dieses Thema in literarischer Form, z. B. m seinem 
grossen Tempelbauhymnus,77 wobei dieselben Beziehungen unter mytholo
gischem Aspekt erscheinen. Die nach Mespotamien gelieferten Handels
artikel werden gleichsam als Geschenke ihrer Fundorte beschrieben 
sozusagen als freiwillige Gaben; die Götter der fremden Lander werden 
so erwähnt, als würden sie die Waren für Lagas beschaffen;' die Bewohner 
der fremden Länder kommen zu seiner Stadt, nach Girsu, und bringen 
reiche Geschenke mit sich.80 Gudea verweist auch auf seine Expeditionen 
ins Ausland, aber den Anzeichen nach war der Zedernberg von Amanus^ 
der am entferntesten gelegene Punkt, wohin seine Leute gelangten. 
Unternehmungen über so weite Strecken hinweg dürften allerdings zu 
den Ausnahmen gezählt haben.

Im allgemeinen ist es für die Außenhandelsbeziehungen Mesopota
miens wohl tvpisch, daß gewöhnlich nicht die sumerischen Händler ins 
Ausland reisten, sondern fremde Handelsleute nach Mesopotamien kamen. 
Der Warenaustausch fand in Mesopotamien statt, In dieser Hinsicht 
steht die mvthologische Beschreibung bei Gudea m Einklang mit dci 
Wirklichkeit. Beständiges Elements des Topos über den Außenhandel, 
wie er sich nach dem Hymnus von Gudea entwickelte, blieb in der sume
rischen Dichtung jene Darstellung, daß die Warenart.kel des Außen
handels sozusagen als Geschenke der fremden Lander nach Mesopotamien
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kamen, nämlich gänzlich ohne Entgeltung, bzw. Gegengabe. Ähnliche 
Züge enthält auch das Bild, das in der sumerischen Dichtung „Huch 
über Agadé“84 von der Blütezeit des Handels in Agadé gezeichnet wird. 
\  gl. z. B. die Zeilen: 1 ú- b a r-r a m u s e n-n u-z u-g i m a n-n a n i g i n e  
(ISriGIN)-d e, „daß (in der Stadt) Fremde kreisen mögen, wie am Himmel 
die unbekannten Vögel“; oder k e-e n-g e-r a n i-g a n í-b i-t a Riäm á i-i m- 
-d a-g i d-d a, „in das Land (nach Sumer) brachten die Schiffe alle Ware 
von sich selbst.“85

In der Dichtung „Enki und die Weltordnung“86 stellt sich die Lage 
nicht so einfach dar. Der Gott Enki sucht der Reihe nach die fremden 
Länder auf, um deren Geschenke entgegen zu nehmen; z. B. vom Herr
scher von Magan erhielt er einen Goldbarren.87 Unabhängig davon laufen 
allerdings die Schiffe nach Nippur ein.88 Die Frachtschiffe sind Eigentum 
von Tilmun, Magan und Meluhha, wie aus der Genitivkonstruktion her
vorgeht, die die Namen enthält, vgl. Z. 124 -  126. deshalb eben betrachten 
wir diese fremden Länder als die aktiven Teilnehmer an den internationa
len Handelstransporten. Gleichzeitig wird in der Richtung „Enki und 
die Weltordnung“ das gewalttätige Auftreten Enkis gegen Elam und 
Marhasi erwähnt;89 diese Angabe wurde bischer in der Erforschung der 
kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Sumer und Elam nicht 
berücksichtigt.90

„Enki und die Weltornung“ schreibt der Stadt Ur eine überragende 
Rolle zu. Ls heißt von ihr: b a r a  -n a m-h é k u r-r a d uí0-b a d-d u, 
„Vorratskammer (wörtlich: Heiligtum) des Reichtums, welche ihre Knie 
weit öffnet vor den (fremden) Ländern.“91 Der Hymnus gebraucht hier 
eine ziemlich unübliche -  erotische -  Metapher* die sich jedoch aus
gezeichnet für die Beschreibung des wichtigsten Meereshafens Südmeso
potamiens eignet.

„Enki und die Weltornung“ verläßt in seiner dichterischen Darstel
lung des Außenhandels zwar nicht den Rahmen des Topas, zugleich sub- 
sorbiert es aber bestimmte aktualisiernde Elemente, anscheinend etwa aus 
der Zeit der III. Dynastie von Ur oder aus den unmittelbar darauf fol- 
genden Jahrzehnte. Alldies zeigt, daß bei der Verwendung des ,,Topos vom 
Außenhandel stets die aktuellen Umstände vor Augen geführt wurden, 
was auch ganz natürlich ist. Der geographische Horizont der dichteri
schen Werke entspricht etwa dem tatsächlichen Horizont der Handels
beziehungen. Dieser Umstand bietet uns gewisse Anhaltspunkte für die 
Datierung der dichterischen Werke.

In seiner Beschreibung des Außenhandels folgt der Tilmun-Hymnus 
diesem Topos der sumerischen Literatur. Wo er von den allgemeinen 
Zügen des Topos abweicht, dürfen wir vermuten, daß auf die Verhält
nisse der Zeit Bezug genommen wird.

Der Tilmun-Hymnus unterscheidet sich in zwei wesentlichen Punk
ten von seinen Vorläufern. Einen davon erwähnten wir bereits: in un
serem Hymnus ist nicht Mesopotamien die Zielstation der Handelstrans
porte, sondern Tilmun. Der zweite Unterschied zeigt sich in der Art des 
geographischen Horizonts, wie er durch die Handelspartner bestimmt ist.
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Oudca erwähnt alle vier Himmelsrichtungen, wenn sie auch nicht je
weils die gleiche Bedeutung erhalten; in Wirklichkeit bestanden wichtige 
Verbindungen nur mit Nordwesten und Osten.82 Der geographische Ho
rizont, der sich in „Fluch über Agade“ darstellt, ist noch etwas enger 
gefaßt: außer den südlichen und östlichen Ländern kommt darin nur das 
Volk Mardu vor.93 Am auffallendsten ist das Fehlen der nördlichen und 
nordöstlichen Randgebiete. In „Enki und die Weltordnung“ wird die 
Stadt Ur und der Handel auf den südlichen Meeresregionen in den Vorder
grund gestellt. Im Tilmun-Hvmnus verläuft der gesamte Außenhandel 
Mesopotamiens über Tilmun, das das Zentrum des Warenaustausches ist. 
jen e  Waren, welche früher „auf dem Nacken“ von Menschen, Eseln oder 
Schiffen in Sumer eintrafen (das Wort g ü, .Hals, Nacken* tritt mit je
dem der drei genannten Wörter verbunden auf), wurden auf direktem 
oder indirektem Weg nach Tilmun gesandt, und selbst dabei werden nur 
solche Gebiete erwähnt, clie an der Küste des Persischen Golfes oder 
östlich des Tigris gelegen sind.

Über die Handelsaktivität Südmesopotamiens im südlichen Meer 
haben wir verhältnismäßig ausführliche Kenntnisse durch die Wirtschafts
urkunden; an erster Stelle sind darunte r jene* aus l r zu nennen. An
hand dieser Urkunden veröffentlichte A. L. Oppenheim eine umfassende 
Studie,95 in der er die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen Ur 
und Tilmun und ihre Veränderungen um die W ende des 3./2. .Jahrtausends 
v. u. Z. beschreibt. A. L. Oppenheim weist darauf hin, daß Südmesopo
tamien erst dann seine Aktivitäten auf dom Gebiet des Meereshandels zu 
entfalten begann, als die bis dahin für die Versorgung des Landes aus
reichenden Lieferungen aus dem Ausland zurückgingen oder ganz aus
blieben. . .

ZurZeit der III. Dvnastie von Ur unterhielt Ur zweifellos m irgend
einer Form Verbindung mit Magan." Wir wissen z. P». von einem Händler 
namens Lu-Enlilla, dem „Seefahrer“ (g a-e s8-a-a b-b a);97 zur Zeit von 
lbbi-Sin bereiste er die Stadt Magan, bzw. offensichtlich auch jene Gebiete, 
die nicht allzuweit von der Küstengegend des Persischen Golfes entfernt 
lagen.98

Bisher wurde noch nicht genügend untersucht, welche Ursachen zu 
der Einschränkung der ausländischen Lieferungen nach Mesopotamien 
führten. Ohne hier auf Einzelheiten eingehen zu können, möchten wir 
darauf hinweisen, daß einer der wichtigsten Gründe, der auf keinen hall 
außer Acht gelassen werden darf, der Aufschwung Elams sowie die stark 
zentralistische Politik der Dynastie von SimaSki gewesen sein kann:99 die 
damalige -  vorübergehende — militärische Überlegenheit Elams war 
sicher einer der wesentlichen Faktoren, die bei der Auflösung des Reiches 
der III. Dynastie von Ur eine Rolle spielten. Dadurch enstand gegen Ende 
des 3. Jahrtausends v. u. Z. eine äußerst ungünstige Situation für den 
östlichen Handel; die mit Mesopotamien benachbarte, emporstrebende neue 
Macht blockierte die Festlands wegen, welche über die östlichen Berg
regionen führten. So ersetzte das Persische Golf eigentlich die nun nicht 
mehr befahrbaren Reisewege auf dem Festland. Es kann kein lauter
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Zufall sein, daß die Reise eines sumerischen Händlers nach Magan erst
mals unter Su-Su’en erwähnt wird.100 In den zwei Jahrhunderten nach 
dem Sturz der III. Dynastie von Ur beschränkt sich der südliche Handel 
zunehmend auf die Beziehungen mit Tilmun. Hervorragende Persön- 
hchkeit des Tilmun handeis ist Ea-näsir, der „nach Tilmun reisende 
he ruffsmann (alik tehnunM'), von dem zahlreiche Urkunden und Briefe 
aus der Zeit von Rim-Sm erhalten sind.101 W. F. Leemans veröffentlichte 
mehrere Studien, m denen er das mesopotamische Handelswesen in den 
ersten Jahrhunderten des 2. Jahrtausends v. u. Z. auf sehr gründliche 
und vielseitige Weise untersucht.10* Seinen Forschungen nach zu schließen 
ist der Handel von Tilmun nicht das Zeichen einer Verfallserscheinung, 
die V irtschaftsurkunden bezeugen eher das Gegenteil: das Volumen der 
Warenlieferungen war, so scheint es, umfangreicher als früher. Die Art 
des Handels hatte sich jedoch grundlegend geändert. Tilmun wurde da
mals zu einem echten Seehafen, zum Handelsmarkt sämtlicher Waren des 
Indischen Ozeans, des Arabischen Meeres und des Persischen Golfes 103 
Diesen Handelsbeziehungen verdankte die Insel ihre Blüte; die Belebung 
des Tilmun handeis wirkte sich aber auch auf Mesopotamien günstig aus\ 
da sich das gesamte Warenangebot auf einen Platz konzentrierte.

Zur Blütezeit des Handels von Tilmun wurde jede Verbindung mit 
entfernter gelegenen Partnern in der Hand des Zwischenhandels vereint 
Am Rande von Mesopotamien enstanden mehrere „Handelstore“, „Han
delshafen“ (Port of Trade).104 Im Norden gegen die Berggegend des Iran 
hm übernahm diese Rolle Assyrien, am Lauf des Euphrat war es Sippar. 
im Süden l r. bzw. -  bei den Beziehungen zwischen Ur und Tilmun 
lumun. Die Händler von Ur beluden ihre Schiffe auf der Strecke nach 

ilmun bei der Hin- wie auch bei der Rückfahrt. Bei dieser Verbindung 
war l r eigentlich der südliche Hafen des Staates von Larsa,105 man würde 
sagen, wie Peiraieus für Athen im Altertum.

Der Hymnus über den Handel von Tilmun muß in diese historischen 
Zusammenhänge eingeordnet werden. Wir können auch noch anhand 
der nicht-literarischen Belege, die sich auf den Tilmunhandel beziehen, 
versuchen, eine genauere Datierung vorzunehmen.

Das Kolophon der Tafel datiert das Textexemplar von Ur mit dem 
21. Jahr von Rim-Sin106 (1801 v. u. Z. nach der sog. „mittleren“ Chrono- 
°8,e)* Dbschon dieses Datum hinsichtlich der Entstehung nur eine Be- 

Stimmung ante quem sein kann, so dürfte es dennoch, wie wir gleich sehen 
werden, nicht allzuweit von der Entstehungszeit des Textes ab weichen.

>S. N. Kramer107 und in seiner Nachfolge auch andere, z B A Fal
kenstein,10« bringen den Text mit der „alten“, „frühen“ Epoche des 
Handelswesens in Süd-Mesopotamien in Zusammenhang. W. F. Leemans 
verwendet die Angaben des Textes nur in Bezug auf die Geographie.109

Vergleicht man das Bild, das der Tilmun-Hymnus von dem inter
nationalen Handel in Vorderasien zeichnet, mit der oben skizzierten 
Darstellung der historischen Verhältnisse, so muß man unbedingt aus- 
schheßen, daß wir es hier mit einer alten Epoche zu tun haben. Vor der 
J 'He des 3. Jahrtausends v. u. Z. hatte der Warentransport auf dem
2  ANNALES — Sectio  H istorica — T om us XIX.
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Schiffswege wohl noch keine entscheidende Bedeutung. Sollte man aber 
etwa schon damals in irgendeiner Form Handel zu Meer betrieben haben, 
so stand doch keinesfalls Tilmun im Mittelpunkt des internationalen 
Warenverkehrs Vorderasiens. Der geographische Horizont, wie er sich 
im Hymnus darstellt, ist. etwa mit der Handelsbeziehung aus der Zeit der 
Dynastie von Agade oder von Gudea verglichen, äußerst begrenzt. Zur 
Zeit der III. Dynastie von Ur hatte Elam nicht die Rolle gespielt, die 
ihr im Hvmnus zugeschrieben wird.

Unter diesen Umständen läßt sich der Text letztlich nur jener Epoche 
zuordnen, in der sich Tilmun nach dem Zeugnis der \\ irtschaftsurkunden 
zu einem ,,Handelshafen“ entwickelte. Dies geschah zur Zeit der Dynastie 
von Larsa. Unter den Herrschern von Larsa erlebte der Handel von 
Tilmun zwei Höhepunkte. Der erste davon war im letzten Drittel des 20. 
Jahrhunderts und im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts v. u. Z., d. h. 
unter der Herrschaft von Gungunum, Abisare und Sumu’el;110 der zweite 
Höhepunkt fiel in die erste Hälfte der Herrschaft von Rim-Sin, im letzten 
Drittel des 19. Jahrhunderts und in den frühen Anfang des 18. .Jahrhun
derts v. u. Betrachten wir ausschließlich den Hintergrund, wie er
sich durch die Wirtschaftsgeschichte darstellt, können wir keine Wahl 
zwischen den beiden Zeitperioden treffen. Literaturhistorische Kri
terien sprechen jedoch eher für die Epoche von Rim-Sin: eine Reihe 
von Angaben bezeugt, daß jene Zeit des Staates Larsa, in der dessen 
Herrscher ein ungewöhnlich langes Leben genoß, der Dichtung und dem 
literarischen Leben eine Blütezeit brachte.112

Die Spätdatierung des Hymnus können wir auch mit sprachlichen 
und stilistischen Argumenten untermauern. Bei jener Verbform, die insge
samt sieben Mal im Text vorkommt (h u -m u -ra -b a l-b a l usw.), wird 
der Vokal des Präkativelements (he-) an den Vokal des Konjugations
präfixes m u- angeglichen. Dies ist eine relativ späte Erscheinung.111 
Der Text ordnet der Stadt Ur folgende Attribute zu (vgl. 16.): e s, b a r  a- 
n a m-1 u g a  1-1 a; diese wurden zur Zeit der III. Dynastie von l r in die 
politische Phraseologie aufgenommen,114 sie wurden aber auch noch später 
verwendet.115 Die Attribute stellten eigentlich kultische Titel dar, die Lr 
nicht für Hauptstadt erklärten, sondern ihre Bedeutung, ihr Ansehen 
hervor heben sollten.

Wenn der Hymnus tatsächlich zur Zeit der Dynastie von Larsa 
entstanden ist, dann konnte er im Text von „Enki und Ninhursag“, wo 
er erhalten blieb, nur ein Einschub, eine Interpolation gewesen sein. Der 
Grundtext des Epos gehört allerdings dem relativ alten Bestand der 
sumerischen Mythologie an. Demzufolge bewahrte die Tafel von Ur 
nicht eine - im folkloristischen Sinn gesehene -  Variante des Epos; 
der Text des Hymnus ist nicht organischer Bestandteil irgendeiner Vari
ante, sondern eine Interpolation.

Es wäre nicht unwahrscheinlich, daß der 1 ilmun-Hymnus gerade 
dort geschrieben worden war, wo man die Tafel, die den lext enthält, 
gefunden hat. Also -  anders ausgedrückt -  in einer der literarischen 
Werkstätten des Staates von Larsa.
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Die eigentliche Bedeutung des Tilmun-Hymnus wird erst jetzt deut- 
li< h, nachdem wir, zumindest annähernd, seine Entstehungsgeschichte 
kennen. Als dichterisches Werk vermittelt der Text in breiterer Sicht und 
auf höherer Ebene ein Bild jener historischen Situation, wie es in den 
\\ irtschaftsurkunden dargestellt wird; wobei in den Dokumenten des all
täglichen Lebens eher auf Details eingegegangen wird, während die Dich
tung mehr einen Gesamteindruck vermittelt. Als diesbezüglich engver
wandte literarische Parallele zum Tilmun-Hymnus können wir die be
rühmte große Metapher des Propheten Ezechiel (Ez. 27:3 — 25) betrachten, 
m der die Stadt Tvros als Kaufmannsschiff erscheint, die Teile des Schiffes 
als die jeweils verschiedenen Warenartikel im Handel der Stadt.116

Der Tilmun-Hymnus ist der erste Text der sumerischen Dichtung, 
seit „Enmerkar und der Herr von Aratta“, der erwähnt, daß Südmesopo
tamien eine Reihe von Produkten exportierte, wobei diese Artikel auch 
im einzelnen genannt werden. Ganz offensichtlich unterhielt Mesopota
mien mit seinen „Geschenke“ bringenden Partnern in Wirklichkeit 
stets Handelsbeziehungen. Einen großen Teil der „Geschenke“ bildeten 
natürlich Handelsartikel. Dennoch schloß der sumerische ,,Topos vom 
Außenhandel selbst jene Möglichkeit aus, nach der von etwaigen Gegen- 
,,Geschenken“ die Rede sein könnte.117

Allerdings dürfen wir vielleicht -  aufgrund des oben skizzierten 
Text Verständnisses -  zwei Stellen im Tempelbauhymnus von Gudea in 
diesem Sinn interpretieren. \\ ir nehmen an, daß der Hymnus im Rahmen 
des „Topos vom Außenhandel“, also in sehr direkter Form, auf die Han
delsverbindungen von Lagas verweist. Aus einem Textabschnitt geht 
h e i\01, daß Kinzaga, der Gott von Pilmun,11® die Anweisung erhält, 
Kupfer für Gudea zu bringen: u r u d - d a - n i  s e-m a h-t ü m-a-g i m, 
„sein Kupfer, wie jener, der sein bestes Getreide liefert.“119 Ein anderer 
Passus beschreibt, wie vom Berg Madga Pech auf (Fluß-)Schiffen nach 
Gudea transportiert wird: m a s e-g ä n(a)-t ü m-a-g i m, „das Schiff, 
wie jenes, das das Getreide des Feldes liefert“.120 Man kann annehmen,’ 
das zum Tausch für den Kupfer, bzw. für das Pech (als Gegenwert) 
Getreide geboten wurde, und sich das Gleichnis121 in beiden Fällen auf den 
Getreideexport von Laga§ bezieht. Wir erwähnten bereits, daß z. B. die 
»Schiffe von Ea-näsir, die nach Tilmun ausliefen, auf beiden Strecken 

nach Tilmun wie nach Mesopotamien — Waren beförderten. (Eine 
andere Möglichkeit, die beiden Gleichnisse zu deuten, wäre die Annahme, 
der I ext bezöge sich auf das Bezahlen und Abliefern der Steuer. Diese 
Erklärung kommt wohl weniger in Betracht.) Mehr jedenfalls können wir 
aus den lexten der sumerischen Literatur nicht über die mesopotamischen 
W aienartikel erfahren, die als Gegenwerte für die Lieferungen aus dem 
Ausland gegeben wurden.

Auf diese Weise nimmt der Tilmun-Hymnus einen ganz besonderen 
Platz in der sumerischen Literatur ein. Die Offenheit, mit der er über 
den Außenhandel Mesopotamiens spricht, ergibt sich einfach daraus, 
daß er den sumerischen „Topos vom Außenhandel“ diesmal -  dem Ziel des 
I extes entsprechend — auf ein Gebiet außerhalb Mesopotamiens, auf die
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Handelsbeziehungen Tilmuns überträgt. So können bei der Aufzählung 
der „Geschenke“ aueh jene Waren erscheinen, welche die Stadt Ur 
-  also Mesopotamien -  in den „Handelshafen“ des Persischen Golfes
entsandte.122
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KSIa ’v  1 7 ig n o r e ,  a S~ ! ' : 7  veIikom lasturitovom puti na Drevnem Vostoke. In:
24 , !  »  . f r 9 7. Ih® Lap,s L,,zuli Route in ‘he Ancient East. Archeologv
T,l7(n. 9J 12 ff' *osa [)n_the Route for Lapis lazuli. 1LN 256, Nr. 6808 (Jan. 24, 
1970) 2 4 -2 5 ;  -Nr. 6810 (Feh. ,, 1970) 2 4 -2 5 ;  T. W. Beale: Early Trade in Highland 
l i  an. A \  lew from a Source Area. World Archaeology 5 (J973) 1 3 3 - 148; M. Tosi- The La
pis Lazuli Trade Across the Iranian Plateau in the 3rd Millennium B. C. In: Gurura ¡a- 
manjar,ka Stud, in enere di G. Tucci, I. Napoli 1974. 3 - 2 2 ;  ders, Gedanken über den 
Lasursteinhandei des 3. Jahrtausends v. u. Z. im iranischen Raum. Acta Ant. Hung 22
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(1974) 3 3 -4 3 ;  vgl. ferner M. P iperno-M . Tos,: Lithic Technology behind the Ancient 
Lapis Lazuli Trade. Expedition 16, I (1973) 1 5 -2 3 .

3, v g l. die zusammen fassende Darstellung von M. E L .  M,dlowan: The D eveop m en t„ ,
CU es from Al-«Ubaid to the End of ITruk 5. '.'AH2 I. Ch. 8. Cambridge 196,. Part L 
54 ff  Vgl G. M. Bulgarelli: Tepe Hisar. Preliminary Report on a Surface Survey, August 
1972 East and West 24 (1974) 1 5 -2 7 . -  Zu Angaben über den Luzurstem in mesopo 
t mischen Texten s II Biggs Le lapis-lazuli dans le stextes sumériens archaïques. RA 
f i r Â T n S - m Î A  L O ^ h e i m :  The Cuneiform Texts, in: Glassand Glassmaking 
in Ancient Mesopotamia. Cuming. X. V. 1971. [Sonderdruck] 9 f f ,  G. Pettmato: Meso
potamia 7 (1972) 77 f., II , Nr. 16.

3i Siehe M. E. L. MaUowan: The Mechanics of Ancient Tradejn Western Asia. Reflections.
on the Location o f  Magan and Meluhha. Iran 3 (I960) 1 ~

33 über die Benützung der Handelswegen s. die ganz wichtigen tberlegungen yon C ( 
Lamberg-Karlovsky-: Trade Mechanisms in Indus-Mesopotamian Interrelations. JAG.
92 (1972) 2 2 2 -2 2 9 . , r m

3, Siehe M. MaUowan: Elamite Problems. Proceedings of the Bnt.sh Academy 55 (1969) 
2 5 5 -2 9 2 ; ders. An Early Mesopotamian Link with India. .IRAS 1 9d>,
Aus der neueren -  sehr umfangreichen -  Literatur zu diesem Thema s. etwa K.■ C- L. 
During Caspers: Further Evidence for Cultural Relations Between India Baluchistan,
!md Mesopotamia in Early Dy.....Stic Times. -.NES 24 (1965) 5!1 -56 ; S. R.
Hn(l Maritime Trade o f the Indus People. Expedition , (1975) 3 0 - 3 , ,  H Schmoke . 
Zwischen Hr und Lothai. Die Seehandelsroute von Altmesopotamien zur Induskultui. 
KuF 411 (1966) 143-147; W. Nagel: Frühe Grossplastik und die Hochkulturkunst am 
Erythräischen Meer. B-IV 6 (1966, 1 -5 4 ;  S. R. Rao: Contacts Between Lothai and 
Susa. In: Proceedings o f the 26th Internationa Congress of Onen allste (New D. 1 .  
,9641 IT New Delhi 1968. 3 5 -3 7 ;  G. F . Dales: Of Dice and Men. JAGS 88 (1968) 14 us 
03- F ’r . Allchin: Dilmun and the Gulf o f Cambay. Antiquity 43. Nr. 172 (1.169) 31o bis 
317; K. Jaritz: Hoch kulturkontakte der Frühkulturen Belutsch.stans. In: Actes du VIR 
Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (I raIm 1 .66)
1 Praha 1971. 1 2 9 - 132; E. Porada: Comments on Steatite Carvings from Saud, Aiabia 
and Other Parts o f the Ancient Near East. ArtAs 32 (1970) 3 2 3 -3 3 1 ; E. L D=  
Caspers: Some Motifs as Evidence for Maritime Contact Between Sinne, and th Indus 
V ,1 ev Persies 5 (1970 -71 ) 1 0 7 - 1 18; d ies . New Archaeological Evidence loi Maritim,
1 5  in the Persian Gulf During the Late Pro,C itera,e Period. East and West 2 (197 )
21 — 44; d ies . The B ull’s Head from Barbar Temple II. Bahrein. A Contact with Li 1 
Dynastic Sumer. East and West 21 (1971) 217 -  223; d ies , Sumer and hu ll. Meet at 
Dilmun in the Arabian Gulf. AfO 24 (1973) 1 2 8 - 132; Th. Howard Garter: Ih e  Arab- 
Iranian Gulf. The Cultural Crossroad o f the Ancient Near East. Archaeology >, ( ■ • )
16 —23! -  Zu bemerken wäre allerdings, daß die Fundgegenstände höchstens als Beweis
dafür dienen, daß Süd-Mesopotamien mit den Kulturen des Industals Kontakt hatte, 
nicht aber als Beweis für eine bestimmte Art und Weise der Verbindung, etwa hu der 
maritimen Handel. Ein ähnlicher Fall wäre eine Flasche griechischen Weins 111 Hamburg, 
durchaus nicht sicher, daß sie mit dem Sch ill befördert wurde, sie konnte auch uher das 
Festland dorthin gelangt sein. -  Zur Bedeutung der Meereswege in e p r t e r e . ^  ■■ ’
W h iteh ou se-A. Williamson: Sasanian Maritime I rade. Iran 11 (19,3) 39
noch unten, Anm. 53.

■M Zu den Ausgrabungen von Tepe Yahyä s. C. C. Lamberg-Karlovsky: Tal-i Yahya. Iran , 
(1969) 1,84— 186; ders.: Excavations at Tepe Yahya, Iran, 1967—1903. I rogress \< poi 
i!  Cambridge, Mass. 1970; ders, Tepe Yahya. Iran 8 (1970) .9 7 -1 9 9 ;  ders, Kx—  
at Tepe Yahya. ArtAs 32 (1970) 3 0 2 -3 0 6 ; C. t  .L am berg-K arlovsky-R . H  Meadow. 
A Unixue Female Figure: The Neolithic at Tepe Yahya. Archaeology 23 (19'0) 1 2 - 1  , 
C. C. Lamberg-Karlovsky: The Proto-Elamite Settlement at J>pe YaLya, Iran 9 (19 )
8 7 -9 6 - ders. An Earlv Citv in Ira n ... Scientific American 224, M  (1971) 102 11 ,
C c l Lamberg-Karlovsky — Ph. L. Kohl: The Early Bronze Age ot Iran as Seen from 
Tepe Yahya. Expedition 13, I I I - I V  (1971) 1 4 -2 1 ; C C. Kmiberg-Kai-^ovsky:^lepe 
Yahya 1971: Mesopotamia and the Indo-Iranian Borderland. Iran 10 (!372 89 ,
ders.: Survey o f Excavations in Iran during 1 9 7 2 -3 : Tepe Yahya. Iran 12 (19,4) 228
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” S m“  I S i Ä i o  m !llZi'7l:/ r T ,g“ Tr,'do" ' th' OM p™>-
m X “ ” '’  0 ”WI""‘* • »  “« »  Vorde„ « k n . Actu Orient.

3a Di? B io g r a p h ie  über die bisherigen Diskussionen und Vorschläge zur Identifizierung 
1 ; We‘C"'e'': AfO '« (19 5 2 -5 3 ) 7 ff.. An in. 20; B. Landsberger: WdO T m S  

f  nr 1 T fg!.lnZ°n ZU Ä'r ‘" ' T 1 Arbeiten Senannte» Literatur, sei ... a. noch auf fol-
2 ' P r Vr  W,eS,'Tr Cn“ sk% ZA 31 (1017)58ff.; B. Meissner: OLZ 20(1917) 201 bis
S n c r a d  p llOt 17i 1920) U 2 f‘; V‘ V‘ S ^ v e ,  in: Jafetieeskij sbornik.Lenuig'ad i m .  2 0 - 3 8  H. Peake: Antiqu.ty 2 (1928) 450; A. Goetze: .INES 12 (1953)
\r ‘’h ' M.o ^ ak0nT° f  :0 b ^ VS ln/ J ' 8osudar8tvennyj stroj drevnego Dvurec’ja. Sumer 
M U T  G'.Re„ t , i,": KSINA Nl'- 4(1 (1962) 3 7 -4 4 ;  B. Landsberger:

w  V  ; r t v Ä  - 1: V A 11 (I9,i4) G-  7; M- L- Mallowan: Iran 3 (1905,
IFSHO n T f l ß t t 91- o ’1 t v  w  o / an tZ: JN JiS27 <1!m8> 20 9 -2 1 3 ; VV. F. Leemans:• I.MIO 11 (1968) 2 1 o -2 2 0 ; W. H. Ph. Römer: BiOr 20 (1909) 105; S. Parpola: Neo-
Assynan Loponyms. K evelaer-Neukirchen-Vluyn 1970. -  Die neuste Literatur zu 
dieser I läge ist unten, Auni. 40 verzeichnet.

•'« I. j -  Gelb: Makkan and Meluhha in Early Mesopotamien Sources. RA 04 (1970) 1 - 8  -  
Zustimmend zu se.nen Ansichten äußerten sich zuletzt I). O. Kdzard -  G Färber- Re-
r  n°vn!.s^0graP 'riqUw d^  êxte_s punöiformes, 2. Die Orts- und Gewässernamen der 
lttzu  T H „V° M Ur;  Wiesbaden 19.4. 114 f., 132 f. Andere Standpunkte vertraten zu- 
,, ,, Hunsi"an: A Irriplus  of Magan and Meluhha. BSOAS 30. III (1973) 5 5 4 -5 8 7 -
, i r * ’“'; A Poss,ble Identification of Meluhha, Dilmun and Makan. JESHO 18 (1975
1 -  42, und dagegen D. K. Chakrabarti: Gujarat Harappan Connection will. West Asia:
defh^O V t l’’ " °  t  er,IKV enCe- JKSH°  18' 111 (19^5) 3 3 7 -3 4 2 . der den Kontaktdt. ,.n I itel genannten Gebiete miteinander als eine nicht beweisbare Hypothese an-
Tihn.m w eör . t ^ f e,Ch h,nzl,gefü8t . ebenfalls die Möglichkeit ausgeschlossen wird.11linun weite« nach Osten zu verlegen.

" “, - T  W"' 'Swen "  ‘‘ S'm “’•« " " (statt des sonst üblichen «¡m. e s-m a-
g a n )  akkadiscl. musukkannu, zu dessen Varianten s. AHw 078; A. Salonen: Die Möbel 
des alten Mesopotamien. Helsinki 1903. 220 f

"  io  n L ^ Sl-eVw n : (° ld Persiim =  I^-lbergia sissoo Roxb.) BSOAS
W n  lautet die Form SimJapä, im Flämischen ¡Sc-ü-Sa-ba-ul.

S noch W. Liters: JESHO 3 (1900) 29; B. Landsberger: WdO 3, 201. bes. Anin. 3. Diese
mden w 11?  KeZeT n e,ndrU!ig’ u“ß sich der sume,'ische Xante nicht dem internatio- 

u , !  ” t H U,r r angl'g “ • l)!,S VVürt “ « • -  » W « ;  ¡«t der Name einer
13 i! v n ' AH ,4< s- v - »“ ■<IU(» 0  I; A. Salonen: Die Möbel, 220.
' 1 8 7 -1 9 8  mer: Zur Lage VOn Parsu" i,n 9- •lahrhundert vor Christus. B.IV 5 (1905)

“ d ^  al>weichende Meinung von I. M. Diakonoff (Istorija Midii. Moskva -  Leningrad
tnrv' M ’ . I T r  y,'nl° T yj Ira" do K im - In: Ist° .ija iranskogo gosudarstva i kul’- 
tury. Moskva 19/1. 130) oder von E. A. Grantovskij (in: KSINA Nr. 30 11901] 3 - 9 -  
in: Drevnij mir. Sbornik statej akademika V. V. Struve. Moskva 1902. 25 0 -2 0 5 ; und 
unlängst Ranjuja istorija iranskich plemen Perednej Azii. Moskva 1970. 133 f f )  Ent
gegen diesen Ansichten fet der Autor der festen Überzeugung, daß die hier vo,-zeichneten 
Namen Kientisch sind. Natürlich läßt sich auch jene Möglichkeit nicht ausschließen, daß 
diese frühe geographische Bezeichungng im 1. Jahrtausend v. u. Z. iranisiert wurde oder 
eine iranische Etymologie gewann. Zur geographischen Identifizierung s. vor allem  
P U ?6',« ?  i r (1®2 9 7 3°) ,”9» ders.: Iran in the Aneient East. L on d o n -N ew  Y o,k  
w i  .L . : i ofio Perf 0En“p,re- Studies in Ceography o f the Aneient Near E ast, 
r T r- m“ i i 968; Su fj’ !  , : / u  den Schreibvarianten des Namens in Keilschrift s.
I; J. Gelb: Hurrians and Subanans. Chicago 1944. 35, bes. Anin. 90; D. O. Edzard- ZZB 
-J, bes. Anm. 352; A. Fi.lkenstein: ZA 57 NF 23 (1905) 80; und zuletzt D. O. Edzard -
G. Färber: Repertoire Geographique des Textes Cuneiforn.es, 2. Die Orts- und Gewäs- 
sernamen der 3. Dynastie von UV. Wiesbaden 1974. 25, 127 f.

45 k 11 r'a b-b aki =  k u  r-a-a b-b aki =  rnüt tdmti.
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16 Zum Begriff „Meerland“ vgl. M. Streck: Assurbanipal und die letzten assyrischen Könige. 
IH . Leipzig 1916. 796 f.; A. L. Oppenheim: Ancient Mesopotamia. Portrait o f a Dead 
Civilizál ion. Chicago 1964. 404 s. v. Seeland; .T. A. Brinkman: A Political History o f  
Post-Kassite Babylonia. Roma 1968. 149 ff. Eine neue Sammlung von Belegen aus dem
1. Jahrtausend v. u. Z. erstellte S. Parpola: Neo-Assyrian Toponyms. K evelaer-N eu 
kirchen-Vluyn 1970 s. v . — Die einschlägigen Arbeiten von R. P. Douglierty (North 
Arabia and the Ancient Seeland. JSOR 15 [1931 ] 7 - 2 1 ;  The Seeland o f Ancient Arabia. 
New Haven 1932) sind nicht zuverlässig.

17 Jene Angaben, die in der Korrespondenz des Bel-ibni, des Gouverneurs des Meerlandes 
zur Zeit von Asäur-bün-apli Vorkommen, beziehen sich auf den gesamten südlichen Lan- 
desteil. Zu den Quellen über Bel-ibni s. M. Dietrich: Die Aramäer Südbabyloniens in der 
Sargonidenzeit, 7 0 0 -6 4 8 . K evelaer-N eukirchen-Vluyn 1970; M. Dietrich: Neue Quellen 
zur Geschichte Babyloniens, III. Die Briefe des Truppenkommandanten «Ißel-ibni aus 
dem Meerland. WdÖ 5, II (1970) 176-190; J. A. Brinkman: The Akltu Inscription o f  
Bel-ibni and Nabü-zcra-uSabsi. WdO 5, I (1969) 3 9 -5 0 ;  F. Malbran-Labat: Nabü-bel- 
éuműte, prinee du pays-de-la-mer. JA 263 (1975) 7 - 3 7 .  -  Diese Epoche behandelte 
zuletzt S S Ahmed in verschiedenen Arbeiten, s. z. B. The Geography in Southern 
Mesopotamia in the Time o f Assurbanipal (6 6 9 -6 3 0  B. C.). Oriental Geography 10
(1966) 15_20; Southern Mesopotamia in the 1 ime oi Assurbanipal. i he Kagtie — I aris-
1968; leider zeigen diese Arbeiten wenig Selbständigkeit und keine ganz zuverlässige 
Quellenkenntnisse.

is Kp(. s i =  u$ü- vgl. W. F. Leemans: Foreign Trade in the Old Babylonien Period. Leiden 
I960. I 1. bes. Anm. 5; A. Falkenstein ZA 56 NF 22 (1964) 74 f.; B. Landsberger: WdO
3. 261, bes. Anm. 4; A. Salonen: Die Möbel, 226; G. Pettinato: Mesopotamia 7 (19/2)
85, Nr. C a 3. . - i

.19 \-g|. Gudea, Stat. B 6: 2 6 -2 7 ;  ausführlicher s. W. F. Leemans: Foreign lrade in the
Old Bäbvlonian Period. Leiden 1960. 11, bes. Anm. 5.

w Über die'dort lebenden Nomaden s. D. O. Edzard: ZZB 104 ff.; zu der wirtschaftlichen 
Bedeutung der nomadischen Bevölkerung s. zuletzt H. Klengel: Zwischen Zelt und Pa
last. Die Begegnung von Nomaden und Seßhaften im alten Vorderasien. Leipzig 19/2. -  
Die Frage des „Zelllandes“ wurde unlängst durch eine sumerisch-akkadische Wortlist. 
(1 ú - a z l á g  =  aälüku, s. MSL 12, 149 ff.) wieder aktuell. Die Liste enthält den Aus
druck 1 ú z a-1 a m-g a r (B VI 28), der etwa folgendermaßen zu übersetzen wäre: .Mensch 
des Zeltes’; ,der dem Zelt Gehörende’, .der aus dem Zelt Kommende’, d. h. .Zeltbewohner . 
Berücksichtigt man die akkadische Kolumne der Liste, so wäre l ú  z a-1 a m-g a r 

,„////. Der Stamm .«ulü lebte auf syrischem Gebiet; zu den zahlreichen Belegen, die sich 
auf sie beziehen s. J. II. Küpper: Les nomades en Mcsopotamie au temps des mis de Mari. 
Paris 1957. 83 ff.; J. IÍ. Küpper: Sutéens et Hapiru. RA 55 (1961) 197-200; H. Klengel: 
Geschichte Syriens in. 2. Jahrtausend v. u. Z„ I —III. Berlin 1965-1970. In der Liste 
(MSL 12, 186: 28—33) folgt hierauf l ú  m a r-d u =  amurrúm; . . .  lu  s u - b i r / '  -  
— Jubarüm; 1 ú h u r-s a g  -  Saddua; 1 ú e l a  m-m a =  elamilm, demzufolge konnte 
die ,Zeltbewolmer* westliche Nomaden gewesen sein. Diese Deutung läßt sich aber kaum  
mit den übrigen Angaben des Tilmun-Hymnus in Einklang bringen. Eine Lösung des 1 rob- 
lems wäre nur anhand neuerer Quellen möglich. J.-R. Küpper: Les nomades 14. 
beruft sich jedenfalls auf Quellen, die etwa in den 1 8 .-  19. Jahrhunderten v. u. / .  Orts
namen aus dem Gebiet östlich des Tigris oder aus Süd-Mesopotamien erwähnen, die die 
Bedeutung ,Zelt’ tragen oder Bildungen mit diesem Wort darstellen: Kuät-aru, Kustara- 
tum, sogar, T1(URU, Kl)-Kuátaratum usw. (Zu diesen Namen s. auch CAD K ÖUt, 
s. v.. mng. cj. Diese Tatsachen sprechen dafür, daß das Zeltland durchaus auch in den
östlichen Gebieten gelegen haben könnte. __ .

si Zur Gleichsetzung von Tilmun =  Bahrein s. P. B. Cornwall: On the Location of l.lm un. 
B \S O R  103 (1940) 3 —11; P. B. Cornwall—A. Goetze: 1 wo Lotters írom lilm un. •) k > 
(1952) 137 -145 . -  Unlängst führte R. Borger: ZA 62, I (1972) 136 einige Argumente 
an, die für die Gleichsetzung von Tilmun =  Failaka sprechen dürfen.

S2 g. N. Kramer zog früher den südwestlichen Teil des Iran in Betracht (Dilmun, the Land 
o f Liviiig. BASOR 96 [1944] 1 8 -2 8 ) , später die Gebiete südlich vom Kaspischen Meer, 
in letzter Zeit bevorzugt er das Industal (s. die oben, unter Anm. 6 zitierten Arbeiten, 
ferner: The Indus Civilization and Dilmun, the Sumerian Paradise Land. Expedition 6,
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V  1 [ l 4 4 -  ,)2). — Die Ansicht, daß Tilmun =  Bahrein, vertritt auch G. B ibbv der 
ced a m sch en  Ausgrabungen auf der Insel leitete, s. Looking for Dilmun. London 1970

177 ’ h  1<J72): Vpl- femer M Tosi: »«*"«"• Antiquity 45, Nr

” 2400- i 800 ^ sa n ^ en fa ssu n g en  uber die Geschichte Ela,ns s. z. B. W. Hinz: Persia c. 
) loUU 15. L. IA H  I, Ch. 13. Cambridge 1903; ders.: Das Rpifb Vlnm *

1904; Ju. B. Jusifov: Elan,. Moskva 1968. -  Eine endgültige Klärung dieser Frage kün- 
neu W,r uns von den zunehmend intensiveren Ausgrabungstätigkeüen in den Ltodern  
des Persischen Golfes erhoffen; vgl. dazu: Some Hesults o f the Third International Con
ference on As,an Archeology in Bahrein, March 197t,: New Discoveries in the P erskn /

EaS'ArtA°J^ 3 ? a 9 ? o T 2 9 f el^ 8 °nS fr° m CüUntlies o f the Ancient Near, , . 2 J197(?) 2 9 1 -3 3 8 ; s- no('h w . rhomas: Archeology 23 (1970) 334- 337-¿■ SÄiSÄSSrCÄ
- DJ XV. In jüngster / e,t hat man auf der kleinen Halbinsel einen Karneol- 
' f  entdeckt; d,es laßt darauf schließen, daß die ent},rechenden Funde in 
bud-Mesopotamien nicht unbed.ngt aus dem Industal stammen müssen (s. oben Anm 
44b w,e V,eie annehmen wollen. Zu dem Fund s. D. Whitehouse: Carnel an in the Per- 
s,an Gull. Ant.qm ty 49, Nr. 194 (1975) 129 -130 .

51 I960 s K  S' v ' l f ’ F° T gU Trade in th<> °W  Babylonian Period. Leiden
,1 . M , "  i ,ahT S., i ° r daS 3‘ Johrtausentl v. u. Z. findet man in der umfassen-
f m ^ t a lT o n i '” " g  el Pettinat° : Mes°POtHmia 7 (1972) 72 ff.: II. „Articoli die

SSffi7d9^ Al,SdirUCkAg U l k i n  ^ f t r a l i s .  H A R -ra =  hubul tu X II 253 (vgl. MSL 7 
v  IT Abgaben s. bei G. Komoröczy: Acta Orient. Hung. 20 (1972) 113 ff _
V e, mutlieh hat der in Zeile 12 des Tilmun-Hymnus erwähnte Ausdruck s a h a r-S a -g

Ä Ä i Ä (Vg1' G’ P<iUin;,,0: * " " * " • " *  7 l'«T2] 79, Nr. A b  4 ) t Ä

“ 'S' iti 1' tÄ^i^^ATiSr -***•' ■ ■KUK -*OBO>
? i ~ raK7 , . 311 }53 <8' MSL «. 105: 155): g i ä - a - a b - b a  m e - lu h -h a -  

s. noch A H w  510 s. V. IcuSabk/gu; CAD K 597 s. v. huSabM lex. section b. ‘ * ’
->« Das m Z. 7 des Tilmun-Hymnus erwähnte du, bezeichnet unserer Ansicht nach densel-

pot'amfa'VTi<972<l'S73 “x  = A ^ V %  7  ^  °  20" ^  A« w  179; G. P b t Ä l i S .
1- i  9 2 , ‘3’ a *' /U  bemerken wäve’ '>»0 B. Landsberger: JCS 21 (1907)
h l i s H A ItT a 7  r Ä  ,,<;nÜtZt- Z'"' Verbindung von d \ v §  i-a und M ae  
H L im ,? T . > VI 2 ‘ (Vgl‘ MSL 10> 5: 27). Näheres über Kupfer s. bei

900 3 , ,T<! -VcT dU,m1 ul f ” pnys d<> Sumer «« temps de la I l le  dynastie T r . Paris 
IJ ,°' 3 39: u r u d u - k a la ( g ) - g a ;  ferner CAD E 321 ff. n 1-k a 1 a(g)-g a bezieht

sieh wahrscheinlich aul die Qualität des Metalls; eine ähnliche Verwendung des Wortes 
können w,r m,ch dureh Beispiele aus anderen literarischen Texren beleget' vgT
A Ion « itä m  ’ f  ” 'g ' Vi 1 m"n a CT ,5 ‘ 42» K 4864: 18, zitiert CAD E s. v. cfü AMcq. seet.on Kupfer aus Magan w,rd in unseren Quellen häufig erwähnt, s. HAIt-r a =

(1972) 82 f . N , B a ' l 0  ^  ^  Vgl‘ n° ch G‘ Pettinato: ^esopotainia 7
^ Z u r Identifizierung der beiden Wörter s. G. Pettinato: Mesopotamin 7 (1972) 75, Nr. 

A a  5 b z w .N r .A a  II Die ursprünglichen Lesungen bei S. N. Kramer (na.u und najä
K “ I I T a ,1Kv  aBal/ 8,erbar (S- Anti<iuit.v 37 (1903 ] 112); unlängst hat C. C. Lamberg- 
K ailovsky den Versuch unternommen, die beiden Wörter als Namen jener Edelsteine
Amt,7cm,'’224 Ä f l M m i T  V°" TJ?Pe Yahyä gefunden batte (s. Scientific 
‘ . , ,  2 e,’.. 1 *,19 1  ̂ 102_ 11 '>■ Wlr Slnd ab«r der Meinung, daß G. Pettinato mit

4 r r VZ hl,ir \  ere,tS ”llH' weiteren Spekulationen vorgegriffen hat. v gl. Gr. Pettinato: Mesopotamia 7 (1972) <S5. Nr. C a 3.
61 ?28d“f.U W' F‘ Le0,nans: Boreign Trade in the Old Babylonian Pericd. Leiden 1960.
62 Ebd. 114 ff.
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63 Zu diese,- Frage s. G. Komoróczy: Zum sumerischen Epos „Enmerkar und der Herr von 
Aratta“ (Rätsel und Tauschhandel). Acta Aut. Hung. 16 (1968) 1 6 -2 0 .

«> ü b er  die Ausgrabungen auf Tilmun s. die oben unter Anra. 6 1 -  62 zitierten archäologi- 
« ;hen Arbeitern, ferner die vorläufigen Berichte (ab 1954) in Kuml. Ärborg for dysk 
Arkaeologysk Selskab.

es Das Problem des Außenhandels Mesopotamiens behandelt zusammenfassend W. 1-. 
R om ans'F oreign  Trade in the Old Babylon ¡an Peried. Leiden I960; H. L.met: Le tra- 
^ i T m ' t ä l i l u p a v s  de Sumer au temps de la I l le  dynastie d’Ur. Paris I960; und zu- 
ietzt in ‘einem umfassenden Essay, A. L. Oppenheim: I rade in the Ancient Near Last.
V. International Congress o f Economic History, Leningrad 1970.) Moscow 19

'¡scher Sprache: Torgovlja na Bliznem Vostoke v drevnost.. Moskva 9 ,0). Weltvolk, 
neue Ergebnisse enthalten drei unlängst erschienene Studiensammlungen: Dievmj 
Vostok, f l . )  Goroda i torgovlja (111 -  I tys. do n. é.). Jereván 19/3; ferner: Obmen i 
torgovlja v drevnich obäcestvach. Leningrad 1972; sowie: Torgovlja , obmen v drevnostn 
KS1A Kr. 138 (1973). hier lies. V. M. Massen: liazvilie obmena . torgovli v dievmch 
obäietvach. 3 - 1 1 .  Gestützt auf die Quellen aus dem 3. Jahrtausend1 v. u. / .  unterwarf
G Pettinato den Komplex der Wareneinfuhr e in e r  eingehenden, det.ulhe,len nter-
suchung. in seiner bereits mehrmals zitierten St. die: Mesopotam.a , 19.2) 4 3 -1 6 6 , s.
noch unten. Anm. 131. -  Wichtige terminologische Fragen behandelt B - Landsbergei. 
Akkadisch-hel.räische Wortgleichungen, ln: Hebräische Wortforschimg. l-estsch i.lt..
W. Baumgartner. (VT Suppt. 16.) Leiden 1967. ' ‘6 -2 0 4 ,  bes. I eil I; ferne., wenn
auch im Zusammenhang mit anderen geographischen Gebieten und anderen historisc hen 
Perioden K. R. Veenhol: Aspects o f Old Assyrian linde and Its I ern.mology. Luden 
1972 -  Einen kurzen Überblick vermittelt W. K. Leemans: Handel. A. Mesopotamien, 
ln: RLA 4. I - I I /J H  (1 9 7 2 -7 3 ) 76 ff.

6G Siche dazu oben. Anm. ß3. , . . . T . o
67 Val M E. L. Mallowan: I le  Mechai.ics o f Ancient Trade ... Western A sm ... Iran 3 

1 - 7 -  C O. Lamberg-Kailovsky: Trade Mechamsms in Inous-Mesopotannan 
Interrelation's. JAOS 92 (1972) 222 229; M. E. L. Mallowan: Early M e^poUmm and
T,..,n I ondon 1965 21 ff.; ders.: The Development ol Cities Irom A l-l bald to the Lud 

7 - Í  A H = h  C : Cambridge 1167. Par, II. 54 ff.; H. Frankfort -  L. Dayies: 
The Liast Predynastie Peri, d in Babylonia. ( A H M ,  h. 12. Cambridge 196. .2 1  fh 

6« Siebe S. X. Kramer:.)( S I (1847) 36, und Anna 21 ,. Exemplar « ( -  I M 2 9 -  13 2 .
+  2 9 -  lli — 414, zur Aut. graphie s. ebd. S. 24 -25 )111  8 - 1 2 ; zur Deutung vgl. C. W.leke. 
Das Luealbandaepcs. \ \  iesb* den liUii). 20. .

63 Hiermit läßt sich der schnelle Aufschwung der Beziehungen zu den «mtiernter gelegenen 
Gebieten erklären. -  Zur Geschichte des Persischen Golles s. A. I . W tlson: I he 1 c.smn 
Gulf. An Historic.,1 Sketch fron, the Ea,-liest Times to the Beg.nn.i.g of the I w «  «  , 
Century. Öxfoid 1928, London 1959*; für unser Thema ist eher die unter Anm. 10, 36 bis 
37, 53 genannte Literatur heranzuziehen. -

-» Siehe E Soll! erger: CT KPL S. 2, Um. 20, 1 5 -  1 . usw.; v g l.E . Sol b e ig er - J.-K. Ku ,p, ,. 
1RS \  44 Nr. 103 c usw.; G. Pettinato: Mesopctamia , (19,2) ;>o 1. Vgl. au Lei dem UM. 
Diakonoff: ObSöestvennyj i gosudarstvennyj stroj drevnego D vu.ec ja. Sumer. Moskva

7. H H i r S  S o i nT m 3 )  37 r., 49 (Sarrukln b2, recto V 9’-  13 und VI .1 -1 6 ) ;  vgl. 
E. Sollberger —J.-R. Küpper: IRSA 1971. 99. Nr. IIAII.; zur sumerischen Kolumne s.
G. P e ttina to : M esopotam ia 7 (1972) 58. ■ n « , . . ,  « i m m .

72 Gudea Cyl. A 15: 1 1 -1 8 ; diesem Passus ist zu entnehmen, daß ihn zwei Gotte. 1 ilmuns 
mit Kupfer und Bauholz, versorgten; vgl. A. Falkcnstein: IGL 46, und Anm. ;>; G. Petti- 
nato: Mesopctamia 7 (1972) 143 II.

73 Cyl. A 15: 8.

»  S g l A7 * 9 L. Opitenheinu The Seafaring Merchants of Ur. JAOS 74 (1954) 6 -  17; Th. J«- 
cobsen: Irac.22 (I960) 184 ff. =  TIT 242 f.; W. F. Leemans: 1-orc.gn in .de ... the Old 
Babvloniaii Period. Leiden I960; ders.: JESHO 11 (1968) 216 lf.

76 Vgl/G udea, Stat. B V 2 1 - V I  69; Stat. A II 6 -1 1 1  1; s. A. Falkenste.n: IGL 4 6 -5 4 ,  
G. Pettinato: Mesopotamia 7 (1972) 137 li.

77 Gudea, Cyl. A — B.
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78 Vgl. Cyl. A 16:15 ff.
79 Vgl. Су]. A 15:11 ff. 
s® Vgl. Cyl. A 15:6 ff.

Vgl. Cyl. A 15:19 к u r * % r e n -n a ;  Stat. В V 28 a m a-a-n ü m h a r-s a g  e r e n (a ) -  
vgl. A. Falkenstein: IGL 53 f. » e i n

82 Guclea, Stat. В VI 34 nennt auch den Berg Hah(h)um (h u r-s a g-h a-h u-u in), der in
i 1“ 6” eg.1’ de'' Nähe von Kaniä (vgl- H. Li,net: Le travail"du "métal. . .  Paris 
1 J6°. 93, bes. Anm. 4; A. Falkenstein: ZA 55 N F 21 [1963] 251, bes. Anm. 2; ders.: IGL 
0.1. und Anm. 8, mit Bezug auf die früheren Hypothesen; P. Garelli: Les Assyriens en 
C appadoce. Paris 1963. 109 f.; L. L. Orlin: Assyrian Colonies in Cappadocia. The H ague-  
lar is 19/0. 39 f ;  К .К .  Veenhof: Aspects o f Old Assyrian Trade and Its Terminology. 
Leiden 1 9 /2 .1 2 J, 24.1; und zuletzt, mit einer eingehenden Behandlung der bisherigen 
Vorschläge, A. Ünal: HattuKli III. Teil 1. Hattuäili bis zu seiner Thronbesteigung 1- 
Historischer Abriß. Heidelberg 1974. 185 f. Wir besitzen allerdings kein Zeugnis dafür
( ,lß ,ie ,n der ^ ahe von Hah(h)um gelegenen Fundplätze direkt von seinen Leuten auf- 
gesucnt wurden.

8:1 Cnserer Meinung nach ist diese Erscheinung für die Außenhandelsbeziehungen all jener 
Lander charakteristisch, die ihre Tauschware in der Landwirtschaft mit Bewässerung 
hersteilen. Oie gleiche Situation findet man bei dem Verhältnis zwischen Ägypten und 
.Syrien; sie wird im Alten Testament (Genesis 41:54 ff.) geschildert (in einer" Beschrei
bung der Leise, die die Söhne Jakobs nach Ägypten unternahmen, um Getreide einzu
kaufen), wobei die typischen Züge der Situation klar zur Erscheinung treten. Von der 
umfangreichen Literatur, die sich mit dem historischen Hintergrund dieses Textes be- 
rtvxT8' м - A- J'inssen: Egyptological Remarks on the Story o f Joseph in Genesis.
• LOL 14 119;>5- 5 6 ]  6 3 -7 2 ;  J. Vergote: Joseph en Égypte. Louvain 1959; S. Morenz: 
Joseph ‘“ Ägypten. Th LZ 84 [1959] 40 1 -4 1 6 ; W. A. Ward: The Egyptian Office o f  
Joseph. Jï S o 11 Jt>0J 1 4 4 - 150). Wie die Bewohner Syriens nach Ägypten gingen, um 

-  Getreide _  zu kaufen, so suchten die Einwohner der benachbarten Gebiete die 
.Städte Südmesopotamiens wegen Getreide, Stoffen, usw. auf (vgl. W. F. Leemans: 
Foreign Trade in the Old Babylonien Period. Leiden 1960. 139 ff.). Die führende Rolle 
jener frühen Ackerbauzivilisationen beruhte in jener Periode der allgemeinen histori
schen Entwicklung auf dem Produktionsüberschuß der Landwirtschaft. Eine hervor
ragende Analyse des Verhältnisses zwischen dem Agrarland Mesopotamien und den 
umliegenden Gebieten aus der Sicht des Nomadentums erstellte H. Klengel: Zwischen 
Zelt und Palast. Die Begegnung von Nomaden und Seßhaften im alten Vorderasien 
Leipzig 1972.

* ' : V / ,\ lk? 1Stein: F,uch über Akkade. ZA 57 NF 23 (1965) 4 3 -  124; zu den später ver
öffentlichten Fragmenten s. R. Borger: H KL II, 65. Eine neuere Übersetzung des Textes 
veröffentlichte S. N. Kramer, in: ANET Suppl. (1969) 6 4 6 -6 5 1 .

8-> „I-luch über Agade“ 19, 45; n i g  i n — pahäru(m),  .Zusammenkommen’, .sich versam
meln’, vgl. AHw 810.

SC é  Bernhardt —S. N. Kramer: Enki und die Weltordnung. WZJ 9 (1959 — 60) 231 — 256- 
vV,,F'‘lk7 ; stein: Sumerische religiöse Texte, 5. „Enki und die Weltordnung“. ZA 5(i

4 4 Г 1 l3: C- A- Benito: „Enki and Nimnah“ and „Enki and the World 
Ordeer“. Diss. Philadelphia 1969. 77 ff.

87 „Enki und die Weltordnung“ 111 =  182 f
88 Ebd. 128.
89 Ebd. 240 ff.
" I n  seinem Kommentar zum Text erklärt A. Falkenstein: ZA 56 NF 22 (1964) 77 die 

Z. 240 als Prophezeiung; als Subjekt der Handlung betrachtet er nicht „K önig“ Enki 
f u g a  l-den-flci-kef]^  sondern irgendeinen späteren König. Diese komplizierte Er

klärung durfte aber fur unser Thema bedeutungslos sein. Die historische Restauration, 
<lie auf den Sturz der III. Dynastie von Ur folgte, war, in erster Linie in Isin. natürlich 
gleichbedeutend mit der Vertreibung Elams. Nicht nur die Quellen über kriegerische 
l nternehmungen bezeugen dies, sondern auch die literarischen Klagen, die im elegischen 
Ion der Kultdichtung eine zeitgenössische Bewertung der aktuellen Geschehnisse wieder- 

ge en (vgl. D. O. Edzerd: ZZB 53 ff.; ferner S. N. Kramer: Lamentation over the De
struction o f Ur. Chicago 1940; ders.: Lamentation over Destruction of Nippur. A Preli-
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minary Report. Eretz-Israel 9 (W. F. Albright Volume, 1969) 8 9 -  93; M E Cohen: 
ftafao-Compositions: Sumerian Lamentation Liturgies o f the Second and F irst Millennium 
B C Malibu 1974; W. H. Ph. Römer: BiOr 31 (1974) 219 f., Nr. XVI; R. Kutscher: Oh 
\iig rv  Sea (a-a b-b a h u-1 u h-h a): The History of a Sumerian Congregational Lament. 
Xew Haven — London 1975. 1 - 7 .  Unter diesen Umständen kann der Hinweis aul die 
Niederlage Elams in „Enki und die W eltordnung“ nicht als Prophezeiung für eine unge
wisse Zukunft gewertet werden, sondern vielmehr als mythologisch gefärbte Anspielung 
auf einen Vorfall der jüngsten Vergangenheit.

81 Enki und die Weltordnung“ 221. -  Zu dem Ausdruck d u 10-b a d-d u s. SL 396, 3, b/.w. 
57- Â. Sjöberg: MNS 51 f.; J. van Oijk: SGL II, 135 f.; W. H. Ph. Römer: SKIZ 63, bes. 
Anm. 160; an den eben genannten Stellen findet man noch weitere I'extstellen und Li
teratmhinweise. Vgl. ferner AHw 880 s. v. purt'Ju(m). Dieser Au^lruck (wörtlich: .aus
gestrecktes Bein’, .geöffneter Schloß’) wird ven  A. Falkenstem: SGL I, 3i ).; ZA 5b NI'
22 (1964) 74 an entsprechender Stelle wie gewöhnlich — als Idiom — erklärt: . der
im (oder gegen das) Bergland weit ausschreitet“. Unserer Ansicht nach vermittelt aber 
die wortgetreue Wiedergabe den Sinn dieser Aussage besser. — Die lührende Rolle im 
Handel Südmesopotamiens -  zu Meere -  begann Ur spätestens zur Zeit der 111. Dy
nastie von Ur zu übernehmen, vgl. den Prolog zu der „Gesetz“-Sannnlung von Ur-Nam- 
mu> 7 9 -8 6  (s. J. J. Finkeistein: JCS 22 (1 9 6 8 -6 9 ] 67); hier berichtet Ur-Nammu von 
Schiffen, die im Hafen von Ur einliefen, nicht in Tilmun also!

82 Zum Horizont der Handelsverbindungen von Tilmun vgl. A. Falkenstein: IGL 46 — 54; 
W. H. Ph. Römer: BiOr 26 (1969) 165 f.

»3 F iuch über Agade“ 46. -  Literatur, die den historischen Hintergrund der dichterischen 
Angaben über die Stämme der Mardu erhellt s. 1). O. Edzard: ZZB 30 ff.; G. Buccellati: 
The Am oritesof the Ur III Period. Roma 1965;C. Wilcke: Zur Geschichte der Amuntes in 
der Ur-111-Zeit. Wd() 5, I (1969) 1 - 3 1 ;  D. I. Owen, in: H. A. Hoffner,.Ir. (Ed.): Orient and 
Occident. Essays Presented to C. H. Gordon, Kevelaer-N eukirchen-Vlyun 1973. 134 11.

9i Editionen dieser Quellen: L. Legrain: UET III; H. H. Figulla: U L I A
or, l . Oppenheim: The Seafaring Mercliants o f Ur. JAOS <4 (1954) 6 — 1 <•
9« S. oben, Anm. 91.
97 Das Wort, das den Beruf (den Titel) der betreffenden Person bezeichnet, ist aul dem 

Abdruck eines Rollsiegels zu lesen (UET III. 41). Der Ausdruck selbst ist bereits seit 
der frühdynastischen Zeit (ED) bekannt (vgl. F. Thureau-Dungm, apud G. Gros: X 1- 1 
221). Zu seiner Bedeutung s. B. Landsberger: OLZ 34 (1931) 132 1.-ad  l E J E> •* > • 
Salonen: Nautica Babvloniaca. Helsinki 1952. 22; A. L. Oppenheim: -LAOS /4 (1954) 14 1.; 
A. Falkenstein: N G l711, ad Nr. 16 1:9; B. Landsberger, in: Hebräische Wortforschung. Fest
schrift . . .  w . Baumgartner. (VT Suppl. 16.) Leiden 1967. 11 <, bes. Anm. .5; CAI) K 
35 g y kaeéSu; \H w  273 s. v . g ¡Ica issu. Zur Schreibweise des Ausdruckes: g u-e s8(KA»V 
K AI 1-a-ab-ba; das Zeichen KASKAL wird von A. L. Oppenheim mit dem Lautwert 
e5xgelesen von W. F. Leemans: Foreign Trade in the Old Babylonian Period. Leiden I960. 
22 dagegen als r a s; I. .1. Gelb: MAD 2. S. 73. Nr. 116 registriert es als eS  ). Das Wort 
g a-e S. hat die Bedeutung .Reisender’, .reisender Händler (vgl. I E l I ■’>«, II 3; zum 
Texte s. Th.. Jacobsemirap 22 [I960] 184). Die Vorstadt von Ur mit dem Nam eng a -esA i 
/s dazu E Sollberger: The Business and Administrative Correspondenee muter the Kings 
Of Ur. Locust Valley, N. Y. 1966. 119. Nr. 222; D. O. E d zard -G . Farben Répertoire 
Géographique des Textes Cunéiformes, 2. Die Orts- und Gewässernamen der Zeit der 3. 
Dynastie von Ur. Wiesbaden 1974. 50 f.), deren Heiligtum zur Zeit der III. Dynastie von 
Ur während des Neujahrsfestes aufgesucht wurde (s. hierzu A. Falkenstem, in: Festschrift 
.) Friedrich. Heidelberg 1959. 149), war höchstwahrscheinlich der Hi fen der Stadt (vgl 
A Falkenstein: ebd. 169, bes. Anm. 11, und dagegen M. Lambert: Sumer 6 [19o0J 
1 4 9 - 164- s. noch A. L. Oppenheim: .LAOS 74 (1054 ) 14. bes. Anm. 22); seinen Namen 
erhielt der Hafen nach den dort lebenden „reisenden Händlern“. Der Hymnus des Stadt- 
temnels wurde in die „kanonische“ Sammlung der sumerischen Tempelhymnen aul
genommen, s. A. W. Sjöberg — E. Bergmann: STH 26, Nr. 12. Der Hymnus lobpreist das 

starke Kupfertor“ des Heiligtums, den „wahren Hafen“ der Stadt.
98 Dokumentarische Belege für diese Tätigkeit finden wir bei W. F. Leemans: Foreign 

Trade in the Old Babylonian Period. Leiden 1960. 1 8 -2 2 ; vgl. A. L Oppenheim: JAOS 
74 (1944) 13 f. über die Kaulleute zur Zeit der III. Dynastie von t r  s. A. W. *o ide.
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The Sumerian d a m-k ä r-e-n e o f  the Third Ur Dvnastv Diss U niv r,f * Tr •
Microfilms Nr. 6 5 -7 9 1 5 . Minnesota 1963 (1966). ' ' Minnesota. L m v.
Zu diesen Vorgängen s. VV. Hinz: Persia c. 2400— 1800 B C C A H T  rv, c
1903. 12 ff.; ders.: Das Reich Klan,. Stuttgart 1964 69 ff! ’ Ca.nbndge

00 Siehe H. de Genouillac: ITT 2. 776; vgl. VV. F. Leemans: Foreign Trade in the Old Ba 
bylonian Penod. Leiden I960. 22. Ia

101 f:U ^ '».A usdruck  am telmunki s. UET V, ,81: 26. -  Dokumente über die Tätigkeiten  
Kamasn s s. W. F. Leemans: Foreign Trade in the Old Babylonian Period. Leiden 1960.

'<>2 W F. Leemans: Foreign Trade in the Old Babylonian Period. Leiden I960- The -iv ,i 
R eiat.onsof Babylonia with Egypt in the Old Babylonian Period. JESHO 3 (1961) 21 bis

103 l « V lei Z w  l8reine xrrt Zl̂ a,nmenfassung VV. VV. Hallo -  W. K. Simpson: The Ancient Near 
East. A H,Story. New York 1971. 92. _  Zu demselben Ergebnis führten auch die Aus 
f w i w «  J migster V ei^angenheit in den Ländern an den südwestlichen Küstengebfeten 

, P',’f  ? olf®f (fur <l11' Literatur dazu s. oben, Amu. 02 und 63) So ist z B die
des 2 i T  t g ateU,,"g T<'n‘lM-,s z" Barbar «uf der Insel Bahrein auf den Anfang 
des 2. Jahrtausends v. u. / .  zu datieren, s. P. Mortensen: On the Date o f the Temnle nt 
Barbar ,,, Bahra,n. Art As 32 (1970) 299 -  302. Auch die Ilollsiegel im „Stil des Persischen 
Golies (nach einer früheren Bezeichnung: indischer Stil, Indus -Tal-Stii) sprechen m F für 
eine solche chronologische Stellung, s. B. Buchanan: A Dated „Persfen Gulf‘‘ Seal and H.C 
Implioations. In: St „dies B. Landsberger. Chicago 1965. 2 0 4 -2 0 9 ; B. Buchanan- Catalo 

^ r*~,a8tern SpllUil* th(' Aahmolea» Museum, I. C y i i n Ä X  Oxford
(1905)' 23 1’ 232 Di iV ^  A Zylinder Seal fron, Saudi-Arabia. Archaeology 18
(IJbo) 2 3 1 -2 3 2 . Die Beziehungen zwischen Mesopotamien und den entsprechenden 
Gebieten setzten natürlich bereits in viel früherer Zeit ein, sämtliche Anzeichen spreche,.

n d f e i r i ^

IM ChVon'ofeg^^^stland^Vest^5^975)ai H -̂*45, *“d
Zu diesem Ausdruck und seinem wirtschaftsgeschichtlichen Inhalt s. K. Polanvi- Ports 
of Irade Early Societies. The Journal o f Economic History 23 (1903) 3 0 -  45 =  ders 

i«-. imitive, Archaic and Medern Economies. Garden Citv, N. Y. 1908 2 3 8 -2 0 0

Ä S t T T T  dH* r t*  Ulkr c,en -  dpm Larsa fallen die Fiühesten  
C h i t L ^

in'-StudielBB l'0 l d T S‘ A," p .482’ <ler mifc Bedenken weicht ab von VV.’ VV. Hallo'
m. Stud.es B. Landsberger. Chicago 1905.203, bes. Anm. 49). D e .  lerersto Urkunde in 
de, der Handel von Tilmun erwähnt wird, stammt aus dem 25. Regierungsiahr von
S r i T '  ^ . V; 54,i,' Ein7 eite№ V r'am d* <VBC 5447' f'erausgegeben von w . wHallo. AMercantile Agreement from the Reign o f Gungunum o f Larsa. In- St „dies B Lands’ 
V W l ;C;,g°  9G5- ! " - 203)’ befußt «**  ebenfalls mit dem Auß.'nha.uk l k . s k '

t ri:: •Ä S “« - « *
108 A. Falkenstein: BiOr 22 (1965) 280.
los w . F. Leemans: JESHO 11 (1968) 220 ff.
1,0 S. dazu W. F. Leemans: JESHO 3 (1901) 2 4 -3 0 . Zu den literarischen Texten aus der 

Zeit Gungumuns s. A. VV. Sjöberg: ZA 03, I (1973) 24 ff., Nr. 4, A und B, ein sumerischer 
a d a b-Hymnus mit Bitte für Gungunum. — Vgl. ferner J van Diik- TT\f IV i  i , n  
dischl), s. schon ders.: JCS 19 (1965) 1, mit Anm 1 1 ’ 41 (akka'

’ ^ , WT l .  L^-nansi Foreign Trade in the Old Babylonian Period. Leiden 1960. 3 6 -5 5 -  
g .1 .  M. Diakonoff: Gorod Ur pri RimSme i Chammurapi. In: IV  Sessiia po Drevncm i 

Vostoku. le z isy  dokladov. Leningrad 1908. 4 2 -4 5 ;  ders; Ekonomika drevnovo.stoönogo
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, T, . . .  7tt_TT tvs. do n. è (V M ezdunarodnyj kongress ¿konommi-
fcskoî'istorii. Leningrad 1970.) Moskau 1970 (in englischer Sprache: Economy o f the 
Ancient Oriental City. Moscow 1970).

us ])11S literarische Leben unter Rîm-Sîn kann heute anhand jener Texte beurteilt weiden, 
die seinen Kamen erwähnen, oder anhand jener indirekten Text,«n.gn,s.se, die mit Sicher
heit'in die Jahrzehnte seiner Herrschaft fallen. Hier können lediglich einige dieser Winke

Brief an’den"',Gott“ Rîm-Sîn: TRS 35; vgl. R. Jestin: Textes religieux sumériens, 0.
I> A 39 (1942 -44 ) 91 -9 4 ;  A. Falkenstein: ZA oO Xb 1(. (19:>2) 92, und Anm. 4 , .............
van Dijk: La sagesse suméro-accadienne. Leiden 1953. 10 f. Zur Gattung des Iextes s 
\V W. Hallo: Individual Frayer in Sumerian: 1 he Contmuity ol a tradition. IAO. . 
H90S1 71 — S9; J. G. Heintz: Lettres royales à la divinité en Mésopotamie et en ls iae l 
, ; esquisse d-un genre littéraire. R H R  LSI (1972) 111 -  113; und aus der frühe,-en
Litèrà'tur '.A? Falkenstcin: Gebet. In: RL A 3, II (1959) 150 -1 0 0 , bes. 159; R. Borger:

G^ tE^chwörunjf.^^I^!-Slnide|^Kön^g'de,̂ Fidle‘‘: U  7734, Edition CET VI. I, 103; b e a ,  
beitet von C. J. Gadd: Rim-Sin Approaches the Grand Entrante. Iraq 22 (1.100) 15, h »
l -, XB- ( Die T a fe l).......  fourni . . .  in a burnt level ovrr the upper (2nd penod) loor
o ,r 'o o m s 5 -6 b i  the private house calles ,Xo. 7 Quiet Street»”, und zu dieser Mitteilung

Vg‘; Hym nus an den^Gott Haja: U 7730 +  7738, Edition ÜET VI I, 101; bearbeitet von
H. Steible: Ein Lied an den Gott Haja mit Bitte für den König K.ms.n von Larsa. Diss. 
Freiburg i Br. 10(>7.

fl H v m n u s  a n  die G ö t t in  Irn i in :  U E 'l  \  I» I»
;  Hvnw en .,,Rim-Sin. mein König“: CET VI. I. 102. 104. 100 bearbeitet von H-Steibler 

Himsin, mein König. D.ei kultische Texte aus Er mit der dn-im- m
lugal-mu. Wiesbaden 1975. -  Ein weiterer Hymnus dieser Gattung. I L I V U ,  !'»• • 
Siebe ferner YBC 2303, Edition YOS IX , 72 (und Photo in Kramer A \ |1.M>] I af. X II), 

Î  f LP  1300, Edition und Bearbeitung D. I. Owen: E x c e rp ts  from an Unknown Hymn 
Rim-Sin of Larsa. ln: Kramer AV (1970) 3 5 1 -3 5 5 ; und aul3erde.nl E l VI,

/ .  Zwei ,,M inu it“ aus Cr: CET VI. 11. 402; bearbeitet v o n  l  . J .  Gadd: wo .Sketches
, J Tifnnt I*r Iniv 25 (1963) 177—188; zu r Datierung der I afel s. ebd. i
''" ‘" S a g e « h e r  K e ä -C T ^ ! 4 7 -5 0 ;  bearbeitet von S. X. Kramer: Ke* and Its Kate:
I -unents Blessings. Omens. In: Graf/. College Anniversary Volume. Philadelphia IJ ,1 . 
, 6 5 -  175- s. noch S. X. Kramer: RA 05 (1971) 181 ff. Der Text entstand vermutlich zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts v. u. Z., die Tafel ist jedoch mit dem Jahresnamen des J.

Jt ? n X ! S ' £ dRtt£ s i«  S. I. Kärki: SKKZ 71 —92; neues Textmaterial veröffent- 
.. Î; F s ' l lb e r c e r  CET VIII. 84-88; s. „ ich  ebd. S. 18 f.; vgl. ferner E. So berger-
J.-B. Kupprr: IRSA 202 ff. Für bibliographische Angaben s. W. W. 
scriptions of the Early Old Babylonian Pericd: A Bibliography. BiO, 18 (1.101) 4 14,

b 7  Fin ̂ Exemplar der stunerisehc-n Königsliste (WB 02, s. OECT II VT, nennt in der 
V uf/ähhu^ de Städte vor der Sintflut -  in Abweichung von den übrigen Kopien des 
•Textes -  Larsa bereits an zweiter Stelle. Es ist nicht ausgeschlossen, daß es sich da .< i 
tun eine Rezension des Werkes handelt, dieTn ^  «t«Jan«l Zu ^

52^ff.; tiers.: in ted ’i.uvian Cities. JCS

Ein] alt babylonische Variante des Gilgam. s-Epos entstand nach von K  M I h. de 
Liagre Böhl zur Zeit von Rim-Sin, s. Het Gilgamesj Epos. Amsterdam 19.>8, , » W A
3 v  (1908) 304. (Mit dieser Äußerung setzt sich I. M Diakono auseinande,. Lpos o 
GiTgamese. Mosk va -  Leningrad 1901. 114 ff.; B.Or 18 [1901] 01..) 

na v „ i .\ Poebel: G SG ç 646; A. Falkenstein: Das Sumerische. Leiden 1959. 34 d fl.
. . .  v t l  etwa TRS 12. 1 - 2  (s. G. Gastellino: ZA 53 XF 19 [1959] 118); SRT U , 00 (s. G.

Casiellino: ZA 53. 108). Beide Texte geben einen Hymnus an l r-Nammu wiec ei.
, »  V il . z . B. SKT 1. 214 (s. W. H. Ph. Römer: SKIZ. 200). Hymnus des lddm-Dagan.
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1IC Aus der umfangreichen Literatur, die sich mit diesem T ext befaßt, s. H. H. Go wen: 
Hebrew Trade and Trade Terms in Old Testament Times. JSOR ß (1922) 1 -  1 ß; J. Garrett: 
A Geographical Commentary on Ezekiel X X V II. Geography 24 (1939) 240 — 249; ¡S. 
Smith: „The Ship Tyre“. PEQ 85 (1953) 9 7 -  110; H. P. linger: Das Tyrusorakel E z2 7 . 
Diss. Tübingen 19ß 1 (vgl. ThLZ 87 [19ß2] 284); A. |R .] Millard: Ezekiel 27, 19: The Wine 
Trade o f Damascus. .ISS 7 (1902) 2 0 1 -2 0 3 ; K. Yaron: The Dirge over the King o f  Tyre, 
Ez. 2 8 : -  19. Annual o f the Swedish Theological Institute in Jerusalem 3 (Leiden 1904) 
2 8 -5 7 ;  H. .1. van Dijk: Ezechiel’s Prophecy o f Tyre (Ez. 20, 1 - 2 8 ,  19). A New App
roach. Roma 1908; M. Gruber: JANES 2. I (1909) 5 4 -5 7 ;  R. D. Barnett: Ezekiel and 
Tyre. Eretz-Israel 9 (W. K. Albright Volume. 1909) 0 -  14; E. M. Good: Ezekiel’s Ship: 
Some Extended Metaphors in the Old Testament. Semitics 1 (1970) 7 9 -  103; C. H. Par
ker: The Tyrian Oracles in Ezekiel: A Study in Ez 20:1-28:19. Diss. Columbia Univer
sity, 1970.

1,7 Siehe oben, Anni. 38.
n s  Vgl.  F. S chollm eyer: WdO I, V (1950) 355; die  h ie r  z itie rten  B riefe  s. bei A. G oetze: JUS 

0 (1952) 142 ff.: vgl. noch  A. F a lk en s te in : ZA 50 NF 22 (1904) 77; dors.: IGL 109- D O 
Edzard, in: WbM 129 ff.

119 Gudea, Cyl. A 15:12.
120 Gudea, Cyl. A 10:10. Zur Lokalisierung von Madpa s. A. Falkenstein: IGL 51.
121 Zur Bedeutung von -g i m s. Th. Jacobsen: JNES 5 ( 1940) 133, bes. Amu. 1 I = TIT 350 f.; 

W. Heimpel: Tierbilder in der sumerischen Literatur. Roma 1908. 24 ff.
122 Über die Bedeutung des frühen Handels und dessen Rolle in den ersten Gesellschaften 

s. zuletzt R. McC. Adams: Anthropological Perspectives on Ancient Trade. CA 15 (1974) 
2 3 9 -2 5 8 . — Obwohl die folgende Arbeit eine lriiheie Epoche zum Gegenstand hat, ist 
sie für uns doch auch in Bezug auf Mesopotamien von Belang, s. V. M. Masson: Obmen i 
torgovlja v pervobytnuju epcchu. VI 1973, I, 7 8 -9 1  (s. noch oben, Anm. 74).
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DAS GERICH1 PRAESENTIA REGIA IN UNGARN A>I ENDF 
DES 13. JAHRHUNDERTS

von

JÖZSEF GERICS

Das 13 Jahrhundert brachte in der Staatsverwaltung und Justiz 
Ungarns bedeutende Änderungen mit sich.1 In der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts können wir in einer äusserst komplizierten Lage -  aller
dings nur vorübergehend und während einer relativ kurzen Zeit -  Zeugen 
des Geschehens solcher Erscheinungen und des Auftauchens solcher 
Institutionen sein deren im Laufe der Entwicklung des mittelalterlichen 
Staates noch eine bedeutende Zukunft harrte und die nach ihrem Ver
schwinden zu Beginn des 14. Jahrhunderts, im 15. Jahrhundert in ihrer 
völligen Entfaltung wiederkehrten. Wir denken hier vor allem an die 
Gestaltung der königlichen zentralen Rechtspflege und an die Einmi
schungsversuche des Adels in die Politik des Landes, die im Ständetag 
und durch den königlichen Rat erfolgt sind, und die sich sowohl in den 
letzten Jahrzehnten der Arpädenzeit wie auch in den letzten Lustren des 
4. Jahrhunderts scharf abzeichnen. Die Wurzeln ihres Erscheinens 

durften in be.cien lallen -  wohl unter verschiedenen Umständen -  in
der Entkräftung der königlichen Gewalt und in der Bewegung des Adels 
zu suchen sein, der nach einer Waffe gegen die drohende Übermacht der 

igarchie Ausschau hielt. Diese Bestrebungen der königlichen Gewalt 
und des Adels führten allerdings am Ende des 13. Jahrhunderts eben
sowenig zu einem Erfolg, wie ein Jahrhundert später, immerhin erfordern 
die entwickelten Formen des Erscheinens dieser Bestrebungen eine tun
lichst eingehende in die Details dringende Untersuchung. Einerseits 
können wir nämlich die Erscheinungen selbst mit keiner eingehenden 
Genauigkeit beschreiben, andererseits aber weisen diese Erscheinungen -  
soweit wir dies beurteilen können -  dem Zeitalter enstprechend derart 
entwickelte Formen auf, dass wir diese aufgrund dei uns über das gesell- 
schaftliche und politische Leben des Endes der Arpädenzeit zur Verfügung
vermögen Kenntn'SSe nur rnit Mühe und Not zu begründen und erklären

*

Der ersten verlässlichen Erwähnung eines Vorgängers des königlichen 
Hofrichteramtes, des königlichen comrs cnrialis begegnen wir seit den
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dreissiger Jahren des 12. Jahrhunderts. Seine Aufgabe dürfte damals die 
Verwaltung des königlichen Hofstaats und der Finanzen gewesen ein, 
genauso wie ehedem die des Palatinats, der sich spater zum zentralen 
Gericht entwickelt hat. Die Entwicklung des spateren Richteramtes des 
comes curials dürfte auf eine ähnliche Art und W eise wie jene des 1 alatins 
vor sich gegangen sein: aufgrund der aus gelegentlichen Beauftragungen 
erfolgten Vertretung der präsentialen Gerichtsbarkeit des Königs. Aai i 
dem der zu Beginn des 13. Jahrhunderts erscheinende königliche 1 averni- 
kalmeister von ihm die Verwaltung des Hofstaats übernommen hat. 
|,ere men wir sehr bald, im Jahre 1219, der neuen Bezeichnung seines Amtes. 
!lem" iudex curiae“. Die Tätigkeit des königlichen Hofrichters als einer 
Behörde die von der Vertretung der kön ¡glichen praesentxa.noch nicht 
selbständig geworden ist, veranschaulicht jene Verfügung des Artikels 
i) j., der Goldenen Bulle von 1222. wonach der eomes cunalis >m könig
lichen Hofe über jedermann Recht sprechen kann, doch da er sich aut 
seinem eigenen Besitz aufhält, darf er die prozessfuhr enden arteien 
„¡eilt vorladen.2 Dieser Tätigkeit entsprang dann in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts -  aufgrund der immer mehr zunehmenden Ge- 
richtsexempt innen -  seine Befugnis als Hofrichter, mit selbständigem 
Aufrabenkreis und eigener Schreibstube.3 Aber auch nach der Ausgestal
tung seiner Selbständigkeit bewahrte er die Erinnerung an den Ursprung 
indem er durchgehends die Bezeichnung pmesenlia reqiagebrauchte und 
auch weiter in enger Beziehung zum König verblieb. Diese Beziehung 
kam -  laut Formulierung von L. Kumorovitz -  „m der Praxis de! 
Beschwerdeaufnahme. . . und in der Erlassung der un Namen des Königs 
und mit seinem Siegel bekräftigten ersten Evokation zum Ausdiuck. Ine 
im Verlauf des Prozesses notwendig gewordenen weiteren F\okationen, 
Prozess Vertagungen und Urteilsbriefe erliess der königliche Hofriehtei 
bereits in seinem eigenen Namen, in seiner eigenen Kanzlei und mit seinem 
eigenen Siegel bekräftigt. Doch hinsichtlich des Stils verblieb auch in 
diesen Evokationen die Verbindung mit dem König weiter be.behaten: 
die Meldung lässt der königliche Hofrichtcr auch dann noch dem König 
zusenden, und die glaubwürdigen Orte adressieren sie tatsächlich an den

K<mlDie erste Urkunde seines Vertreters, des königlichen Vizehofrichters 
(vicejudex curiae regiae), kennen wir aus dem Jahre 1221,- von diesem 
Zeitpunkt an begegnen wir, vorerst vereinzelt, aber wahrend des ganzen 
Jahrhunderts seinen Urteilsbriefen und sonstigen Au«fert'gungem >ei 
Charakterisierung seiner Tätigkeit müssen wir vor allem be^ r k e n  dass 
indem der Richter, dessen Vertretung er versah, der Statthalter de. 
richterlichen praesentia des Königs war -  wir in unserer Erörterung trachten 
werden die Beziehung des vicejudex sowohl zum königlichen Hob k Iw , 
wie auch zum König zu beleuchten. Zwecks leichterer Darlegung ei sch int 
Ts f S  richtiger zuerst die Angaben bezüglich des Verhältnisses zwischen 
dem königlichen Hofrichter und dem Vizehofrichter vorzukgen.

Laut unseren Angaben bezeichnet der konighehe Hofrichter de 
Vizehofrichter in den Jahren 1262 und 1277 als „vicejudex noster und

_ . J . GERICS
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bestätigt das vom Vizehofrichter gefällte Urteil.8 Im Jahre 1292 kam es 
vor, dass der Vizehofrichter seinen eigenen Urteilsbrief „der grösseren 
Sicherheit halber unter dem Siegel seines Herrn, des Hofrichters erliess 9 
l ber das Verhältnis zwischen dem Hofrichter und dem Vizehofrichter ist 
es wichtig zu wissen, dass der zwischen 1293 und 1297 amtierende Vize- 
hofnchter Martin von Devecser auf seinem Siegel das gleiche Wappen des 
Geschlechts Pec führte, wie der zur gleichen Zeit amtierende königliche 
Hofrichter Apor,10 den er in mehreren seiner Ausfertigungen seinen

’q! ° T U,S . nen?t: '!n Jahre 1299 aber fertigt der königliche 
Hofi ichtei Stephan eine solche Bestätigung aus, laut deren gewisse Parteien 
ihm i eine Goldbusse entrichteten, mit der sie seinem Servienten, dem 
V lzehofnchter Stephan, als dem Verhandlungsleiter des Prozesses schul
deten. 1 Ausserdem scheint es, dass die Tätigkeitsdauer der einzelnen 
vicejudiccs -  zumindest zur Regierungszeit Andreas III. -  im Grossen 
und ganzen mit jener Zeitdauer zusammenfällt, während welcher ihre 
Herren ihre Würde bekleideten.12

Seit den 60er Jahren des 13. Jahrhunderts aber können wir Zeugen 
solcher interessanter Erscheinungen sein, aus denen wir folgern können 
dass der \ lzehofnchter die Präsentialgerichtsbarkeit des Königs am Hofe 
übernimmt.

Die erste Urkunde, die so ausgelegt werden kann, wurde vom Dom- 
kapitel zu Fünfkirchen nn Jahre 1267 erlassen. Demnach ging der glaub
würdige Ort im Sinne des Mandates König Belas IV., aufgrund von kö
niglichen und hofrichterlichen Akten in einer Mordanelegenheit vor in 
d®r “ *® J prladung der Beklagten vor den König, seine Hofrichter und 
\  lzehofnchter erfolgt war 18 Die andere diesbezügliche Angabe stammt 
l o c o  l S aV'4 einer L 'künde des selben Domkapitels, die um das Jahr 
1268 ausgefertigt wurde. Das Domkapitel meldet nämlich dem vicejudcx 
cunae des Herzogs Bela namens Ompudus: „Nachdem wir den Brief 
Euer Hochgeboren erhalten haben,.. . gaben wir Blasius, dem Mann des 
Herzogs l>. unseren Mann bei. E r . . .  erzählte uns, dass B lasius... in 
seiner Gegenwart eine Vorladung . . .  vor die praesentia des Herzogs B. 
bewerkstelligt hat, wobei er als Termin den fünfzehnten Tag nach Em- 
pbama bezeiclmete. Solches haben wir Euch geschrieben, dies war Euer

an ans‘‘- A;:f fde,u Außenseite der Urkunde ist „Dem Herrn 
Herzog B für den fünfzehnten Tag nach Epiphania“ zu lesen 11

Uber die Beurkundungstätigkeit in der Kanzlei des Herzogs Bela 
wissen wir dass sich diese völlig der Praxis des königlichen Hofes an
passte, und zwar so sehr, dass in seinen Urkunden sogar der „annus 
ducatus ausgeschrieben wurde.15 Daher ist es wahrscheinlich, dass auch 
die Organisation seiner Hofgerichtsbarkeit den königlichen Gepflogen- 
heiten entsprach. Wenn demnach sein Vizehofrichter hier als Verteter der 
nchterlichen Präsenz des Herzogs gehandelt hat und eine Vorladung vor 
die Präsenz des Herzogs anordnete, begann sicherlich auch der königliche 

lzehofnchter zu jener Zeit die Präsenz des Königs zu Vertretern Die 
brkundenformein der glaubwürdigen Orte weisen hingegen gewisse An
fangsschwankungen auf: über die vor die herzogliche Gegenwart erfolgte
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Vorladung erstatten sie dem vicejudex Meldung, auf der Aussenseite der U r- 
kunde ist die Adresse jedoch nicht an ihn, sondern an „den Herrn Herzog 
(Bela)“ gerichtet. Daraus dürfen wir wohl darauf folgern, dass die Vertre
tung der Präsenz von seiten des vicejudex damals noch für eine neue Institu
tion angesehen werden durfte.

Jener Prozess, dessen Beginn in den 60er Jahren zu suchen ist. setzte 
sich in den folgenden Jahren weiter fort. Die Gerichtsbarkeit d ^  Vize- 
hofrichters bewirkte nämlich zur Regierungszeit Ladislaus (12i Z -
1290) und Andreas’ III. (1290-1301) die Ausfertigung solcher Urkunden, 
die genau den gleichen Charakter und die gleiche Formulierung auf
weisen wie jene, mit denen Kumorovitz in seinen bereits erwähnten Fest
stellungen die mit der Justizpflege des judex curiae zusammenhängenden 
Ausfertigungen charakterisiert hat. So verlangt Vizehofrichter Dommicus 
im Jahre 1284 vom Prämonstratenserstift zu Hatvan den Bericht über 
die auf seine Anordnung durchgeführte Besitzeinweisung an den König 
zu senden,16 das Domkapitel zu Väc durchführt auf „Petition des vice
judex eine Vorladung und erstattet hierüber dem Komg Ladislaus I \ . 
Meldung,17 das Domkapitel zu Grosswardein meldet gleichfalls demselben 
Herrscher eine Flurbesichtigung und eine Vorladung zur seinen rasenz 
die es auf Verfügung des vicejudex durchgeführt hat^ usw. Ls kommt 
wiederholt vor, so z. B. auch in den Jahren 1293. 1295 und 1300, dass die 
verschiedenen Vizehofrichter über ,.praesenlia regm, id est noslrn scüicei 
vicejudicis curiae regiae“ sprechen,19 die persönliche Rechtsprechung 
des Königs hingegen wird zwecks Unterscheidung von der des \ izehol- 
richters in einem auch vor dem vicejudex verhandelten Prozess im Jahre
1296 „specialis praesentia regis“ genannt20

Eine Gruppe der Angaben bieten im grossen und ganzen ein solches 
Bild von der Tätigkeit des vicejudex und seiner Beziehung zum könig
lichen Hofrichter wie wir im Mittelalter das Verhältnis jedweden Barons, 
der eine Landeswürde bekleidete, zu seinem familiären oder servienten
ricewerenSs seinem \  ertreter kennen.

Andere Angaben hingegen zeugen davon, dass die Behörde des vice- 
iudex auch zum König sehr enge Fäden knüpften Diese Dualität der 
Tätigkeit des Vizehofrichters wird in jener Urkunde lehrreich charaktei .- 
siert, die vicejudex Paul am 15. Juli 1292 „der grösseren Sicherheit halber 
mit dem Siegel des königlichen Hofrichters ausgefertigt hat. 1 aul tragt 
in diesem Urteilsbrief vor, dass vor dem König ein Prozess zwischen dem 
Domkapitel von Gran und dem dortigen Kreuzherrenstift angestrengt 
wurde. Der König aber, „indem er sich der langweiligen und anstrengenden 
Angelengen heit en enthielt“, übertrug die Sache zwecks Ermittlung und 
Urteilsfällung dem damaligen vicejudex Johannes, und gab ihm zwei 
Adelige als Beisitzer zur Seite. Als sie zum König zuruckkehrten, trugen 
sie in Gegenwart der Parteien vor, dass sie an des Königs Statt Tnbunal 
hielten und die Darlegungen des Kreuzherrenkonvents angehort haben. 
Hernach fertigten sie im Namen des Königs eine Urkunde aus, in welche 
der Termin für die Vorlegung der schriftlichen Beweise bestimmt wurde, 
wonach der König das Urteil fällen wird. Zu diesem Termin war der König
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abwesend, daher wurde mit der Urkunde des Kollegiatkapitels von Ofen ein 
neuer Termin festgesetzt. Damals wurden Urknndentranssumpte dem 
Komg vorgelegt. Er bestimmte für die Vorlegung der Originalurkunden 
einen neuen Termin, und beauftragte für den Fall seiner Abwesenheit den 
vwjudex mit der Durchführung des Verfahrens. Zu diesem Termin fällte 
dann Vizehofrichtei Paul m diesem Prozess das Urteil 21 das der Koma 
am 1. Februar 1293 bestätigte.22 Komg

Ausserdem sind uns zahlreiche Prozesse bekannt, die der Vizehof
richter mit sehr vornehmen, vom König bestellten Beisitzern (königlicher 
Javernikalmeister, gewesener Palatin, Komitatsgespane, königlicher Ka
pellengespan usw.) gerichtet hat,23 b

Diese Tatsachen überzeugen uns davon, dass der königliche Vizehof-
r.chter nocht einfach der Mann des Hofrichters, sondern -  zumindest

1 n  wen,ig8tens im gleichen Ausmass auch der Vertreter des königlichen Präsentmlgerichtes war.
Gewiss sahen dies auch die Zeitgenossen so, ansonsten wäre der Vize

hof rieht er Martin in der Urkunde der Königin Fenenna vom Jahre 1295
l o v d e n ^ '  ltCeJ CS allerhÖChSten Herrn Köni8s Andreas“ genannt

Das Amt des rmeji/dea- scheint in der behandelten Zeit ausserdem auch 
das wichtigste JusDzo^an des königlichen Hofes gewesen zu sein: die Men- 
c ,i C1 L,rtei S )''lefe des königlichen Hofrichters verschwindet fast im Ver
hältnis der sich zwischen den Jahren 1295-1300 stets vermehrenden 
Anzahl der l rkundedes Vizehofnchters. Es gilt ausserdem als ein wichtiger 
l instand, dass die l rte.lsbriefe und verschiedene Mandate des vicejudex 

von wenigen Ausnahmen abgesehen -  in Ofen, am königliche./ Hof
d.itieit sind. Aus der I rufung der Datierung geht hervor, dass der Vizehof- 
richter und seine Schreibstube in der Kurie zu Jeder Jahreszeit in Betrieb 
" ar "E'l 'len prozessfuhrenden Parteien ständig zur Verfügung standen
d aT sie  sich «Sn k" T  y rkunden des ^ejrnlex  stellte Szentplerv fest! dass sie sich den königlichen anpassten, zuweilen Wort für Wort‘deren
Wendungen folgten. ‘ Ein Befehlsbrief König Andreas’ III. aus dem Jahre 
1-D war an die . sich zur Zeit im Lande befindlichen Richter und vor allem 
<in seinen V izehofrichter gerichtet.26

. , Diese Gestaltung der Dinge konnte kaum eine zufällige gewesen sein 
x.elmehr lasst sie eine bewusste Entwicklung, gerade von Seiten des Herr- 
schers vermuten Diese Feststellung wird auch durch die Analvse von zwei 
königlichen Privilegien unterstützt.

IV d £ Sv i , T i r T ,  T  :lem ' ' “¡ T  , 2 U -und enthebt LadislausI V das \ olk des Kapitels von Z.ps -  mit Ausnahme der Diebstahls-
Geld- und Zehentangelegenheiten -  von der Jurisdiction des Gesnans
von Zips, und behalt die Rechtsprechung über dieses dem König oder
seinem \ izehofrichter oder dem Probst des Kapitels vor 27 Mit der anderen
Crkunde befreit Andreas III. seinen Kaplan, de Kanoniker M a r t a ^ ü
Zips und dessen Bruder Michael nn Jahre 1300 von der Gerichtsbarkeit
des dortigen Gespans und Kastellans und unterwirft sie ausschliesslich
dei Rechtsprechung des Königs oder des vicejudex.2« Die Bedeutung die-
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ser beiden Gerichtsprivilegien ist gerade dadurch gegeben, dass, obwohl 
im 13 Jahrhundert Exemptionen ähnlichen Charakters veihaltmsma v g 
h&iifig voikommen, für ¿wOhlich jene, die .eines derart,gen P rrn  ege 
teilhaftig werden, der Gerichtsbarkeit des Königs oder seines Hofrichteis 
untergeordnet wurden. Wenn daher diese Urkunden neben dem König die 
Behörde des Vizehofrichters erwähnen, dann betrachtete demnach elei 
König den vicrjudex als vertraulichen Vertreter seiner persönlichen Gerichts
barkeit, der in allen Dingen seinen Absichten und Intentionen entspre-

ChU1Koch'sinnfälliger kommt diese Tatsache in der Urkunde Andreas 
III  zum Ausdruck, in welcher die Verdienste des vicejudex Vaitin auf- 
aezählt werden. Demnach „bekleidete Martin das Amt des \ lzchofi ich- 
ters das er als Vertreter des königlichen Hofrichters, des Meisters Apen 
(ins unserem Wohlwollen und unserer besonderen Gnade erhielt lobenswert 
Smnes Martin erhielt also das Amt des königlichen V .z e h o f ra to  auf
grund des Wohlwollens und der besonderen Gnade des Königs. Die Be
le g u n g  dieses Amtes im ganzen Land wird durch die W orte der genannten 
Urkunde klar dargestellt, wonach Martin dank seiner gerechten Rechts 
sprechung sich berechtigterweise seinen Ruhm verschaffte. Ausserdem rech
nete der König dem Martin als besonderes Verdienst an dass er ihm vom
Tage seiner Thronbesteigung an mit unerschütterlicher T ^ n f t te n  hat ' 
deshalb von seiten jener, die ihm untreu waren, viel Schaden ei litten ln t.

Ein vollständiges Bild vom Charakter des \  izeholrichteramtes unter 
Andreas III. gewinnen wir, wenn wir jene Erklärung nrejudex Mai ■ 
C W ,  die ,1er UrteM .nof im
der Margareteninsel und dem comes Jakob vom Jahre 129o enthalt. „ Auc h 
das haben wir in diese Urkunde aufnehmen lassen, dass indem manis e 
Michael von Eisenburg, der Notar unseres Herrn, des königlichen Hof
richters Apor im Auftrag unseres selbigen Herrn, zwecks Durchsetzung 
seiner (Apor’s) Rechte in unserer Gesellschaft mit uns beisammen war, und
wir ihm in allen Sachen und Dingen, namentlich aber 1,1 den m
Siegels wie unserem Kollegen vertrauten, dieser Michael hat übet kn er
mähnten Besitz ohne unser Wissen und unsere Zustimmung dem Gespan 
Jakob angeblich unter unserem Siegel betrügerischerweise und rechtswidrig 
einen Urteilsbrief zum Schaden der Nonnen ausgestellt. Wenn dies so _ 
sc liehen ist wie es behauptet wird, dann erklären wir dieses unter unserem 
Siegel in Angelegenheit des Besitzes Vajszlö gegen die Nonnen seitens des 
Gespans Jakob durch Betrug, Hinterlist und Böswilligkeit erworbene
Privileg für nichtig und in allem für ungültig. 30 .

Demnach betrachtete also der königliche Hofrichter seinen Serv.enlen 
Martin nicht als seinen Mann und sein Organ, sondern hielt es für notig 

uni seine Rechte durchzusetzen“ einen seiner Notare an seine Seite zu 
delegieren. Es scheint so, dass Martin den Beauftragten des königlichen
Hofrichters als seinen Amtskollegen betrachtete. ■

Diese zuletzt zitierte Urkunde zeugt dafür, dass das \  ízejudikat 
den letzten Jahren der Arpádenzeit -  ausdrücklich die ^ t t h ^ e M t e r  
richterlichen Präsenz des Königs war, und dass der königliche Hofrichter
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gezwungen war seine alten Rechte, die sich an die Funktion des Vizejudikats 
knüpften und dem Ursprung der Institution entsprangen, neben dem 
vicejudex durch einen besonderen Delegierten zum Ausdruck zu bringen 
Diese Erscheinung ist im System der Familiarität, das zur grundlegenden 
Institution der mittelalterlichen Verwaltung in Ungarn wurde, völlig neu 
und ungewohnt.31

In der zentralen Gerichtsbarkeit Andreas’ III. barg diese Wandlung 
der Institution des \ izejudikats — in embryonaler Form — die Möglich
keit einer viel späteren Entwicklung in sich.

Als Ausgangspunkt dieser Entwicklung dürften wir die Tatsache 
annehmen, dass das Interesse der Geschäftsführung, die relative Menge 
der im königlichen Hof einlaufenden Prozesse die Errichtung eines mit dau
ernden Charakter funktionierenden Gerichtes erforderten. Die Leitun" 
dieses Gerichtes konnte man aber zur Zeit Andreas’ III. infolge der damals 
herrschenden Verhältnisse unmöglich einem feudalen Grossherrn anvertrau
en, selbst wenn dieser zufälligerweise ein unverbrüchlicher und unerschüt
terlicher Getreuer des Herrschers war. Die königliche Macht war zu sehr 
geschwächt und ihr Ansehen war zu tief gesunken, als dass es irgendein 
mächtiger Baron für wert erachtet hätte die Leitung des fortlaufend funk
tionierenden Gerichts der königlichen Kurie’und demnach den dauernden 
Aufenthalt bei Hof auf sich zu nehmen. Einzelne, das königliche Hof- 
richteramt bekleidende mächtige Herren betrachteten ihre Würde viel 
ehei für ein beehrendes Dekorum als für eine Beauftragung, die auch mit 
amtlichen Verpflichtungen verbunden ist.

Ein erschütternd scharfes Licht wirft hierauf z. B. eine Urkunde 
König Ladislaus’ IV. Im Jahre 1278 hat nämlich der Koni" „indem er auf 
sein königliches Wort geschworen hat“ unter der Zeugenschaft des Erz
bischofs von Kalocsa, von vier Bischöfen, des Palatins, des königlichen 
I avernikalmeisters, des Gespans von Pressburg, der Gespane von (Iden

burg und Baranya den Sohn des Banns Stephan, den Banus Stephan in 
seine Gnade aufgenommen, gab ihm seine und seines Bruders Joachim 
sämtliche Güter zurück, ordnete ihm ein jährliches Einkommen von tau
send Mark an und schenkte ihm die Würde des königlichen Hofrichters 
samt der Gespanschaft von Wieselburg, ln der Beurteilung der Rolle des 
königlichen Hofrichters ist jenes Versprechen des Königs entscheidend 
dass wenn Stephan nicht in Untreue fällt, diese Würde von ihm nicht "e- 
nommen werde, „bis wir für ihn für eine ähnliche oder noch grössere und 
höhere W urdeSorge tragen können.“32 Die mit der Würde verbundenen et
waigen Amtsgeschäfte wurden nicht erwähnt , das Wesentliche an dem Akt 
war: dem Banus Stephan irgendeine „grosse und hohe Würde“ zuteil 
werden zu lassen. Der die Schwäche der königlichen Macht zum Ausdruck 
brigende Charakter der in der Urkunde enthaltenen Handlung wird formell 
und auch vom sphragistischen Standpunkt aus dadurch veranschaulicht 
dass die obige Urkunde ausser dem Siegel König Ladislaus’ IV. auch mit
den Siegeln der weiter oben genanten hohen Würdenträger bekräftigt 
wurde.33 °
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Das Fernbleiben des königlichen Hofrichters von der Kurie gellt auch 
aus der Urkunde vom Jahre 1298 hervor, welche die Punkte der „Paction“ 
zwischen dem König Andreas III. und seinem Hofrichter Stephan aus dem 
Geschlecht Äkos enthält. Andreas erklärt nämlich, dass falls dem Hofrich
ter mit wem immer ein Streit entstehen oder er von irgendjemandem Scha
den erleiden würde, er ihm beistehen und behilflich sein werde „wann und 
wie oft er auch vor unsere Augen kommt“, wenn aber dem König irgendein 
Verdacht gegen seinen Hofrichter auftauchen würde, werde er ihm nicht 
schaden „auch wenn er sich bei Hofe aufhält.“34

Aber nicht nur das Amt des königlichen Hofrichters entsprach um 
die Wende des 13. und 14. Jahrhunderts zur Besorgung der Justizangele
genheiten in der Kurie nicht, sondern auch das Palatinat dürfte in der 
Hand des Barons, der diese Würde bekleidete, ein Mittel zur Schwäc hung
der königlichen Macht gewesen sein.

Obwohl Palatin Amadaeus um 1293 über seinen Richterstuhl folgendes 
schreibt- „Die Rechtsprechung des ganzen Königreichs ist an uns gelegen ,3j 
und auch die Gesetze aus den Jahren 1291 und 1298 Verfügungen über die 
Gerichtsbarkeit des Palatins auf dem Lande enthalten, können wir doch 
nicht fesstellen. dass seine Behörde die Gesichtspunkte der zentralen Ge
walt in der Rechtspflege durchsetzte.

Die Tatsache, dass wir in den Jahren 1289 und 1298 von gleic hzeitigen 
Amtieren zweier Palatine Kenntnis haben,36 und Karl 1. im Jahre 130c 
gleichzeitig sogar drei Palatine erwähnt, auf deren Rat er gehandelt hat, ' 
kann dies nicht einfac h mit der Kompliziertheit der Verwaltungs- und Jus
tizaufgaben erklärt werden, sonder vielmehr damit, dass der König ge
zwungen war für sich -  wenn auch nur vorübergehend -  die Unterstüt
zung der mächtigsten Oligarchen durch Verleihung der höchsten W ürden 
des Königreichs zu sichern. Die Mitglieder der Oligarc hie hingegen dürften 
diese Würden zur noch weiteren Sc hmälerung der Königsmacht benutzt 
und eigenmächtig solche Massnahmen getroffen haben, die auschücklich 
dem königlichen Rechtsbereich zustanden.

Das eklatanteste Beispiel hierfür ist. dass der Palatin Amadaeus. der 
seinerzeit auch Gespan des Komitates war, im Jahre 1298 Burgleute von 
Ung in den Adel erhoben hat, indem er erklärte: „die Bekräft igung dieser hr- 
hebung in den Adelsstand werden wir für unsere Dienste vom Herrn König
erlangen.“38 „

Matthaeus Csäk verweigerte es als Palatin im Jahre 1299 einen lio- 
zess und den mit diesem zugeurteilten Zweikampf dem königlichen Hof zu 
unterbreiten, und zwar mit der verblüffenden Begründung: „da nicht er 
den Zweikampf zwischen den Parteien zugeurteilt h a t. . . sondern diese 
einander der nota infidelitatis bezichtigten und voneinander gegenseitig 
behaupteten dem Palatin untreu zu sein. Daher hat einer den anderen 
zum Zwiekampf herausgefordert: ferner betrifft die erwähnte Sache der 
Untreue die Person Matthaeus’ . . . und diese könne sich in Zukunft zu 
seiner Gefahr entarten. „Matthaeus Csak, als Palatin, trat in diesem fall 
geradeaus als Rivale des Königs auf und forderte für sich Hoheitsrechte. 
Gemäss der Urkunde des Königs hatte eine der in dieser Angelegenheit
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prozessführenden Parteien „keine Lust (displicuisset)“ vorder pracsenlia 
des Königs zu erscheinen.39 Der 8t reit fall wurde dann -  in Abwesenheit 
der Partei -  vom Vizehof rieht er behandelt und der König fällte das Urteil.

In Kenntnis dieser Tatsac hen steht die Ursache der Vertretung der 
Präsenz des Königs durch seinen Vizehofrichter klarer vor uns. Der Herr
scher war dazu gezwungen ein Gericht an seinem Hof mit ständigem Charak
ter zu schaffen und dessen Leitung einer Person anzuvertrauen, die geneigt 
und auch fähig ist den fortlaufend funktionierenden Richterstuhl der Kurie 
zu leiten. Es handelte sich aber noch um viel mehr: Andreas III. benötigte 
jemanden, der in der zugespitzten politischen Situation als verlässlicher, 
vertrauter Mitarbeiter auch gegen die mächtigsten Oligarchen bereit ist 
im sowohl von politischem wie auch vom Gesichtspunkt der Justiz in glei
cher Weise wichtigsten Richteramt die Vertretung der praesentia regia zu 
übernehmen und die Intentionen des Königs auf dem Gebiet der Rechts
sprechung durchzusetzen.

Den Rahmen zur Leitung der Kurialgerichtsbarkeit und zur Ein
schränkung des Einflusses der Oligarchie bot das Vizejudikat, das sich im 

System der Familiarität — der speziellen ungarländischen Form der 
Vasallität -  schon früher entwickelt hatte, fast fertig.

Die Funktion des vicejvder als Vertreter der königlichen Präsenz und 
seine familiäre (serviente) Abhängigkeit vom Hofrichter gerieten in Gegen
satz zueinander, da der vicejudex die Behörde des Königs, nicht aber die 
dis königlichen Ilofrichlers vertrat. Deshalb begann dann das Amt schon 
über den Rahmen der Familiarität hinauszuwachsen, die Hülle, in der es 
zustandekam, zu sprengen, und gelangte zu jener Schwelle, nach deren 
C berschreitung es nur noch zum ausschliesslich vom König abhängenden 
Amt werden konnte. An diesem Punkt geriet die Institution vor eine Per
spektive. die im ungarländischen Amtssystem des Mittelalters nur am Hö
hepunkt der Blütezeit des ungarischen Feudalstaates, unter König Matt
hias Corvinus (1458—1490) verwirklicht wurde. Es war dies eine sehr be
achtenswerte Erscheinung im letzten Jahrzehnt der Árpádenzeit: für eine 
ganz kurze Übergangsperiode -  scheint es -  war die Möglichkeit dessen 
nahe, dass sich die Leitung der Kurialgerichtsbarkeit von der Familiarität 
losmacht, nicht die Würde eines Barons und feudalen Grossgundbesitzers 
sein wird, sondern in die Hände eines vom König anhängigen Adeligen 
gerät.

Die für die Leitung dieses Gerichts geeignete Person konnte nur der — 
gegenüber der Barone — niedrigeren Schichte des begüterten Adels hervor
gehen. Die Leitung der Gerichtsbarkeit an der königlichen praesentia konnte 
ihre Ambitionen befriedigen, ihnen einen gesellschaftlichen Aufstieg und 
eine Vermehrung ihres Vermögens bieten. Das im Dienste des Königs 
übernommene Amt vermochte ihnen den \\ eg der Bereicherung und den 
Aufstieg auf der Rangstufenleiter der feudalen Gesellschaft ermöglichen. 
Zur Besitzgewinnung bot ihnen teils die Beteiligung an den Geldbussen, 
teils für ihre Verdienste aus Gnaden des Herrschers Möglichkeit.

Von den Vizehofrichtern sind wir bloss über die soziale Stellung und die 
Vermögensverhältnisse Martins relativ ausführlich unterrichtet. Was
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wir aber über ihn wissen, steht nicht im Gegensatz' zu unserer obigen An
nahme. ja, es bekräftigt diese sogar. Daher können wir aufgrund unserer 
Kenntnisse über Martin mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch auf 
die Verhältnisse der übrigen Vizehofrichter folgern.

Für die gesellschaftliche Lage und die Denkungsweise Martins erach
ten wir die Vereinbarung für kennzeichnend, die er im Jahre 1296 mit 
Matthaeus Csák abgeschlossen hat. Demnach vertauscht der Vizehofrich
ter mit Matthaeus Csák ein ihm (Martin), als richterlicher Anteil zuste
hendes Gut für 200 Mark und einen Panzer „wie ihn solche Barone des Kö
nigs wie Meister Matthaeus zu tragen pflegen“.40

Sein Stammgut war Devecser. Auch das von seinem Siegel bekannte 
Wappen zeugt dafür, dass er der Servient des königlichen Hofrichters 
Apor aus dem Geschlecht Péc gewesen ist.41 Als Kastellan von Lendva 
erhielt er im Jahre 127 1 für die Verteidigung der Burg eine bedeutende Do
nation von IV.: das an sein Stammgut Devecser grenzende Gut Kollár.4- 
Die Donation wurde 1291 von Andreas III. bestätigt, weil Martin samt sei
nen Verwandten am Feldzug gegen den österreichischen Herzog teilnahm 
und einen seiner Vettern verlor.43 Im Jahre 1293 erscheint er als königlicher 
Vizehofrichter. Als . icejudex erwies er sich als grosser Besitzerwerber: von 
der Königin erhielt er als Donation Tasznr44 und Izsa,4ü als richterlicher 
Anteil gelangte er in den Besitz der Hälfte der Burg Vöröskő samt Zube
hör,48 die er später verkaufte, usw.

*

Eine besonders erwähnenswertes Moment der Gerichtsbarkeit des 
vicejudex ist. dass in den Jahren 1299 und 1300 unter seinen Beisitzern 
wiederholt solche Personen erscheinen, von denen anzunehmen ist, das 
sie mit den aufgrund des Gesetzes vom Jahre 1298 zur .Seite des Königs 
„consiliarü per regnum deputati“ identisch sind. (Iber die Funktion des 
Rates, dessen Einsetzung im Gesetz angeordnet wurde, sind uns unmittel
bar kaum einige Spuren bekannt. Eine derartige Spur ist vor allem die Ur
kunde König Andreas’ 111. vom 21. Februar 1299 laut welchem ein Besitz
tausch in Gegenwart des Königs, des Gespans von Neutra und Bars. 1. ho- 
mas, ferner Heinrichs aus dem Geschlecht Balog, als „consiliarii per regnum 
deputati“ und gewisser Barone erfolgt ist.47 Dem Namen nach sind nur 
diese beiden als „vom regnum an die Seite des Königs deputierten Berater" 
bekannt. Den Streitfall aber, auf den wir in Anmerkung 39/ hingewiesen 
haben, und den auch der Vizehofrichter behandelt hat, entschied Andreas 
III. mit gewissen, dem Namen nachaufgezählten Baronen und Adligen, 
darunter dem weiter oben genannten Gespan Thomas und (den Worten 
der Urkunde nach) „alii consiliarii“ . Die Gegenwart Thomas’ ist der Beweis 
dessen, dass unter „alii consiliarii“ die „vom regnum■ delegierten Berater“ 
zu verstehen sind, selbst wenn ihre Namen und ihre diesbezügliche Eigen
schaft in der Urkunde nicht besonders genannt sind.

Die Funktion dieses Rates erfordert eine noch weitere Prüfung, die 
wir bei einer anderen Gelegenheit durchzuführen beabsichtigen. Das können 
wir jedoch schon jetzt mit Sicherheit behaupten, dass seine Mitglieder
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nicht allein an der Entscheidung solcher Streitfälle teilnahmen, die der 
König persönlich behandelte, sondern als vom König bestellte Beisitzer 
auch unter dem Vorsitz des vicejudex öfters Gericht hielten wie z B Tho 
mas am 31. Juli 1299 und am 30. April 1300.48

*

Von der die praesentia regia vertretenden Rechtsprechung des Vize
hofrichters haben wir auch einige spärliche Erinnerungen aus den Jahren 
unmittelbar nach dem Aussterben des .Arpadenhauses

Die kúriaié Gerichtsbarkeit zur Zeit der Könige aus dem Hause Anjou 
entwickelte sich aber auf einem anderen Weg weiter und führte nicht zur 
Entfaltung der Entwicklung, deren Antezedenz die Tätigkeit des vicejudex 
cimae regiae unter Andreas TU. hätte sein können. Ungefähr seit 1320 
steht ununterbrochen der königliche Hofrichter an der Spitze der kúriaién 
Gerichtsbarkeit, und seine dauernde Rechtssprechung am Hof kann genau 
verfolgt werden. In der Umgebung Karls 1. rissen nach der Niederbreidiung 
der alten Oligarchie die hohen Würden „homines novi“, neue Grossemnd- 
icsitzer an sich, die ihren Aufstieg ihm verdanken konnten, und daher ihm 

treu waren. Diese erwiesen sich in den höchsten Würden des Regimes als 
Mutzen der neuorganisierten und starken königlichen Gewalt

„Wir stiegen durch die Gunst der Gnade des Höchsten Richters und 
mit Zustimmung jenes erlauchten Fürsten, des Herrn Karl, aus Gottes 
Gnaden König von Ungarn, m die Höhe seines Richterstuhls, der mit voller 
Frömmigkeit und mit der Verehrung der Herrlichkeit geziert der natürliche 
Herr Ungarns ist“ -  verkündet 1320 der königliche Hofrichter Lamport 50 

Dem \ illen unseres Herrn, des Königs... haben wir mit ordentlicher 
Macht das höchste Gericht von Ungarn in Händen“ -  bekennt sein Nach
folger Alexander in Jahre 1327.51

Unter solchen Umständen entwickelte sich die Bedeutung des Amtes 
<hxs vicejudex rückläufig und seine Tätigkeit beschränkte sich auf die Er
ledigung der ihm vom Hofrichter übertragenen Aufgaben.

Allerdings selten, doch ist er zuweilen im königlichen Hof auch zwischen 
seinen Beisitzern des Palatins zu sehen, doch hält er sich oft auf dem Lan
de auf , und unter seinen Urkunden kommen am häufigsten Bestätigungen 
über die Eintreibung von Geldbussen für den Hofrichter vor. die er in sei
nem eigenen Namen oder gemeinsam mit dem Eintreiber der Busse aus- 
fertigte.°2 Seine richterliche Tätigkeit hängt im allgemeinen vom Gutdün
ken des Hofrichters ab, und geht im traditionellen Rahmen der Familiari- 
tat vor sieb.

Ein seltenes Beispiel dessen, dass er auch im königlichen Hof zu Wort 
kommen konnte, ist die in Visegrád am 20. Juli 1342 ausgefertigte Urkun- 
de. in dieser t rägtComes Desiderius, „vicejudex in aula regali“ (auch 
die Int i tu lation ist charakteristisch!) vor, dass indem eine bestimmte nro- 
zessfuhrende Partei zwölf Tage lang vor ihm wartete, während sich 
sem Herr, der königliche Hofrichter nach Stuhlweissenburg entfernt hat 
(offenbar zum Begräbnis Karls I. und zur Krönungsfeierlichkeit Ludwigs I ) 
der Gegner hingegen nicht erschienen war, er die fernbleibende Partei -
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es sei denn, dass sie sich bei dem in Stuhlweissenburg weilenden Hofrichter 
gemeldet hat -  mit Busse belegt und den Prozess vertagt hat.53 Diese, sei
tens des vicejudex im königlichen Hof erfolgte Prozessvertagung war sicher
lich dadurch begründet, dass ihn der nach Stuhlweissenburg verreiste kö
nigliche Hofrichter für die Zeit seiner Abwesenheit mit dem Versehen sei
ner Geschäfte beauftragt hat.

Den hier charakterisierten, schon an sich eingesehrumplten Wir
kungskreis des Vizehofrichters engte dann das Amt des Protonotars des 
Hofrichters, das immer mehr an Bedeutung gewann,54 weiter ein.
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THE EMERGENCE OF THE HUNGARIAN BOURGEOIS 
CONCEPT OF “NATION-HOMELAND”

by
E N D R E  ARATÓ

In the age feudalism it was generally the nobility which was included 
into the framework of the ‘nation . According to the nobiliary concept of 
nation the privileged classes of the non- Hungarian peoples were also includ
ed in the nalio hungarica, in keeping with the multi-national character 
of the country. As the country was under Turkish and Habsburg rule from 
the 16th century onwards, the fight for the defence of the privileges of the 
nobiliary nation and their assertion did not only mean the safeguarding 
of their rule above the serfs of different nationalities, but also the feudal 
autonomy of the country under the leadership of the nobility and its strug
gle for independence.

Besides the nobiliary concept of nation and the ideology of a common 
homeland elaborated by the ruling class, the idea of the nation and home
land of the depressed classes developed during the struggle against the Turks 
and the Habsburgs with the liberation from the bondage of serfdom in its 
centre. The people expected the betterment of their position as a result of 
these struggles and of their participation in them. During the War of In
dependence led by Rákóczi, class antagonisms appeared even in the field 
of national ideology.1

These two concepts of ‘nation’ continued to exist during the period 
after the Peace Treaty of Szatmár and they can be met with at the time 
when the modern Hungarian national movement was unfolding. — The 
bourgeois national development was led by the nobility, the new national 
ideology was moulded by the intellectuals closely associated with the privi
leged class either by origin or by their way of thinking, or it was evolved 
directly by the landed nobility. Consequently, the national ideology had 
a considerable quantity of feudal characteristics and had become “bour
geois” only gradually. This way was followed by the writers of the Hun
garian Enlightenment (e.g. György Bessenyei and Ferenc Kazinczy) and 
in the periodical entitled Tudományos Gyűjtemény (Scientific Collection), 
launched in 181 7, an increasing number of articles discussed the criteria of 
the homeland and nation.2 The regular work on the Hungarian national 
character, genius, the national spirit, language, national culture, the inclu-



g ion of the people into the nobiliary nation, which occurred first among 
the Jacobins, and as its reflection the elevation of its cultural level as a 
programme, all indicate the spread of bourgeois thinking. Naturally, as 
the bourgeois features appared gradually, the continued existence -of the 
feudal concept of the nation can also be observed. Above others this was 
expressed by the identification of the concept of the nation and the people 
with that of the nobility, or a special emphasis was given to the formal
ities among the characteristics of the nation (e.g. the national dance, 
or garments) or the feudal national past was glorified together with the 
historical right, justifying the oppression of the non-Hungarian peoples, 
the objective of maintaining feudalism and opposition to the bourgeois 
revolution.

The nobiliary concept of the nation becoming bourgeois by its widening 
and by the inclusion of the people, there are at the same time no traces of a 
separate popular concept of the nation from the end of the 18th century 
onwards: peasant movements evolved mainly in the form of open class 
struggles, independent or rather despite of the national ideology.

The politically most progressive trend of the early Hungarian national 
movement, the Jacobin plot3 had accepted a great part of the aspirations 
of the peasantry both in its national ideology, as well as in its other objec
tives. Thus it amalgamated into its new bourgeois ideology the progressive 
content of the popular concept oft he nation of the feudal period. And though 
the nation-theory of the other, less progressive trends of Hungarian 
political life did not and could not adopt this tradition, yet the idea of 
the nation, showing increasingly bourgeois features, was of progressive 
nature during the transitory period of the crisis of feudalism and. despite 
of its inconsistencies due to nobiliary limitations, it served the interest of 
the whole people as well. It should not be forgotten hovewer, that regressive 
features existed even at this early phase of development, which mainly- 
served the toning down and thwarting of peasant class struggle. Still, as the 
ideology of a class also fighting for bourgeois development, its progres
sive elements performed an important mission.

The inclusion of the Hungarian people into the nobiliary nation had 
some consequences in a multi-national country. As the non-Hungarian 
privileged classes were part of the nobiliary nntio hungarica, the inclusion 
of the Hungarian people was similarly linked with that of the non-Hungari
an peoples into the frame of the Hungarian nation. This was the idea ofthe 
soealled single political nation, which recognized only the Hungarians as a 
nation and regarded the nationalities as Hungarians speaking Serbian, 
Rumanian, Slovakian, etc. This concept of the nation, which appeared 
already in the 18th century, but spread mainly in the 1840s, had, besides 
the bourgeois characteristics, a strong feature rooted in the centuries of 
feudalism and still surviving in the age under consideration: it was asso
ciated with the territory and not with the ethnic elements of a multi
national state.4

The concept of nation of the last dec ade of the 18th, and the first two 
decades ofthe 19th centuries shows the most colourful and often contradie-
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tory image of the various theoretical constructions, with both bourgeois and 
feudal elements mixed. Besides the numerous subjective expositions some 
scholars, politicians, or journalists touched upon several objective criteria 
of the nation. Almost all of them recognized the importance of the language 
as a criterion, but it was also characteristic how specifically they stressed 
its significance not only considering it the decisive means of communication 
and one of the characteristics of the nation, but as a basic and often exclu
sive criterion.J It is hardly surprising that, in emphasizing the significance of 
the language naive exaggerations also occurred frequently. It was during 
the emergence of the literature on the primacy of the language, that the 
struggie for the spread of the Hungarian language unfolded and writings 
of this kind also served the interest of this struggle. It should not be for
gotten either, that linguistic opposition was in the foreground of the politi
cal fight as well, the cultivation of the language and its uplift to literary 
standards were on the agenda and the war among “purists” and “neologi- 
ans was going on. Finally it should also be noted that in the course of the 
struggles of Hungarian national movement several people, mainly those of 
baronial rank, supported Vienna and this behaviour was mainly expressed 
m t he fact that they not only neglected but even forgot their own language, 
ouch examples were kept in view when statements like “abandoning the lan
guage is equal to the death of the nation” were made. Besides the empha
sis on the garment, customs, sciences, the constitution, the glory of the na
tional past as features of an independent nation may also be regarded as a 
general phenomenon. There were some who regarded territory and economy 
though m a limited sense, as national criteria. Naturally those, who had 
touched upon these important objective criteria, had an outlook which 
was mainly idealistic.6

Nation was generally regarded as an eternal category and the mon- 
archs were attributed a great role in the national characteristics and in the 
slow changes of the national spirit. Loyalty was especially obvious in the 
glorification of Habsburg rule and in the rejection of the bourgeois revo
lution which was made timely by the French events.7 The idealist interpre
tation of the national ethos and character was frequent but there were 
also views which, though rarely, attributed great importance to circum
stances in the formation of the national character, or utilized the principle 
of eternal change in the definition of the concept of nation.8

The appearance of bourgeois thought was particularly well reflected 
by views on the language. Even loyalty, otherwise frequently evident was 
generally missing from expositions on the language. The objective of teach
ing the people m the vernacular was greatly progressive and meant to be 
the antecedents of the inclusion of the people into the nation 8

Similarly some articles of the Tudom ányos G yűjtem ény (Scientific 
Collection) contain bourgeois elements, as it did not tolerate the disparag
ing of Hungarian national values and encouraged the honour of the achieve
ments of national culture which was regarded an important criterion of 
the nation at that time as well, or pointed out causes of the backwardness 
of Hungary. Authors of the articles called the attention of public opinion
4 AN N A LES — S ectio  H is tó rica  — T o m u s XIX.
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to the importance of national improvement as against hollow nobiliary
gallantry.10 , . . . i r i , iThe concepts of homeland and patriotism were also colourful and.
though the resounding phrases and generalities are frequent in the defini
tions, the bourgeois and feudal features can be separated in them.

Patriotism was considered a natural and sacred sentiment b\ the age 
and in this mode of thinking bourgeois ideology had definitely found its 
place. The same was reflected in the harmony of the interests of homeland 
and individual, in active patriotism and its apparent opposite which saw in 
patriot ism selfless service above all. The followers of t lie latter idea ex pi essl\ 
criticized the nobiliarv concept of nation, the rigid adherence to the old 
constitution and to privileges. In this context the necessity of the critic ism 
of Hungarian national shortcomings also occurred. But general opinion 
rather disapproved of the exposition of the negative features. The asser
tion of conscious class interest appeared under the title of patriotism. An 
important role was attributed to the national past as the incentive of patriot
ism. The progressive idea which definitely excluded from the characteris
tics of a true patriot the disdain of other nat ions expressed itself frequently.

Apart from these progressive features, however, contemporary con
cepts carried the stamp of the feudal idea of homeland. The defence of the 
nobiliarv constitution and its association to the homeland, again the cult 
of garment as part of patriotism, all indicate the continued existence of the 
nobiliarv world of ideas. The chain of ecclesiastic, religious motives and 
feudal patriotism existed as a special form. Thus among the theoretical 
questions of homeland and nation a typically mediaeval element, religion
had preserved its place.11 „ , . .. ,

The modern, bourgeois interpretation of the concepts of nation ami 
homeland appeared for the first time in the works of Széchenyi. Kölcsey, 
and Wesselényi in the third decade of the 19th century. Bourgeois elements 
had already become dominant in their concept.

István Széchenyi on nation and homeland
In January, 182(i Széchenyi wrote in his diary that the governing 

svstem of Austria had the objective of separating the peasantry from the 
nobility and of lulling the latter into sleep ever since 1790. But the nobility 
is about to awaken and fights for the welfare of the peasants by the hard 
wav of polemics and significant struggles. As a consequence those two ( las
ses'of the nation have never before marched together so closely as they do 
now -  Széchenyi remarked.12 And though this statement does not lack 
some exaggeration, it also contains important elements of the inclusion of 
the peasantry into the nation.

Similar)V, one of his early articles, written for the / elsőmayyarorszay, 
Minerva (Upper-Hungarian Minerva) (June 1828) outlined the modern 
concept of patriotism. In this writing Széchenyi discarded the externa 
features of patriotism that were in agreement with the nobiliary views and 
regarded it as identical with nationality, as a burning devotion to the
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homeland, the firmest foundation stone of the progress, strength and hap
piness of the country. 1

rIJus emotion, he wrote, “does not manifest itself in words but in 
deeds . And. if many who hardly know that they have a homeland started 
t°  ">ve ü - “ol"- sweet homeland would not be neglected but patriotism 
could soon contribute to the greatest duty, it could transform sandy plains 
into fertile fields, the sickly swamps into flowering meadows; eoiild link 
our country with the sea, Buda with Pest, etc.”13

These ideas, together with others touching upon the national ideology 
can be found in lus well-known, significant works written in the early 
thirties. I he most important concepts defining ‘homeland’ and ‘nation’ 
could not be left out from Hitel (Credit), published in January 1830, 
which contained the somewhat inconsistent programme of the bourgeois 
transformation of Hungary. Thus we may meet the criteria of nationality 
and national characteristics he considered the most important ones, with 
the criticism of the nobiliary nation, the survey of the features charac
teristic of a good patriot.

1,1 a separate chapter is devoted to nationality which Széchenyi 
identified with the love and defence of the homeland. Ho contrasted pa
triots wit h the cosmopolitans who look fortheir own interest only and choose 
their homeland accordingly. In Széchenyit view an important criterion 
ol patriotism is the recognition of the backwardness of Hungary and an 
activity aiming at change, which particularly reflects the bourgeois nature 
of lus concept. “As if we were seated at the bottom of a well, neither our 
spiritual, nor physical products have any fame. . . .  I advise to search the 
mistake rather m ourselves as beside all our patriotism we cannot applaud
e.g for the mud m Szeged, the countryside of Hortobágy, the pavement of 
i est, the shores of the river Danube, its dirty theatre, its innumerable way
farers. disgusting beggars...” Due to this criticism, as Széchenyi felt'it 
necessary to emphasize, he isn’t on the same platform with the cosmopoli
tans and he stressed that the country is not lifted by jingling stirrups, frogs 
and loops without valiancy, pelisse, trimming, heron feathers, Zrinyi-dolman,
. ttila-hat, etc., but by evoking respect for Hungarian name.14 Thus a true 
patriot does not value appearances, he is much more characterized by the 
exposition of mistakes which he searches primarily in himself. The person
who slanders all instituionsand believes that the offence ofthe king is a good
patriotic deed, is not a good patriot. This time Széchenyi exposed to criti
cism that boisterous nobiliary nationalism which regarded the fights ofthe 
1,90s as an example to be followed, but in these views his lovaltv towards 
the Habsburg Empire was equally well expressed. He also blamed those who 
rudely criticized their country without doing anything for the benefit of 
t he homeland. He professed that everybody has to do everything in keeping 
with his opportunities and abilities for the country.15 °

Széchenyi also condemned those Hungarians who believed that patriot
ism was expressed in unrestricted praise; whatever is excellent, does not 
require praise, he wrote, the diamond shines by itself. The advantages of 
the country, but much more the disadvantages have to be discovered for
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the sake of progress: „that whatever is lagging behind in the country, 
should move foreward, and not to a side-track by chance, one should show 
himself a man. and that in the truest sense of the word! Nationality is 
needed because one can be himself really only if he remains what God had 
made him to be: the Turk Turk, the English English, the Hungarian Hun
garian, etc.” He himself fights against prejudices, misbeliefs, and igno
rance, he wrote, because these only hinder the progress and advancement
of the nation. . , e

The idea of discovering the mistakes of the country instead of praising
it frequentlv emerges in H itel. In this respect Széchenyi expressed his 
views several times, definitely and in a heated manner. He is not going 
to be the “double reed piper” of the ornaments of the nation, he confessed, 
thinking of those who praise each other with servile compliments and lie 
exclaimed: “My country, so you have reached such baseness, such rotting.

\s  an organic part of this concept Széchenyi warned against labelling 
with unpatriotic conduct those who regard the achievements of foreign 
countries more valuable than the Hungarian ones. The Italian singer wi 
sin" better than our compatriot, he wrote, the English thoroughbred will 
remain to be a better horse than the Hungarian, the sailor of North America 
will surpass “our boatmen of Pest and Buda” , agriculture in England and 
in Belgium is more advenced than ours, the wines of Madeira also outdo 
those of the Hegyalja, etc. Yet the Hungarian, he continued, would not 
love his country less, or he would not leave it for good, “because there is 
something unpronouncable, which links the nobler people to their country 
with an irresistible force, be that country a barren field, a marsh with 
groves, or a snowy desert.” Széchenyi called this emotion true patriotism, 
to which “blind love ’ is alien.16

As the chapter on nationality stresses, language is the main concomi
tant of the nation, “because until it exists the nation is also alive, even 
though often in a languish -  as shown by several examples -  but once it 
becomes mute then the homeland would grow only mourning willows which 
would let down their despondent foliage to the ground in memory of those 
who had once existed.”

Apart from this outlook, which had become general earlier, Széchényi 
attributed great importance to social life in the development of national
ity 17

‘ ' The survey of the national characteristics was one of the important 
ideas of the concept of nation and homeland in the earlier decades. Széche
nyi did not neglect it but expressly condemned those who were anxious 
about these national features and set them against progress saying that 
innovations endanger these valuable qualities. He condemned those who 
were opposed to all improvement and convincingly discussed that national 
characteristics are not eternal categories but are subject to permanent 
development and change.18 This argumentation was also meant against 
the backwardness of nobiliary nationalism. _ ,. __

Elsewhere Széchenyi repeatedly dealt with this important question, tie 
pointed out that the real strength of the nations is based on wildness, fanat-
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icism or on perfect culture; there is no middle wav. Hungarians have lost 
their ancient wildness” and would remain weak until they do not over
come the “half-way of Enlightenment”. A new national feature has to be 
made general and in this context Széchenyi meant the evolution of a nation
al feature closely linked to social progress. He did his best to call atten
tion to the honour of the up-to-date bourgeois qualities as against the no
biliary nationalism stressing a false bravado and the braverv of the de
scendants of the Scythians. Understandably, however, he could also not 
entirely give up the nobiliary concept of the glorious feudal past, He con
sidered it a unique luck that in the 19th century it is not bodilv strength 
unlimited bravery and heated imagination that constitute the valuable 
and supporting characteristics of nations. “Wild men”, he wrote “are nei
ther stronger protection, nor safer shield for the country than the learned 
and the meek; therefore we should prepare to be equally strong and brave 
in the battle as our forefathers had been but we should be more cultured 
educated, placid, than they used to be. ”19

The following idea, inspired by the requirements of bourgeois trans
formation, was similarly addressed to the nobility: “where there is right 
freedom and privileges, there must be duties as w ell...  Your country has 
given to you everything hut you have never given anything to your country ”
( onsequentlv Széchenyi did not regard those nobles patriots who had as a 
sole link to the motherland the “punctual delivery of their incomes” and 
who only mocked at and ridiculed the true patriots, sitting at home with 
the obligatory pipe and were “living hindrances of all progress, who fatten 
on the flesh of the country like drones.”

Széchenyi did not only attack the nobility with sharp criticism but he 
appealed to their emotions and intellect, so that they should include the 
people into the nation. This idea was expressed by Széchenyi in Hitel: 
“In our country the stomach, head and purse of everybody or at least of the 
largest possible portion should not be empty -  moreover each one should aim 
at obtaining more and more of wealth and graciosity — but one should 
really obtain them after all the pains taken and should also possess 
them in security.”

In this work Széchenyi raised the necessity of the creation of national 
the cause of that class union which could be based only on the limit

ed liberation of the peasantry but one of its important objectives was the 
toning down and possible elimination of peasant class struggle. Thus nobody 
should persecute his compatriot, he wrote, “only because the other one is a 
count or a baron, and vice versa, and should not despise anybody because 
that one is a clerk, merchant, burghess, or peasant, and vice versa.The crea
tion of the whole with granite strength equally depends on all. . .  ”20

This idea of national unity and internal integration was expressed 
m the press as well almost at the time of the publication of Hitel. In 
András rhaisz periodical ¿Vis (Eagle) Antal Mindszenty, a merchant with 
literary interest and later on Judge of the County Court of Komárom 
county explained that as all nations, the Hungarian also has a special 
character which can be discovered in its original purity among the nobil-
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¡tv and the “common people”. This does not hold true of the magnates 
and town dwelling burghesses as they have assimilated several habits 
alien to the Hungarians, due to frequent communications with foreigners.21 
This peculiar expression of Hungarian nationalism involved in itself the 
idea of the class alliance of the nobility and of the common people.

Count József Dessewffy published his Taglalni (Discussion) a year 
after Széchenyi’s work appeared, criticizing the system of economic and 
social reforms expounded in Iliid  from the aspect of national independ
ence. Despite his nobiliary attitude Dessewffy enriched the Hungarian 
national ideology with several bourgeois ideas. Doubtlessly he touched 
upon the limitations of Széchenyi’s reform system in the necessity of the 
compromise with the Habsburg Empire, and the policy of the Austrian 
Court which was one of the significant hindrances of bourgeois develop
ment in Hungary. At the same time Dessewffy considered one-sidedly the 
lack of national self-determination the only cause of the backwardness 
of the country,22 This attitude, differing from Széchenyi’s concept as it 
aimed at the maintenance of the inner system of feudalism practically 
without change, shows a close relationship to the nobiliary movement of 
1790 and of the nationalism of the first two decades of the 19th century.

Putting the independence of the country into the foreground was 
aimed also at diverting attention from class struggle. '1 he old-fashioned 
attitude of Dessewffy was also expressed by reassuring the people that 
their position is not disfavourable and that they should make peace with 
their destiny. The landlords, he continued, did not take away land from 
the people by force(l), moreover, part of it is used by the peasantry itself, 
for which socage and other services in return are justified. Addressing the 
peasants he called their attention not to listen to “those people with 
water in the brain”, who say “that the work performed on the land itself 
gives the benefit in keeping with the work, because if it had been so, 
in almost the greater part of the country the farm hands of valuers would 
be the possessors of the land cultivated by them."

The main cause of the trouble, of the backwardness of the country . 
is not to be sought in the relationship between the landlords and the 
valuers. “Let internal and external trade flourish in the country, the 
latter one mainly depending on the reign’ . then the fate ol landlords as 
well as serfs would improve. Development is possible, lie stated, with the 
increase of the population and of enlightenment, “but great push" to the 
progress of nations cannot be given by anything but “a well-arranged 
system of internal and external trade for the benefit of the country, and 
the unchangeableness of the real or decided value of the money.

Dessewffy did not only reject Széchenyi’s statement that the greatest 
barriers in front of the progress of the homeland are the wealthier land
lords. but he went out to protect the magnates. They did not hinder 
development, he argued, because they “screwed the people”, but because 
they do not look after their estates and spend their incomes for their 
own purposes and not for objectives that are useful for the countiy. As 
against Széchenyi’s views Dessewffy tried to prove that the great ones
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of the country , the aristocrats have a marked influence on the develop
ment and progress of the nation. “I only mention these”, he wrote, “that 
1 may turn the Count’s attention to that dangerous idea of his, in which 
lie states that always everything only depends on the nation regarding 
the improvement of its condition.” It should not he forgotten that Szé
chenyi considered also the oppressed peasantry part of the nation and this 
is exactly that evoked Dessewffy’s criticism. As a consequence he did 
not accept the bourgeois principle of including the people into the nation.24

An important pillar of Dessewffy’s system is that he attributed an 
exaggerated importance to such external circumstances of nat ions against 
the internal and manageable development, that are independent of the 
will and influence of the nations but, in his view, have a decisive role in 
the survival and progress of nations, the Hungarian included. Here it is 
easy to trace the affinity to the basic idea: in the place of the agrarian 
question the primacy of trade is emphasized, and attention is diverted 
from the absolutely necessary internal changes to external factors

Closely connected with these ideas is Dessewffy’s argument, opposed 
to Széchenyi s view: national characteristics are not categories subject 
to change, as nations develop exactly on the basis of the national ethos and 
characteristics. \\ hereas we, he wrote, “have quite degenerated and <le- 
graded with the course of time and as our becoming foreigners did not 
always and in everything follow the natural course of our spirit and char
acteristics. so that in consequence (so far at least) we have not alwavs 
and in everything borrowed the good from the new things abroad but 
frequently that part which could not be praised there either, onlv tolerated 
hut here these are really harmful, and cause damage to our national 
ethos and characteristics.” Thus there is no interaction between the 
national ethos and external borrowing but the former is absolute, without 
change and of fundamental significance. “Character has a haphazard 
influence on the development of nation” he argued, „but the greatness 
and happiness of all nations derive from the national character ” And if 
we add that among the criteria of the nation Dessewffy attributed great 
importance to appearances as well, the well-known concept of nobiliarv 
nationalism has completly unfolded itself.25

Keeping in view Dessewffy’s attitude it is not surprising that he was 
opposed to Széchenyi’s sharply critical tone, the characteristic feature of 
true patriotism aiming at discovering the mistakes with the intention of 
improvement and progress. He did not want to appreciate this behaviour 
meagre in praise, and the adaptation of foreign achievements that would 
facilitate bourgeois progress, the acknowledgement of all that was better 
abroad than in Hungary. With a touch of oversensitiveness he repu- 
dieted the criticism of the nobility, its gallantry, and its challenge. Here 
it should be noted that Dessewffy accepted several important statements 
of the chapter entitled “Nationality” of Hitel and it indicates that there 
were common points in the very field of national ideology.28

Széchenyi answered to Dessewffy in minute detail in the same vear 
oi the publication of Taglalal (1831) in his work entitled Világ (World).
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Not onlv was this a powerful treatise, hut a new summary of the author’s 
political concept, though in a looser structure. In this work Széchenyi 
particularly stressed the disunity of Hungary and the necessity of internal 
national integration. “Our country”, he wrote, “is odiously divided by 
partisans, creeds, separate nations and by our municipal constitution. 
The partisans tear our homeland into five parts, creeds perhaps into six, 
the separate nations into about ten and our municipal constitution into 52, 
altogether into 73 separate parts not counting the districts of the Jazyg- 
¡ans Cumanians, etc., the royal towns, etc.”. Subsequently he surveyed 
the classes and layers of the society and found thee ondition of the country 
iv'ther grave. The peers do not care about the homeland, the nobility does 
nc.t know about foreign countries and has a backward way of thinking, 
i hc \ overestimate the values of the country, the bourgeoisie is alien, the 

, asantrv belongs to several nationalities, and among them the Slovaks, 
the7; rmans. and the Rumanians “multiply like mushrooms in the forest” 
i re;sing into the background the most valuable population, “the original
Hungarians.” . ,, , r ,,

U'hat should then be done ? The Hungarian is a young people lull
of energy, that can elevate itself into marvellous heights and can become 
everything if it perfectly unfolds public intelligence and nationality” 
and if it recognizes its two enemies, i.e. prejudice (nobiliary privileges, 
the maintenance of serfdom) and conceitedness which are the main hin
drances before progress. Under public intelligence Széchenyi meant the 
acc ummulat ion of wealth, economic and social development, cultural 
prom-ess, and under nationality he meant the creation of national unity, 
reinstating the Hungarian language into its rights and deepening patriot
ism. In this connection he assigned a rather important role to Hunga- 
rianization for which primarily the Hungarians themselves have to be
come suitable, as he said: “Thus first of all Hungarians have to lie cleaned 
from all their dirt so that in the course of time they may become even 
worthy to be followed.” As a concequcncc of national intelligence the 
country would be raised and with it not only the court would become 
stronger but “the hut of the tiller of the soil” would be more handsome 
“and the heart of the largest possible part would be contented and would
praise their luckv circumstances.27

These ideas of Széchenyi, referring also to the major features ol the 
nation reflect the complexity of Hungarian nationalism: the creation of 
unity, which was one of the most important demands of modern national 
movements, was closelv intertwined with the neglect of the objectives 
of the non-Hungarian national movements of the country. Even though 
several features of tolerance can be observed in Széchenvi’s concept, 
similarly to the Hungarian ruling class in general, he could not imagine 
national unity otherwise than by the amalgamation of the peoples of 
multi-national Hungary under the supremacy of the Hungarians.^

Bv further analysing the bourgeois components of Széchenyfs con
cept it mav be stated that, as against the conservative arguments of 
Dess’ewffv, he more frequently and more definitely stresses the idea of the
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inclusion of the people into the nation in Világ than in Hitel. The home-
“Tf t h e n o T ^ T  ’ he1exP]a'ned* tjJI peasantry bears the burdens alone 
If the nobjhty descends to the peasantry”, he continued, “it is vet insuf

ficient, but it has to lift the latter to some extent as the homeland would 
he happy and strong only m this manner -  its various inhabitants would 
ho talented and the royal throne would he set on such a rock which cannot 
he shaken either by external force or by the hazards of time ”

He returned to public intelligence, mentioned in connection with 
nationality also in regard to the inclusion of the people into the nation
“the ]1C Sta/ ed m pub 'C 'ntell'gence can effectively develop only if the largest possible portion’, i.e. the people get into a situation where
time is available for reading and culture and if many among them can 
travel not only m the country but abroad as well with the view of obtain 
mg experience. But the largest possible part can get into such a position 
0nIy Jy  ,the mfall,ble laws of eternal nature” one of which is the foliov- 
mg. Return whatever is not yours and fulfil for whatever vou have 
obliged and devoted yourself.” •
, ™uI+d í°n§  f°r the situation when the Hungarian nation could
be cahed a truly free nation, he wrote, and from among Hungarians 
a Josuah would emerge but not for stopping the sun for the sake of hu
man bloodshed but in view of the better human life to accelerate the
C rM gof°our r r Umerf 16 day,S We haVe to -Pend yet in the imaginl y world of our poor privileges and one-sided freedom!”28

Hie idea of the creation of national unity among the classes based 
on common interest and the introduction of a liberal constitution occurs 
n ilag as well. Just as every individual, the nations also strive for the 

improvement of their position. And the person who is oppressed by slav 
ei>, 01 who is looked after by others, is similar to a nation where there 
is autocracy at large, or wliere only the government acts in the place of 
the nation. Only the independent and free person can truly develop hisf  
mnei strength, and a liberal constitution, an “agreement” based on 
common interest would be in harmony with it in Hungary.

But there is no real nation in Hungary, it inav be found in Vildn as
meanhTe10n” O n^oa^o  f 8® a PomPous Phrase- which has no real meaning. . One can only speak about nation in the country if every
body is contented, ,f the abode of the people means a ’Triendiv shelter” ‘ if 
laws equally protect virtue and property of all and equJlv condemn 
enme. Only such laws , he confessed, “could elevate the people to the 

nat wn’ on’y such laws promise national light, a strong, happy 
and long life, as only these can realize that not only a relatively small 
denomination may desire and wish the unchangeableness of the country’s 
power, but the wide public, and not by mystification or promises or due 
to some illusion, but should be ready by natural desire L d  Z Z a Z o r e Z  
shed his blood pro arts et focis in reality” (italics mine -  E. A ) Széchenyi 
also referred to a foreign example and elucidated how in England “the 
PeoPle had f‘" a”y formed a nation”. In the closing passage of his book he
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clearlv and definitely stated: Hungary cannot become a happy and ad
vanced nation until “we do not lift the people into the ranks of the nation, 
i e until from what are privileged provinces eternally dissected by inte
rests Hungary does not become a free country eternally united by in
terest ”29Ideas similar to those of Széchenyi did emerge m some counties as 
well The countv of Nógrád stated the following in a declaration dated 
\Piv -5i 1831-' “The further uplift of the glorious Hungarian nation
cannot be achieved more effectively by anything else than by the rights 
that are made proportionate to the duties and by purposeful education 
people are perfected into nationhood. . . and even the smallest membeis 
ire included under the protection of the Partis lTimae 1 itulus nine, to 
which everv human being has a birthright as to the inviolable law of 
nature.” The reference made here is to Part One paragraph 9 of \ er- 
bőczv’s “Tripartite” which summarizes the privileges of the nobility . 
Thus the resolution of Nógrád. to which similar ones were passed bv other 
counties as well, demanded the extension of the nobiliary rights to the 
people, i.e. the realization of bourgeois equality before the law.

Széchenvi dealt with the significance of patriotism m f ¡lag as well, 
and here he defined this emotion in the same manner as in us earlier 
works: patriotism "is the angel of the possible highest uplift of the nation 
the divine protection of its strength, the source of the most beautiful and 
immortal virtues”, the lack of which cannot be perfectly overcome 
anvthing else. And it is only too natural that in his debate with Dessewffv 
he took a position against feudal patriotism, against the ‘national ethos. 
Bv criticizing the nobility. Széchenyi stated that they “either mix up 
with the old. deep-rooted, rusted customs the true ethos of the national 
genius and do not place the manifestation of the latter into w hat is inspired 
bv the mind free of prejudices”, but into something that has gradually 
become their way of life though earlier it was not more Hungarian then 
the forms that should be adopted in tins century At true pa ot.sm 
that demands real sacrifices and the cultivation of the Hungarian lan
guage those with the “longest mustaches“ have turned their back be
cause we do not perform the recruiting dance with double reed pip- and 
bagpipe, with the smell of mildewed customs, cabbages and

His important statements on the language should also be refened 
to at this point. First of all Széchenyi emphasized the practical and de
cisive consequences of the language from the point of emerging nation
hood The perfectness of the word, he wrote, is not m its pleasant muse 
for the ear but that it should best express whatever exists m thoughts 
Therefore the philisophv of the word or language is not in the elimination 
of a suffix such as nak or -nek, or in the heated protection of a y o r )  
o or u and other superficial trifles.” In this case Széchenyi condemned the 
heated if sometimes more pedantic than expedient linguistic debates 
It should not be forgotten, however, that the linguistic polemic m general 
had greatly promoted the evolution of unified norms so much necessaiy 
to the bourgeois development of the nation.
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• u 0n! i  llis. other important observations was the demand of the 
r.ghts of the living language as against the dead one. Szechenyi branded 
and regarded deserving eurse” those Hungarians who impede ‘Vl e ost

sentat ive of the 'dom esS Hungarian idmm'for ^ n t u r ^ T h u a  K e ’

Finallv, he criticized those who complained of not understandino- 
Hungarian. Such people, he wrote, do not regard tlipir IV, n  ^
unintelligible l,c, an«, i, haa advanced, l.nt l,< L lse they U v T n Z S ’
i n F e W . T l « - »  , i , e T '"  '! nddr<* i «» »•» national a jm l.fvt ebiuaiy, 18-id- the opponents of Hungarian language are backward
and in England also there was an upheaval similar To u
when the English language was introduced in the place of I at in” "There
also it was said that the English would cease to be Eng! is i f  once Hie\
cease to pass the Bills m Latin. But since they use the mother lomnie the
national greatness of the English has been on the increase 32 " ’

Returning to Vilacj it should be mentioned that Szechenyi reproached
Dessewffy for misinterpreting his statements on true patHots ' and
he also protested against the falsifications of his adversary /elated to the

n Leipzig Szechenyi did not only criticize Hungarian feudalism in it 
but offered practical suggestions to the solution of the most important 
question, i.e. the alteration of the relationship of the nobU itH m  t e 
seifs, i zechenyi proposed the change of the feudal conditions by 12 Bills 
the adjustment of the constitution to the spirit of the time* a if i t  • * ’ 
Wdl»,,, any „e.-esal.y

the 2 B ilk61 m T +Wht°le r rk ' The programme items grouped aroundthe 12 Bills remained to be the basic demands of the Hungarian reform 
movement in the subsequent decades as well.

This work also referred to the national integration of classes and to 
the inclusion of the people into the nation, but in LmpaHson to the 
eaiher expositions it contained several new details. Already in the preface 
he outlined the most important aim. the establishment of national unitv
Z Z J  T  anC,enV r hh  and not "°ble, Catholic andshake hands now and do not sacrifice the only benefit but even the very
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existence of your country for your petty skirmishes.’’ Citizen’s existence 
should be granted to every inhabitant of Hungary, he confessed. Ti e 
establishment of every inhabitant of our country as member of the 
naSon would definitely spread life; but the further exclusion of nine 
millions from it would inevitably bring death to our land ! his. is my tiue 
confession!” The nine millions, he expounded, are not only faithful seifs, 
soldiers and patient bearers of all burdens, but they are the last pledge,

than in F i%  in saying that one
cannot speak about nation »here a minority is in a pr.v,leged p o s t a  

a fiw miioritv has no rights. In these countries the primary task is 
X  '‘ « X r o f t l ' r ^ u o n  gi.e. the accession of every inhabitant to the 
common properties of humanity, which is the political existence of evei y - 
bodv ” It is in the interest of the nobility, that “the largest part should 
have its political rights, this would increase internal consumption, streng 
then trade etc. One of Széchenyit arguments for the inclusion of the people 
into the nation was that in the wide masses there was an inexhaustible 
noble sentiment”. The task, the realization of bourgeois transformation 
s such a huge work that “it can be done only by the awakened national 
ethos and will." In this manner Széchenyi linked bourgeois transfoi mat ion

t0 thSzécÍenvfwrote his work entitled Hunnia between 1834 and 183;> 
which mav be regarded the continuation of Stadium so far as he 
Tx ounded in greater detail nine of the 12 Bills mentioned m the latter 
and he intended to elaborate the other three later. But only one, the 
10th was detailed, in which he expounded the necessity of the intic 
cluction of the Hungarian language. Hunnia was written but no pu >

1,SheThe paper^first of all refuted the already mentioned r o t a r y  a ttitu te  
that if “Latin is abolished Hungary ceases to exist Széchényis other 
objective was to prove that the non-Hungarian peoples would not suffer 
disadvantages if the Hungarian language obtains its due place m the life 
of the countrv. All this, he emphasized, would result in remaikable ad 
v ant ages lfor' the court and thus he pleaded the King to allow the w.de- 
s read use of the Hungarian language. And if the acceptance of the Hun 
S  language is in  the c e n tr e d  the work, its analysis offered an op
portunity gfor several important theoretical conclusions m connectio

WÍth^ u s natÍÍen author studied the relationship between external and 
internal values and the evolution of the Hungarian national character- 
S T S  connection With the impact of Latin on the ^ t e r  ° n ^  Hun
garians he wrote, have already got rid of their Asian origin and ha 
adopted new habits but we have not sensed, that ‘ our beaut if icatioi
evolves bv mortally hurting our originality and characteristics And ah
is caused’ bv Latin which has hindered the development of Hungai a  
culture. These inhuman fetters have kept apart the Hungarians fro 
“the development of their God-given national originality and mother
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tongue”, and these shackles have isolated the Hungarians from the other 
hvmg nations and have kept them “under the yoke of dead beautifi
ca tion ... I his heartless tyrant has cut into two the public interest of 
the nation and has thrown the tiller of the soil to the innocentlv despised 
lanks of Hungarians, wlnle it has lifted the nobles to the primacy of Latin 
of stolen merit: thus while it has murdered the sweetest sentiments óf 
.s.v mpatlrv which could have long united the interests of the nobility and 
the peasantry, it has been instilling the curse of separation into the inner
most veins of the nation during the centuries.” And this dead one still

s t e p ' s ;  vam"ire “ d *™ <*»
Széchenyi accepted the argument that Latin had its significance in 

its time as it had lifted the Hungarians from their once coarse state
tirne’o. th / ’T 6 "  A  S1G ke°pS the bab-v in childhood bevond its time, oi the physician if he constantly gives medicines to the healthv *
It is obvious he stated, that m these cases both the nurse and the pliv-
sician are not useful but a curse. In this argument Széchenvi, in the bitter
s niggle against Latin had attributed an exaggerated significance to the
anguage and another already mentioned view of his on the eternal

tlds i .n th c  10nt  or,gnnal^y and characteristics was in connection with 
this, l i  t ier on he expounded that only a few peoples have “turned into 
nations”, but the spark that is the necessary initiative of all de " opn en 
generally exists in the peoples. development
usefU.v u f ' T r  b?Urp ° .ii vieT was expressed in the idea that Latin used by the nobles, which differs from the living Hungarian language of
the peasants, has been a hindrance in the establishment of national unitv
,a r  anR a,gainst I;atin Széchenyi particularly attacked those Hun
garians who had turned against the Hungarian language. Falsehearted 
ones and traitors can always be found in everv nation, he wrote but 
Felons who have abandoned their mother tongue may only be found 
|!' Uf”gary- R u ra l ly  this is also an exaggeration as among the oppressed 
East-Europan peoples and the national minorities of Hungarv the number 
Of uch “traitors” was legion, but Széchenyi kept priimSilv the leading 
naturns in mind and in the case of the oppressed ones he did not regard
is * a t v nie'd exam unPÍementation of different measurementstj  jncal example of the Hungarian nationalism of the period

, fIT ^ h!Pyi blamed tbe educated layer of Hungarians for the eclipse 
the mother tongue, this layer has branded it with the “seal of low-

the hu’ ^  Tbus !t b»8 fallen down to anterooms and stables, to
Hncuaffe nf Iff® , ?f , the rtiUers of the soil; and for centuries the< guage of the land had lain forgotten and without purification, not 
honoured by men and not understood by the fair sex.” Hungarians them
selves despise their language, so what values may be attributed" o bv
fighT fo "its m o ltthG H7 garians it * A nation that is V n M e Ztight foi its most sacred interests, does not deserve even pity Under
such circumstances the aura of the Hungarian nation will vanish and the
world s judgement on the privileged class will be that it degenerated and
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effeminated, forgot its national duty and a “greater merit” of the Hun
garians can be found among the “common people”.

In connection with the problem of the language Széchenyi repeatedly 
sharplv attacked “the Hungarian faults", self-love, vanity and pride 
He called attention to self-examination, to a giving-up of the illusions 
and to the moral misery of the country.35 But these faults were hardly 
Hungarian characteristics and Széchenyi was right as far as he kept m 
mind the feudal Hungarian ruling class living in crisis, but m general 
this was characteristic of the ruling classes of peoples living under s.milai 
conditions.

When studying the assertion of the Hungarian language the theoreti
cal questions of the relationship with the non-Hungarian peoples were to 
l,e treated as well. Széchenyi first of all suggested that if the cause of the 
mother tongue did not enjoy great respect some time ago even among 
the Hungarians, then the non-Hungarians cannot come to respect and 
honour it soon. This was one of the reasons why he condemned forced 
Hungarianization, pression and too early action work with fire and 
sword, and autodafés in many places.” Pressure bears counter-pressure, 
effort bears effort, action bears reaction, he confessed. By a few' charac
teristic strokes he drew an excellent image of the general methods of 
Hungarianization. Here the Rumanians listen to Hungarian sermons, 
he wrote, there a Hungarian master sweats away at German apprentices. 
From another part there is lamentation, because “the shirt was not inside 
the trousers or did not even extend to them in the Hungarian style, but 
was left loose.” Elsewhere the company enjoys the entertainment mutely 
because onlv Hungarian speech is permitted, but the majority does not 
understand the language. “From here the heaviest curses bang against 
everything that is not original Hungarian. Here the Hungarian gar
ment is readv for the reception of the magistrate, etc. ..And there 8 no 
denying that these childish constraints of the spread of our nationality 
(„cur everywhere.” But this is nothing, he continued as those who m-e 
involved are extremely irritated by this “soft headed and dull effoit 
which does not only hinder the spread of the Hungarian language, but 
makes it hateful and even may push it into ultimate danger.'

Széchenyi rightly referred to the non-Hungarians who also wanted 
to develop their nationality and he regarded the just defence of the > lo
yales. the beginnings of the linguistic struggle37 as a retribution against 
forced Hungarianization, which had also reflected the fact that the non- 
Hungarian peoples of the country fight for the same national rights as 
the Hungarians. Thus Széchenyi, while recognizing the justness of the 
movements of national minorities, yet in their actual appeal an< 
primarily saw the flames of vengeance. Similarly when the C* ;°^ans and 
Slovaks'justly criticized the concept of ‘one political nation by mami 
clearlv distinguishing between the Hungarian nation and Hungary the 
country of the common homeland, Széchenyi branded it as irascibility
and petulence.
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THE EMERGENCE OF THE H T O G A R U N  BOURGEOIS CONCEPT 63

This contradiction in itself shows that Szechenvi supported Hun«, 
namzation How should then this be done according to the author?
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In these tolerant methods there was definitely something nositivc 
particularly ,f we remember that he considered the'introduction of bour- 
gcois iclonus as the central component of this popularization In n 
meantime the inner contradiction of the concept which made im 
ramme unrealistic and impracticable is obvious. As we could see P£ f
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a constantly recurring idea with Széchenyi and he went as far as contra
dicting to his earlier views stating that the non-Hungarian peop es would 
have merged long ago had “their external focuses not constantly heat 

‘ d kent them alive.” This concept can hardly be accepted if we remembei 
that in the case of the Serbians and Rumanians, due to the immeasurable 
wehdvt the Turkish rukf, the situation of their compatriots living m 
Hungary was hicomparably easier and their national consciousness con-

SeqU¥ i ^ Í r Í <E ' presented here, in connection with the non Hum 
garians and their nations living in the neighbourhood, led him to he 
conclusion that the Hungarian is the only nation which is not pci nutted 
to use its mother tongue and thus it cannot live with tins unalienable 
ri.rlit of everybody. The language of the Rumanians, he wrote, is an 
offical language in the Rumanian principalities, the Slav language m 
R u S a  a X i  Serbia, Greek in new Hellas, and the German language m

SeVer\VeChaíers 2 ’n that the Count had even envisaged the destruction of 
Hungarians The disapperance of any nation is a loss for humanity am 
it is\>articularlv so in the case of Hungarians because, he emphasized 

possess a great treasure, i.e. a free constitution and in this respect 
the Hungarians take advantage of all the neighbouring naHons. Szedien 
expounded upon the opportunities and ccpparent qualities of free and 
slave peoples and subsequently concluded that the existcnc 
constitution is in vain if the nation may not use its own language because 
< n “ it'is  farther away “from the opportunity of development
than the most savege people who can freely use *¡„"¿$¡2 and Stádium 
It is worth noting that in this case Széchényi, unlike in Hitel and **«»*“ «* 
in connection with the relationship with the nationalities, was speaking 
about the feudal constitution as a free one. mam y because this codex 
of nobiliarv rights had definitely guaranteed certain P«v,j®g ‘ thi 
Hungarian’ruling class against the non-Hungarian peoples. Lhus in th . 
context certain elements of nobiliary nationalism can be observed m 
Széchenvi’s concept as well. At the same time it cannot be forgotten eit hei 
that he' maintained the necessity of the inclusion of ^ T Z ü ^ l  
irrespective of nationality into the constitution and he stated, national 
greatness cannot be achieved with folded arms lazily, smoking a pipe 
with vain dreaming and proud, clumsy' knowledge .

A great part of the ideas expounded in Hunnia was expressed >. 
Széchenvi in the debates of the Diet on the Hungarian language, i.e. Hunnia 

written in the same period of the speeches. If 
are collated it would appear that though in the speeches he did turn 
definitely against Latin, yet they were not so sharp as Hunnia, he was 
more tolerant and understanding with his criticism against the nobiliary 
concept in defence of Latin at the Diet.
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The concept of Ferenc Kölcsey

The excellent poet, politician and critic was particularly interested 
m the problem of the national traditions. He was the first to deal with 
tins important theoretical question in two works in 1826. In one of them 
a speech never delivered, entitled “Mohács”, he argued that as in the 
life of every human being, so in the life of nations there are fortunate and 
unfortunate days that are never forgotten. Fortunate events mav bring 
bhw f f blossoming forth of the nation but one can learn from the 
blmvsoffate as well. Therefore the past of the nation is similar to the
he cÍÍws o!delThed father ° f WhK'l|1. '¡e sPeaks mi,( h tf> bis children when he grows old These reminiscences link the generations together. “National
antiquity and history is so welding, so much promotes the urge of unitv ”
One should learn about the past, “the smallest national glorv” would
ignite flames m the late descendants. For all nations their traditions
have a great significance, and a nation that “reduces the memory of its
past ages to nothing, kills its own national existence nations filled
7 “ , ??'"* **<* «* trad ition  in vain; thov did ¿ t  r i Sthe history of past centuries in vain.”42 * *

Kölcsey’s other work already carries this important criterion of 
bourgeois national development in the title. In the centre of the paper on 
aesthetics emphasising the significance of national traditions the idea 
appears that Hungarian poetry would become national if it returned to
thatUhot an<1 a !!re?gth from there- '< is n<>‘ difficult to realizethat bot the former and the latter have their childhood, youth and man
hood. followed by the decay of old age. The youth of nations is a semi
savage state and this is exactly the period that gives originality to the
tradhion h“i nf IO,m • he,;°,c age leavcs behind and moulds the national traditions which are in close contact with the national poetrv. Where
there is no ancient tradition there is no national poetrv either ‘

Along bis literary analysis Kölcsey inevitably touched upon the 
character and'0" ?"d ,!°.mted out tho close connection between national 
universíí h n nat'°nal iangufge with the help of examples taken from 
consideribK n Z l  Fou"d, that ‘be Hungarian national traditions arc 
b u t u s t ' -  * f í  a,nd he was not satisfied with the mere statement 

was trying to find the causes of impoverishment as well. Were there
drc>i)nec 1 a,uhInrc>f CC* 1 ° / H:mgananS ? But this Possibility he immediately dropped and leferrcd to the originality and antiquity of the Hungarian
o fS Si « the glo; ,oas fa«  «f the Conquest. Did the ‘nation’ noM hiS  
be said c hcngl dCCidS t0 \ bG 8lirtessors ? ~ be continued. This cannot 
sonus a re  Unn em,)has,ze(1‘ as the activities of the bards and all those
th e ?  H at tbe'Tn' r  cPra,Se thC °1<l deed* of the ‘nation-. It is possible en that the long distance m time, the “storms upsetting the status”
y J S t f S  'C f T “  0 f ,h “ "'«> <Mvl..n. L t  ft m aJbe
memórieí O? ' a  estrangemeilt of the grandchildren towards the 
memories of antiquity, nationality, and patriotism.” It is difficult to
decide, he continued, but it is a positive fact that lately the Hungarians
5  AN N A LES — S ectlo  H isto rica  — T o m u s XIX.
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do not pav homage to the memory of the heroic past. Does not all this 
show the'author asked “that we lack national enthusiasm and the tra 
ditions of the heroic age of the nation have found their grave m the sinful 
estrangement of our bosom?

In connection with the Hungarian national tradition, Kölcsey dealt 
with the ‘melancholy’ national character of Hungarians and he stressed 
that this may not only he the result of slavery but also of the depth of 
emotions. It 'is  difficult to classify whether this melancholy character is 
an ancient feature of Hungarians or is of later origin. In Kölcsey s writings 
the poor Hungarian outlaw and the concept of the glorious nation are 
frequently linked together: “Compare the two, pass through the alternat- 
ing centuries of glorv and ill fate in your soul and you will see what light 
and da.kness embrace painfully in our national sentiment. W ho would not 
see that such a mixture cannot bear but sentimentalism?* 1 his senti
mentalism essentially differs from the romantic, amorous character. And 
with this Kölcsey expressed his ars poetica, his lyric poetry also reflected 
this patriotic sentimentalism.

Jt is worth noting that by analysing the Hungarian character Köl
csey stressed that Christianity, politics and sciences have brought the 
Hungarians much closer to their European neighbours but their consti
tution language and customs also greatly distinguish the Hungarians 
from the others. “Thus it happened that they have adopted several 
European colours while retaining several non-European ones, but these 
latter ones were far more obvious only half a century ago, than now. . . ,
the poet acknowledged with some pain.

Thus Kölesev reached his main message: one should turn towards 
the songs of the people which have retained their originality and the 
“odrinál spark of true national poetry” should be sought in them. • he 
author’s pain felt about the disappearance of the ancient characteristics 
shows some relationship with nobiliary nationalism, but there is also 
a fundamental difference between the two concepts: while Kölcsey was 
seeking the ancient characteristics of the nation in the songs of the people, 
feudal nationalism was strengthening the backwardness and conser
vatism of the nobilitv with the ancient traditions. And even though there 
were ideas in Kölcsev’s essav that did not pass the test of time (on national 
character, on the age of nations) even these digressions had strengthened 
the emerging bourgeois national ideology. While the study of national 
traditions present Kölcsey as a supporter of bourgeois ideas, it should 
not be forgotten either that some typical features and arguments of 
nobiliary nationalism occasional appear in his works. In his ragmen 
on the history of philosophy entitled “Magyar” (Hungarian) he spoke about 
“popular peculiarities” that had evolved at the time of the Conquest and 
which are the “fountain of nationality”. In his poem entitled ’ I isztuptas 
(Re-election of Officials) written in September 1832. he commemorated 
the nobility electing the officials of the country as the free people O n e  
year later, in October 1833 lie sent a letter of thanks to the Estates of 
Szatmár county and here similarly he mentioned the nobility as the
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"free nation”. Or in September 1837 in his speech delivered at the session 
of Szatmár county he regarded the freedom of speech of the nobles as
nff na, inia derivmg from the nobiliary constitution, which wasoffended by the Government in Bars county.44
i Sjrnj lai;Iy to Széchenyi, Kölcsey, as a deputy of the Diet, frequently 

dealt with the matter of the Hungarian language, and he also raised some
r r r  i|,r0blems of the language as the decisive criterion of the nation 

On the 40th anniversary of the reign of Francis I  he stated that the Hun
garians had learned during those decades “that in our language we pos
sess not only sounds that differ from other languages but also strength 
that is the sole support of our existence.“ ” ’

January ¡ ír*  ¡ 1 ° ^  down in his d,ar.v of the Diet on
“ / , 22' ^ v 3’., 10 rHunganan Peers rejected the demand of

the petition and bill written m Hungarian. An Englishman passing through 
Pozsony at the time of the Diet ot 1825 said with consternation^SirT 
your freedom is a ridicule. You fight that you may express yourselves 
by > our own words! And what savage people are not given this right bv 
natuie itself. And what is it that is denied this right?” Thus Kölcsey 
attributing it to an Englishman, expressed Herder’s idea which was gener- 
allv accepted among the non-Hungarian peoples as well.

In those days Kölcsey worded several messages of the Lower House 
addressed to the Lpper House and in them he referred to the ancient 
features of the Hungarian language and to the glorious past in order to 
persuade the magnates to accept the rights of the language. He did not 
onh use arguments typical of feudal nationalism but he utilized the well 
known bourgeois ideas as well. Thus he referred to that Horderian view 
according to which the soul is only in a living body and this holds true 
for the language as well.

ADr/h is a a ar ,K>.urge° 's argument can be found in his speech of early 
h 1833 m which he answering to the peers, stressed the democratic 

clement m the demand for the Hungarian language. The peers want to 
make such a sacred language” of Latin, he said, “which would separate 
them fr°m the crowds. Or, are they afraid of democracy if the mother- 
tongue is lifted ? N ith this he p rac tica l challenged the right of the small 
numberc.fpeers of vetoing the resolutions of the Lower House representing 
the majority of the nobility. ®
T„ .,r|.he m.easage 111 an®'ver to the peers was also written in those days 
In this justification of the spread of Hungarian language and the neees- 
S,t> o f ’t« usc- natural and historical rights jointly appear. “Availing our- 
seh es of the unlimited use of the language of the country” Kölcsey wrote 

thus one of the most important natural rights is at stake; and to aim at 
it, to follow it constantly with not averted glance, is an indispensable 
requirement of patriotism and nationalism.” One can drive away the 
nation from its land, he continued, but settling down in another country 
it still remains a nation. A nation deprived of its language, however 
ceases to live. I he ancestors of Hungarians, having left their earlier
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homeland “had created a new home here because bringing with them the 
language they had brought with it the country and the nation. The 
language is a great treasure and it is dear twice as it was threatened 
during the reign of Joseph II, thus it is only natural that the nation is 
attached to this treasure with deep love “on the heritage of its forefathers, 
Which has been preserved from the storms of centuries by miraculous

HApartVfrcnnCthe language Kolcsey also dealt with the concept and 
definition of the homeland and patriotism several times. In Mohacs he 
expounded against cosmopolitism saying that even animals search a place 
for themselves where they retire after their daily wanderings; would the 
gravest curse of destiny only lie with man: that he has to be a- wanderer 
all over the hiding star and be everywhere, only to remain an alien e \e i\ - 
where?” The person who does not feel happier ‘ in the narrow circle of 
his household” than elsewhere, cannot be attracted towards humanity 
with pure, sacred sentiment. And the homeland is nothing else than a ug 
household. “All such households are kept together or s e a t e d  their 
own language, habits, ancestors, traditions, good and ill luck. An 
imnortant feature of the homeland is the common past winch is either 
neglected faithlessly by the late descendants or “a richly flourishing na
tional life” develops from it. • . • „

God created one chest for the heart, continued Kolcsey in Ins ex
position on the homeland, similarly He has given one country to a man. 
Nobodv can be strong who has no objective, therefore everybody has to 
work for his own country, has to concentrate all Ins love and strength on 
the countrv. A single person cannot die for the whole world and humanity , 
he can sacrifice his life only for the people of his household, of his country 
as a mortal heart cannot endure a gerater one. And the homeland may e 
tinv but the devotion to it cannot depend on its size. In Kolcsey s pa
triotism there was the love of that home, country, and land which was 
sprinkled with the blood of heroes. Later, on the basis of the experience 
of sympathy and support for the Polish rising of 1830-1831, Hungarian 
patriotism was given international dimensions.
1 A rtho patriotism was an important part of S^clrony,'» concept and 
it occurred frequently in Kolcsey’» writings as • *  h,! : *
Diet he raised the question for himself on December, 13, 1832. does he 
do everything for the country, does he have the courage to face obsta 
cles would he be able to bear ingratitude and lack of understanding which 
he has to take into account in the service of the country. To this active 
patriotism he could repeatedly draw strength from the example of such 
heroes like Hunyadi, Szondi and the Znnyis A few days later on a  
27th he wrote in his diary that patriotism had always been linked to ideal 
images with him and his disillusionment was particularly great when he 
participated in the disctrict sessions of the Diet. “ And days pass , we 
m iv read “ . .and you still require of me to stand here enthusiastic and 
deliver inflammatory speeches to you until you surround me with icy 
cold, waiting for your turn? ’



The image of the homeland appeared to him later on as well, and if 
ns struggles at the Diet are kept in mind, it is not surprising that he also 

expressed himself in a tone of despair. The homeland, lie wrote “is a 
crumbling castle above another shore! Anytime, but not now! — Home- 
land and von crumbling walls, when will you stand sound and whole?” 
All this, however, had driven him to action.

These ideas, deep patriotism and the necessity of action were linked 
in his poems as well. He wrote the following into a keepsake album:

“My message is of four words, remember them well and pass them
°n to ,vour son when you expire: THE HOMELAND COMES FIRST.”

following''011161 Wr'ting ° f h'S °f el)i8rammatic nature we may read the

"All careers are glorious if they shed light on your homeland.
Learn to struggle and win. You have to struggle and win for your

homeland.”*
It is only natural that patriotism based on this deep sentiment and 

active behaviour could not neglect the criteria of nobiliary nationalism 
manifested m formalities. And in reality there are several'comments in 
his diary of the Diet on the topic.46

Kölcsey’s manifestations on the country so far discussed do not 
always reveal whether under the term patria  he meant the nobiliary 
homeland and under nation  the feudal only, or he included the working 
people mto the concept of the homeland and nation. The unambiguous 
answer is given by h.s diary of the Diet. On December 20. 1832 he de
scribed with sympathy Széchenyit ‘liberal’ ideas, which were not under
stood by many who had an aversion from them. “Széchenyi”, “had said 
many nice things about the good consequences of propriety, of the exten
sion of the constitution to the whole people.”47

írom that time onwards this bourgeois idea can be frequently found 
m his diary of the Diet, which was no more a piece of information but 
reflected his passionate attitude. On January 11, 1833 he again dealt 
with patriotism and the idea was raised in connection with the event that 
the royal proposals presented to the Diet had altered the already accepted 
agenda and placed before commerce the matter of statute labour** i.e 
the agricultural problem. This greatly surprised the lower House and 
even the opposition. This change did not suit the nationalism of Hun
garian nobility. One should remember Dessewffy’s Taglalni, the concept 
of which, m contrast to that of Széchenyi was that the basic issue was the 
development of commerce and not the solution of the problem of serfdom 
I he deputies, and m the beginning even the opposition did not see what 

the plans were behind tins alteration. Actually the Court expected to

* close prose rendering of the verses (the transl.)
.** The author uses a latinized Hungarian word, i.e. urbárium, which is a typically feudal 
erm, meaning the regulation of the duties o f serfs. In the English rendering the narrower 

teim statute labour is used for convenience’s sake, (the transl.)
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turn the people against the nobility with this change because the nobility 
in accordance with its nationalist concept, would stick to the original 
order and because of the heated debates that would ensue around the 
problems of trade, the bill standing on the second place, m statute labour 
would not be passed either. In this case the people might be convinced 
that it is just the Hungarian nobility in opposition to the Court which 
hinders the improvement of the position of the peasantry. The policy ot 
contrasting the nobility and the peasantry, i.e. divide et imperu had been 
a well working method of the Court and was duly corresponding to its 
policy on the national minorities. The Austrian Government followed the 
same pattern later on as well, when it could claim the bloodiest success
in 1846, at the time of the Galician rising.

The majority of the opposition fell into the trap at first and tl 
district session had passed the resolution that the discussion of the matter 
on statute labour should be preceded by the debate on commerce. But 
the liberal deputies under the leadership of Wesselényi decided foi the 
primacy of the bill on statute labour at the national session on January 12, 
and after a heated debate the bill on statute labour got to the first place 
with a marginal majority of one or two votes.48 .

After this necessary deviation Kölcsey s entry m his diary on pati 1 t- 
ism can be understood.' Patriotism, he confessed, if it is nothing else but 
opposition to the government, i.e. if the agricultural question cannot be 
separated from it, in that case patriots stand by commerce but if pa
triotism is symonymous with the “straight, pure, warm attraction to
wards the homeland and its sons, then patriots stand by the agricultural 
question. “To settle the subject of the statute labour in a manner, he 
wrote “that at last the masses of working people should enter into the 
bourgeois constitution and by which the constitution should win, instead 
of seven hundred thousand souls debased by poverty and eifemination, 
ten millions capable of ascending: this is such an idea that could occur 
only in a person who dearly loves his country. And the poet added quite 
justly that many had voted for the primacy of the matter of statute 
labour because this order was proposed by the Court and these deputies 
represented the view: render unto Ceasar that is due to Ceasai

One dav later the matter of patriotism again occupied Kölcsey s 
mind in connection with the same question. And now he firmly turned 
against that nobiliary nationalist view which linked patriotism to oppo
sition bv all means. “This is an infallible compass, my dear friends. Ac
cording to it we mav always know -  he said with justified irony 
what should be denied? And as patriotism being a negation, we should 
never lose that way.” Thus, those who voted for the primacy of the agri
cultural question are not patriots, but followers of the Court; and those 
who think in this manner make a great mistake! Kölcsey pointed ont how 
significant is the difference between the attitude of the Government and 
of the constitution, as the latter ones are the true patriots: Because by 
the matter or statute labour the Government wants statute labour, 
whereas Wesselényi and the others want a nation by i t . . . .
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Kölcsey also reported the nature of the debate and voting on the 
question of protecting the tax-paying serf against the arbitrariness of 
the powerful ones. I he conservatives saw the burial of the constitution 
in the partial victory of the liberals. In this context the author wrote in 
ns diary the following on June 21, 1833: why should the constitution be 

lost because the pr.viliged few thousands cannot anymore beat 24 on the 
unprivileged millions It must be stated that this is a great deterioration 
of the constitution i( the constitution only consists of the right of beating 
As far as I am concerned I have to declare with all the simplicity of mv 
soul that I am no friend to the constitution of the stick, neither to the 
constitution of the prison.”

In his speech delivered on November In, 1834 on the matter of 
voluntary manumission compensation Kölcsey expressed again the bour
geois idea of including the people into the nation. What are the landlords 
protected by from the fury of the peasantry, is that perhaps the execu
tioner s sword and rope ? All this is only miserable means, the true link is 
joint interest which links the members of the nation to the country with 
equal strength and this interest consists of two words- freedom ami 
properly.” All this is needed because all the burdens are carried bv the 
people and they have to defend the country as well “though he has no 
homeland, he is not linked to the country by anv interest, because we 
do not allow him to have property.”

In his farewell address to the Diet Kölcsey effectively summarized 
Ins activities on February 9. 1835: “Our slogans have been : homeland and 
progress. Those who want stillness instead of progress should think it 
over as the word stillness has several meanings. The up-to-date progress 
means survival and motionlessness brings about decay.”

A few years later in the poem written in 1838 and antitied “Rebellis 
vers (Rebel s poem) he expressed more sharply the closely knit concept 
of homeland and progress, of national independence and bourgeois trans
formation, than previously at the Diet:

“Zrinyi’s blood washed Vienna 
Yet no one took revenge:
Rákóczi fought for our land,
And met his death with the Turks.
Paris promised us freedom 
But you did not take it,
You deserve yokes, coward people 
And curses of what’s remaining ”'18*

! he demand of establishing national integration was based on the 
inclusion of the people into the nation in the ease of Kölcsey as well 
which as we have seen in Széehenyi’s ideas, meant the leading role of 
the nobility: people should be made interested in matters of the country

* Rough translation (the transi.)
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bv .riving equal rights to them, by lifting and bringing them behind the 
trenches of the constitution. The union of interests, as an order of his
tory had undoubtedly carried in itself some realistic possibilities of the 
temporary alliance between the nobility growing bourgeois and the

' In the speech already referred to and entitled “Mohács , the poet 
arsiued for the country common for the peasant and the master with 
common historical past', which naturally meant pushing the class interests 
of the peasants into the background. What else could link the Hungarians 
together he wrote, than the common days of joy and sorrow of the an
cestors “because where the ancestor of the master of the palaces was 
victorious or died, there the ancestor of the inhabiants of huts was also 
victorious or died. Such memory has universal appeal to all hearts. Rank 
and property are owned by some; but everybody shares the name of the 
nation and the country.” This was expressed in a poetic form by him in
the following line (1833): TT . .,„ „

“The aim is national light. To achieve it, Hungarian people, unite.
In this vear he wrote in his diary of the Diet (January 11) that 

‘castes’ and separating walls should be pulled down within the nation and 
instead of separation the strength of the nation should be sought in unity.

It is known from the diary of the Diet that at that time Kölcsey 
was also preoccupied with the theoretical problems of the unity of in
terests. And all this was related to the ] robkm set for the Diet i.e. the 
matter of statute labour. On January, 21 he wrote, that in Hungary 
“under the title of popular interest” at least three different interests exist, 
“on which we cannot as vet reach a compromise or merge the three into 
one and we do not really want to do so, they are the interests of the no
bility the bourgeoisie and the peasantry.” The first, he wrote, struggles 
with the Court for its constitutional rights and suppresses the second 
while it “keeps below itself the third”. The second, i.e the bourgeoisie 
“bows its head in front of the Court and wrangles with the nobility. 
The third, i.e. the interests of the peasantry have not yet been worded 
in their totality. And until the nobility “does not take the serf as a brothei 
to fight together with, instead of patronizing him”, the Court, in accord
ance with its well-known policy, can pretend to be the guardian of peasant 
interests. This, explained Kölcsey, would attract some humanistic nobles 
to the side of the Court who should link the interests of the nation with 
that of the peasantry instead.

In his entry of January 30 the author analysed the relationship 
between the bourgeoisie and the peasantry and first of all raised the o - 
lowing question: what is the reason that while liberalism and the oppo
sition in Europe “lives in town”, with us this layer comes from the non- 
baronial group of the nobility. And as the bourgeoisie saw that its place 
was taken by the nobility in the Diet and they had no common interest 
with the nobles as a “privileged class”, it timidly stepped back and began 
to look towards the Court in its difficult position. The situation of the 
bourgeoisie elsewhere -  and here Kölcsey again thought of Western



Europe — differs from the one in Hungary that there it had found the 
nobility in the upper House and in alliance with the Court and thus the 
bourgeoisie represented the opposition and liberalism.50

Kölcsey’s present analysis on the characteristics of the conditions 
here was surprisingly adequate (the weakness of Hungarian bourgeoisie, 
the significant role of the lesser nobility). Hut he neglected the number 
of common interests of the nobility taking to bourgeois ways and of the 
weak Hungarian bourgeoisie. It is because Kölcsey turned his attention 
towards the patrician bourgeoisie and forgot about the majority of the 
German and Jewish bourgeoisie in Hungary which did not support the 
Court but the Hungarian national movement.

The views of Miklós Wesselényi in his ‘Babfélétekről’
(On Prejudices)

This work was already complete in 1831 but it was published only 
two years later and outside the borders of the country. As the title of the 
work itself shows, the author’s objective was the criticism of the attitude 
of the nobility. One can serve the country best, he explained, if the ‘wrong 
ideas and faulty views’ are refuted. These prejudices cover the whole of 
economic and political life, of the relationship with the serfs and of social 
contact. A whole series of prejudices separate the various layers, classes 
and peoples of Hungary, he explained. To despise other nations is also 
a characteristic prejudice. Several wrong not ions can be found in connec tion 
with the ancient traditions as well. It is worth noting that Wesselényi 
was anxious about the Hungarian constitution because of the Court and 
the loyal aristocrats and this anxiety was not unjustified. Such an expo
sition of the country served the purpose of making his moderate bourgeois- 
national proposals acceptable for the lesser nobility. These ‘prejudices 
against the homeland’ touching upon the constitution were summarized 
bv him in five items. It is said, he wrote, that the Hungarian constitution 
has no guarantee, that it is not in the liberal spirit, it does not meet the 
demands of the age, that it cannot be improved as any alteration would 
upset the whole and finally it is because of the resolutions of the constitu
tion that industry and commerce do not develop, there is neither money, 
nor credit. No doubt these views of the author indicate traces of nobiliary 
nationalism with him as well, as he saw in the constitution, and not 
without any basis, one of the safeguards of Hungarian independence, 
which in this respect can be filled with bourgeois content.

At the same time Wesselényi’s sharp criticism should not be for
gotten either, in which he sided with the peasantry £ gainst several institu
tions ol serfdom codified in the nobiliary eonstitut ion (c orporal punishment, 
house tax. the arbitrariness of the officials of the counties, etc.). He 
condemned with harsh words that the serfs were bound to the soil and 
considered it a “loathsome monstrosity” of humanity, “which is a mis
erable dirt of the history of the race, lasting for several centuries among 
us to the greatest disgrace of the best moral and Christian emotions.”
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Thus Wesselényi, when lie protected the nobiliary constitution lie ex- 
pressly stated that its greatest shame is the condifieation of the lack of 
all rights of the peasantry “and I consider it just as dangerous”, lie wrote, 
“as it hurts the truly cultured and meek human sentiment.”

The liberal politician, in his intention to improve the constitution, 
considered necessary and justified the role of the opposition, but lie also 
expressed bis loyalty towards the monarch, though mainly because of 
tactical reasons. The relationship of his reform programme with the 
constitution was summarized by him in the following: “I deem necessary 
and strongly desire eminent improvement in keeping with the spirit of 
time and with our situation, but only by lawful way, building the new 
always on the magnificent foundations of our ancient constitution.”51 

Wesselényi also attributed importance to the presentation of the 
shortcomings of the nation even though it is criticized by many. It is 
better if the Hungarians themselves speak about their faults because 
foreigners are often led by ‘angry soul’, the consequence of which is abuse 
and vituperation. The baron was against flattery and a phenomenon 
related to it: saving the nation from the frank disclosure of its faults. 
At the same time Wesselényi expounded that “the Hungarian nation is 
the hard offspring of strong parents” who had outstanding national char
acteristics but ill fate had thrown it into adversity, “had given to it 
coarse and tricky step-parents who, together with external damage and 
internal disease hindered its development; it had been suffering under 
these burdens and frequently appeared in the shape of old age though 
it has not yet reached the age of strong youth.”

These ideas show several similarities to Széchenyi’s views. The di
rect impact of H itel may be taken into account, but primarily the close 
and warm friendship between Széchenyi and Wesselényi and their com
mon travels abroad should be kept in mind. Due to this close relationship 
the regular discussion of the problems preoccupying both of them can 
also be inferred. Thus the similar ideas could be the products of discussion.

The nationalist attitude of blind love for the country and contempt 
of the achievements of other peoples occur in Széchenyi’s as well as Wes
selényi’s writings. And in this respect passages of almost entirely similar 
wording can be found e.g. in the condemnation of the concept of ‘Extra 
Hungáriám...’. In Wesselénvi’s writings a new element is the analysis 
of the remarks despising the virtues of other nations. These, he explained, 
mainly derive from ignorance and an unfamiliaritv with the life of other 
peoples. At the same time he also condemned those who imitate things 
foreign, no matter whether good or bad.

In connection with the contempt ot other nations W esselényi sharply 
attacked Hungarian bias when judging the national characteristics. He 
considered it a prejudice, that in Hungary many regarded only the Hun
garians decent, honest and brave. “Just as among us, alas! there are quite 
a lot of deceitful and double-hearted people, so among the other nations 
one could find people who are virtuous and deserve respect.” Wesselényi 
emphasized that the Hungarians should utilize better their aptitudes and
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opportunities in the fields of physical skill, sciences, crafts and arts in 
order to overcome their backwardness.

Wesselényi found his way easily among these frequently occurring 
questions. We may completely agree with his attitude that “the charac
terization of nations e.g. that the Spanish are proud, the English are 
grave, the French are heedless, etc. “is too much simplified. “These spir
itual features” he wrote, are also misleading. “There is no such nation 
which would consist only of proud, grave, heedless, or good and brave 
people; there are people from this sort or the opposite everywhere I have 
seen so lazy and sluggish French that it was difficult for the earth to 
c a n \ them, but 1 have seen rather heedless Englishmen also ” 2̂

Wesselényi was also preoccupied by the question of what makes the 
nations rich. And his answer also corresponds to Széchenyit views in 
several aspects. Wesselényi, as it can be found in Hitel as well, regarded 
the ‘culture of the strength of mind’ to be the source of richess. And in 
stressing the importance of culture the author went beyond Széchenyi 
and regarded this criterion quite one-sidedly as the ‘sole source’ of getting 
richess. Wesselényi explained that a country mav be rich in minerals 
may have fertile soil, yet “beside all these blessings it would remain’ 
poor if it has no culture and beautification”. Favourable national char
acteristics cannot be causes of the acquisition of wealth bv the nation 
because the germs of the best characteristics remain undeveloped if the 

soil of the nations is kept frozen by the icv breath of the lack of culture 
ignorance or oppression.” A favourable political situation, good laws 
and constitution cannot alone make a nation wealthy. Wesselényi is 
right in the fundamental idea that the material richness of the country 
and the good qualities of a nation, are already the consequences of the 
given economic and social conditions, and are by themselves insufficient 
to favourable development. It is worth noting that the author had cor
rectly referred to the spirit of the age in connection with the development 
of the nation as it presses ’ts stamp on the latter.

Wesselényi studied in general the criteria of the freedom and inde
pendence of nations in close connection with the problem of their ^row
ing richess A nation is free only, he confessed, if it can work and move 
about freely. And this free work is inspired by the desire to meet its re
quirements, to achieve its wishes, to fulfil its' expectations and longings 
If itjias  no opportunity and aptitude for all this, “then there is no real 
free movement but the limbs are burdened by chains and it is followed 
by the stiffening of death and not of labour, and by the silence of languish.” 
And the connection between the two ideas becomes clear when the author 
expounds that an ignorant and coarse nation is poor as well, “the poor is 
weak, the weak is servile and a prey to the powerful ones. According to 
the eternal law of proportions the weak would always be subjected to the 
strong.”

I t  is not difficult to recognize behind these general explications of 
Wesselényi the allusions to the Hungarian conditions. And though the 
author was loyal to the Austrian monarch in many respects, his^ ideas
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expressed on the freedom and independence of the nation sharply criti
cized th> policy of the Austrian government is Hungary.

The author had linked culture with nationality. This idea can he 
found in Széchenvi’s writings as well. Thus Wesselényi, while earlier 
dealing with universal beautification, later he also expounded that he 
only hopes for the happiness of Hungary by “the intellectual education 
and spread of the nationality.” And enthusiasm towards the homeland 
and its laws was regarded by him to be the main sustaining force of the nation.

Thus we reach the matter of patriotism and patriotic education about 
which one can frequently read in his work. It was he who had made 
a survev of the phenomena of unpatirotism and consciously aimed at the 
weeding off of these prejudices as he had put it. Thus Wesselényi was 
among the first to indicate the trend of a patriotic bourgeois education.

He defined patriotism First of all similarly to Széchenyi and m 
stressing the importance of the motherland there is some affinity of his 
views with those of Kölcsev: “The most natural and sweetest emotion is 
the attachment ot the homeland, the love of the motherland; and patriot
ism deriving from the acknowledgement of sacred duties, built on this 
love is the source of most of the beauties and good things, which alone 
refines beastly man into glorious moral being.

Wesselényi found that the introduction of the country and the 
deepening of patriotism do not obtain their proper place in the education 
of children and the vouth in Hungary. Whereas it would be necessary 
from earlv ehildhood'that the children would come to know their country 
and its historv on the level of their mental development. If tins were 
done then there would be neither “stupid prejudices, nor the weed of 
unpatriotism” in Hungary. Rut instead several duties are dinned into 
the ears of the vouth which they cannot perform” . . . and they are taught 
about their duties towards the sensible and senseless animals, insects and 
even towards the angels, but what are the duties towards the country 
Do they exist at all ? The youth would rarely hear these even mentioned 
during his whole school career.”

X pon leaving school the impressive youth gets into various com
panies where most frequentlv the unpatriotic mood prevails; this is fol
lowed by Wesselényid account on the unfavourable impact of such, 
mainlv nobiliarv circ les where the youth < an hardly hear Hungarian speech, 
or expressions O f the national sentiment. Instead he has to listen Jo a 
ridiculing of everything, “a mockery of all that belongs to the country 
and evc-n of patriotism.” In such circles not a single wise word can e 
heard, boring and insignificant things are spoken about, and it is only the 
ignorance of the persons present or their prejudice that is darker than 
the smoke of the ones reclining on the sofa with their pipe. Ribald jokes, 
pointless laughters, humbling of women characterize the atmosphere. 
\nd the country is primarily regarded “as a field where their fertile mead
ows are situated and they ‘estimate and know the country only by then- 
own estates.” They are not interested in public affairs and if a scientific 
topic occurs they exhibit deep ignorance.
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Wesselenyi strongly condemned the indifference of the nobility and 
■encouraged them to active patriotism with sharp and true words- “If the 
serf and common man do not pay their tax properly for the public good 
•and the needs of the country it is forcibly extracted from them- if he 
wants to exempt himself of military service needed for the defence’of the

a,n,< h,e tr!es to stan<l aloof’ ,ie is obliged by the rope, getting rid 
of the public burden is not allowed by the stick.” On the other hand, if 

îe Hungarian noble sacrifices part of his income to the country helns 
to share its burdens, this is an event of great significance, but'as this 
phenomenon is rather rare, it may be regarded as a serious merit Thus 
the author encouraged the service of the public interests emphasizing that 
mstead of force honesty and noble sentiments should promote patriotic 
activity. So Wesselenyi refused compulsion in the service of the country 
and after the improvement of the situation of the serfs he considered 
voluntary activity as the form of true patriotism besides the nobility 
even in the ease of the oppressed.53

The author also criticized nobiliary nationalism and correctly defined 
the criteria of nobiliary freedom. He sharply attacked that nobiliary atti
tude that many imagine our nice, .égal freedom and our whole national 
existence to be summarized in “that the H ungarian noble doe, not nan 
anyth ing  and is not supposed to carry any burden." With this view Wesst*

St°°d f°r fc,he inc,U8ion of, the people and for granting them equal 
lights. I rue freedom is primarily expressed by the measure how far the 
members of the nation can influence the management of the national 
affairs. Second among the criteria of national freedom there is the service 
of the nation, i.e. duties towards it beside the rights. Thirdly real freedom 
contains another important right: everybody should be given the oonor- 
tumty to carry on an occupation that helps his advancement and economic- 
progress. VY here any reason may c ompletely exclude a part o f the society 
from the opportunities of acquiring wealth by work and industry, and the 
hard way of the enrichment of others is barred, there the life of the whole 
republic will only be withering and will turn to early old age.” These lines 
again show that the author, similarly to Széchenyi and Kdlcsev. wanted 
to make the broad masses interested in the seviee of the country- and 
the nation by guaranteeing their rights.

in connection with this view, similarly to his fellow combattants 
Wesselenyi also dealt with the necessity of the establishment of national 
integrity. In accordance with his concept he spoke about those prejudice 
that hinder the realisation of this alliance and he called these wrong no
tions prejudices against birth and bourgeois position”. The aristocrats he 
wrote, despise everybody who have on sheepskin, though its possession 

mV he..ments of, the °wners. It is also ridiculous “to show 
" the 0 ‘ famil.v, great background, and brilliant ancestors.”

i he most shocking and most dangerous” among these prejudices 
the author said, is manifested against the pesantrv. A great part of the 
nobility looks at the serfs with contempt and pride, “some believe that 
the serfs situation is quite good and really just, some do not want any
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change in this matter, or regard it unnecessary, dangerous or unaccomplish- 
able. Wesselényi bravely criticized the magnates who heartlessly 
waste their immense income acquired by the sweat ot their serfs , who 
nrodigiouslv spend money in their whole life and do not sacrifice a penny 
lor oublie affairs. Between the aristocrats and the lesser nobility there 
are also several prejudices nurtured by both sides. Thus the lesser no
bility is to blame for their hatred against the aristocrats, or that they
cringe before the magnates. . . . ,.

There are also several prejudices against the bourgeoisie in the coiin- 
trv The nobilitv, together with the magnates look down upon this 
“medium Estate”', thev despise and feel that commerce is beneath them 
thotmh he wrote, without it the nations cannot become rich, great and 
cultured The nobles are wrong also because among the bourgeoisie cul
ture is on an unusually high level and they have a refined practical sense. 
As a consequence, he stated, though surveying only the superficial phenom
ena, bourgeoisie in Hungary is of foreign origin.

\m ons the peasants there are also several prejudices, he found, the 
serf regards his landlord only as his tormentor, lie has no confidence and 
trust in the master. And though the author is not surprised at it lie still 
considered the creation of unity between the nobility and the serfs to be 
of outstanding importance. It is a pity, he felt, that the gap between 
these two Estates “keeps on eternally growing, the wounds fester, and 
being separated, thev remain weak though it would be so necessary for 
them to hold hands for their own benefit or common activities and they 
would be strong if united. This is quite a big barrier in the intellectual and 
material development of the country, which could be achieved only by the 
united effort of all the Estates of the population.” The key to the change 
is in the hands of the nobility: they should stop the merciless and very 
rarelv” just treatment and arbitrariness. , ,

Preiudice between the magnates and the other nobles is particularly 
dangerous for the country as it is illustrated by the Diets. Unity among 
the nobles can be achieved by the cultivation of the nationality and by
the maintenance of the constitution.

The consequences of the prejudices against the bourgeoisie are not 
less harmful either. The bourgeoisie hates the nobles who despise them. 
‘•Thev are disinterested towards a constitution that gives them so little, 
whereas so manv rights to the nobles and it is rather a means of then 
oppression than 'o f their protection.” At the same time he blames the 
bourgeoisie for keeping in view only their own interest and for not feeling 
to be a part of the nation. This apparent contradiction intended to lay 
down the basis for the compromise necessary to the establishment of 
national unitv. Wesselényi’s view on the bourgeoisie was similar to that 
of Kolesov and was characterized by the already mentioned ones.dednoss.

The author sensed with sharp eye several characteristic features ot 
the contradictions of classes and layers and in the interest of the estab
lishment of national unity he made several proposals deserving attention. 
His brave analysis of the situation saw without doubt that unity can be



of 1.1-iof duration only and Wesselényi, together with his contemporaries 
wanted to see this integration on firm foundations.
.. A fu)rthei„major obstacle in the way of unity is the prejudice among 
the peoples of various nationalities and religious denominations. This is 
a great danger lie expounded, and it is practically impossible to eliminate 
all, ,t can be done only by “the homeland, a bourgeois constitute™ and 
an equal enthusiasm towards the law. And it can only be achieved if t ie  
il ngs oi the nationality and bourgeois constitution are equallv spread 

to people oi all languages, religion and origin and that there should no* 
be a single one above the others and favoured to their disadvantage and
that not a single one should be treated adversely.”, ’ “

1 ,1US "esselenyi was the first to clearly and unambiguously state 
the liberal objectives of the policy on nationalities of the Hungarian 
nobility on the way of bourgeois development: the granting of bourgeois 
nghts to the non-Hungarian jieoples. It is true that the idea occurred in 
‘ Ze< lienyi s writings as well, but he did not express them so definitely 

in the interest of the establishment of unity, Wesselényi pursued' his 
earlier method and criticized the parties opposed to each other. He criti
cized the Hungarians because they were liable to mock at or despise those 
whose mother tongue was not Hungarian: “they honour them with several 
oi tune epit hetons such as “savage Serbian, crafty German, ram Saxon 
open-mouthed Swabian, wild bee WaUachian, etc.” It is true he purged 
the idea, that the Hungarians are the real “masters of the house” but the 
others are not wandering incomers”, they are also part of our national 
existence they avail themselves of the advantages of the civil constrtu- 
t.on and bear its burdens. Even if a considerable amount of tolerance 
may be observed m this exposition, (the national minorities were of the
¡ S S r J f i i  aV ,hey had als°, made for the common home!land) \e t the nobiliary nationalist argument of the historical right had 
also found its place in it. h

\Vesseleny 1 blamed the non-Hungarians for their independent national 
am i.t ions and in this respect also we may hear of ideas similar to those of
“ ny,VIh^ aT !  iU"! Ut Promotmg the develojiment of their nation 
the Slavs (i.e. Slovaks) isolate themselves, as this was the exaggerated but 
characteristic attitude of the Hungarian nobiliary opinion: the Serbians and 
Rumanians lemain in their own nationality” and hate the other nations 
the Croat tans jealously defend their autonomy and enthusiastically stick
t i -Ü °Wn a"g"a"e- 1,1 ffl('ta ,I°f them should consider, the author warned 
that never a Saxon country, a Slovak Empire, Serbian or WaUachian na- 
tional existence and a t roatian Kingdom by its own strength would exist 
and that it is only the Hungarian nationality under the aegis of which all 
of them may flourish m freedom.” This idea is nothing else than the well- 
known concept of the ‘single political nation’ which, in the case of Wesse- 
enyi, but others as well, was linked with the liberal idea of the inclusion 

of non-Hungarians into the constitution.
Keeping m view all this, Wesselényid exposition on propheeying great 

u ure to the Hungarians if they succeed in eliminating the prejudices among
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the peoples of the country and in creating cooperation for the benefit of the 
land cannot be regarded anything more but a benevolent des.re with little 
hope of realization. “If all nationalities would adjust then- good and ex
pedient qualities (which all of them have plenty m this or that respect) 
and would burn the opposite and hostile ones on the altar of the homeland. 
These were words deserving attention and sincerely wishing an appease
ment with the non-Hungarian peoples. Unfortunately similar ones were 
hardly expressed and if they can be met with at all. the concrete analysis, 
as also in the case of Wesselényi, reflected in. reusing antagonisms and was 
less suited for the establishment of even a transitory unity. I he la 
was hindered not onlv bv the nationalism of the Hungarian nobility, but 
bv that of the ruling and leading classes of the national minorities 

' The Transvlvanian noble sensitively reacted to religious conflicts, to 
“this dangerous contagion” as well, for which examples were offered by the 
past centuries. In this field he did not see the possibility of an early solu
tion, therefore he left it for the time and “developing wisdom. J

*
In the 1840s the general explanation of the bourgeois concept of the 

nation presented here, did not change, only some new and more advanced 
formulations of libaral ideas occurred. The economic-criterion of the bour
geois nation came into the foreground, the concept of the obligatory manu
mission compensation developed which represented a more advanced letel 
of liberal views. On the basis of these prac tical principles the liberation 
serfs took place in Hungary ultimately in the spring of 1848.

The plebeian elements appeared also in this decade who meant under 
the inclusion of the people into the nation much more than the hbeials t . 
emphasized more markedly the lack of the rights of the people and saw 
the way out more c learly. thus intending to build national unity on a • afer
soil.

NOTION
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4 A" e“rly CO,‘Cept T  t!.“' t ngk! lK,litkal * •«  raised by Count József Desstwffy an
ardent supporter of the Hungarian national movement in paper written in 1808 but
í L X T a  T V '  “ ,Ci>Pr fr0m ' f 16: E gy-k6t SZÓ rnagyar nyelv és literature közzététe litő l a hazában (A few words on the publicity o f the Hungarian language and 
literature m the homeland) Manuscript Coll, o f the Széchényi Library (Budapest) Fol 
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ors/.aglo ezekre nézve [On the use or- harm of nationality from the point o f powerl) -  
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?827gfSWin i a i í r 81 n  , - 182í  <’ > 333 “ « « i  Felsőmagyarországi Minerva182 (3) pp. 1 3 6 3 - 13t.li. Regarding the subsequent decades see K. Arató, A nemzetiségi 
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in Hungary in 1 .9 0 -1 8 4 8 ) (Budapest, 1960), Vol. 2., pp. 3 4 -3 8 . ' 1
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competition essay of Ferenc Kazinczy on the Hungarian language, 18(18 (ed. !>v G ustav
S k C AndráS ThaÜZ’ K<iZÖ,,SégeS ¿•«’’•«’Vételek a nemzeti charac-terrnk megítélésére különösen a magyar nemzetről hozott némely ítéletekre (Common 
remarks on the judgement of the national character, particularly on some judgements 
on the Hungarian nation) I udemányos Gyűjtemény 1819, (9), p. 42.; Gerocht Édes A

(<í 0-í“ip0siti0n ° f  prems in ,he Hungarian "tone)'bt-fore 1820, MS Coll, of the Széchényi Library, Oct. Hung. 279. fol. 13.; Izidor (iuzmirs 
A nyedvnek harn.as befojyasa az ember emberesítésébe, nemzetesítésébe, és haza fiúsít á-
m Íriot m r  0 k , . ln,iPaC/  ° f  V  !.,Ulgllflge 0,1 the humanization, nationalization and patriotism of man) I udemányos Gyűjtemény 1822 (8), pp. 3 - 3 6 .;  Fái Kánya \  ma-
gyár nyelv muveltete.se módjáról (On the ways o f the cultivation o f the Hungarian 
language), rudományos Gyűjtemény 1824 (2) j,p. 8 9 -9 5 .;  József N átly. Némely véle-
( S z e g w b ' I ny6 V Ugy6ben <Some view son the mi,Uer o f  ^ e  Hungarian language)

° András Thatsz, op. cit., Tudományos Gyűjtemény ISI9 (9) pp. 3 2 -5 6 .;  Ignác Svastics, 
A^magvaiok esmerete (Knowledge o f the Hungarians) (Pest, 1823), pp. 293, 3 3 9 -3 4 0 ,

• Némely hazafiul emlékeztető szavak a magyarok nemzeti lelke és clia rác tere felől (Some
G v ű íte .n é iw 'T S V c ?  1 h° * and chttracter of the Hungarians) Tudományos> íjtemi.ny 18_2 (6) pp. 3 0 -5 6 .;  let ran Vedres, A  magyar nemzeti lélekről (On the 
Hungarian national ethos), lec. cit. 1822 (11) pp. 5 5 -7 5 .

* András Thaisz and Anted Gömbös, op. cit.
9 Izidor Guzmics and P ál Kánya, op. cit.

10 A nem zeti k u ltú rá ró l közönségesen, s  a m ag y a r  n em ze t k u ltú rá já ró l  kü lö n ö sen  (On
T or o l  n  T  gT  ’ al,d on the c«lture o f the Hungarian nation in particular)
3 udemányos Gyűjtemény 1817 (1) pp. 1 3 -4 2 ., (2) pp. 3 - 2 7  , P ál Tóth, Mi az oka, hogy
_,„m Ln eaV/Muik f tudo”,ány °kban es szép mesterségekben más nemzetek felett feljebb 

éri elkednek (What are the causes o f  some nations excelling others in the sciences and 
me arts?) l°c. cit. 1818 (9, pp. 1 0 -2 7 . József Klek I l o J t h ,  A nen.zeti cslnosodás"  

(On the national beautification) loc. cit. 1819 (12) pp. 4 1 -5 0 .;  K ristóf Faddy. A  vitézség 
the 11 nenizet> esmosodas által dicsőíti meg a nemzetet tökéletesen (Valiancy glorifies 

nation perfectly only by the national beautification). Loc. cit. 1824 (9) pp. 4 5 - 5 3  •
T  ®®rkentheti a nemzeteket a tudományok és szép mesterségek elősegítésére (What are 

„  l! ' tlo,‘h UIged by to promote sciences and fine arts?) loc. cit. 1825 (11) pp. 9 _  18
ű v á fév ! T  ' V T  tulajc,onságait együgyű beszédbe foglalta egy hazája s nemzete 
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Magyarországnak es a határőrző katonaság vidékének legújabb statistikai és geográphiai 
leírása (Ih e  latest statistical and geographical description o f Hungary and of the^bor-
n a Z r h S) T V  m V  PP’, 3 - 4; TudóS ^ k e z é - e k  gyűjteményéből. A valóságos jó 

magyai hazafi (From the collection o f  learned papers. The real, good Hungarian patriot),

6  ANNALES — S ectio  H istorica — T om us XIX.
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MS Coll. o f  th e  Széchényi L ib ra ry  F ö l. I t a g .  11.; Mzscf Jtnjczky, A h aza  b ó ld o g ítá sa  
S e  in p ro v en ,é n t o f  th e  c o u n try )  loc. c it .  Q u a rt. H u n g  120-.).; A  к, z ,о. v ag y ,s  haza 
b o l d o g í t j a  tu d o m á n y á n a k  n evezetesebb  á llítá sa i (T he p u b lic  good , o r  som e m ore n o tab le  
s ta te m e n ts  o f  th e  sc ience o f  im p ro v in g  th e  c o u n try )  loc. c it .  Q u a rt. H ung , s  .;; Az id ő n ek  
k ö rn v ü lá llá sa ib o z  a lk a lm a z ta to t t  beszéd  a h aza  szere te t, rol v ag y is  p a tr io t ,zm usió l 
Z h  on  th e  love o f  th e  c o u n try , i.e. on  p a tr io tism  a d ju s te d  to  th e  c o n d itio n s o f  tune) 
1 S0 9 ). \  h azaszere te trő l. (O n p a tr io tism ) E rd é ly i M úzeum  l s  l> (3) pp- 1' -  2,>" ’“bor 
Döbrcntei, A m ű v eltség  becse, s a  haza  sze re te tén ek  nem es v o lta  ( I he m en t „ 1  c u ltu re  
a n d  th e  v a lu e  o f  p a tr io tism ) loc. c it .  1817, (8 ) pp . 4 3 - 8 0 . ;  H ogy kell a haza .rá n t, von- 
zó d ás t tek in ten i s m ié rt szükséges a v é g e tt b u zg ó ság o t éb resz ten i ? (W hat is th e  way о! 
co n sid erin g  th e  a ttra c t io n  to w a rd s  th e  c o u n try  a n d  w h y  ,s it necessiu y  to  evoke en- 

, • . .. -а о,,. 1S17 (9) 186— 18!); 1 lie d ia rv  of (labor Dohrentei. M ist oil. of th e

■-. i*.« «
tö red é k e i (F ra g m en ts  o f  p a tr io tic  th o u g h ts )  lu d o m á n y c s  G yű jtem ény  182o (4) Ц  . 
S 5  _  x7 • József Sombori, A h a za  szere te tő  egy  beszéd b en , m elyet a m arosvásárlie ly  
p iaci r ’ k. n a g y te m p lo m b an  p ü n k ö sd  h av a  22-én 1801-ben e lm o n d o tt ( Ia t r io tis m  m 
á serm on w hich he  he ld  in th e  g re a t  c h u rch  on th e  m ark e t p lace „I M a r o s b a ,h e ly  on  
th e  22nd o f  th e  m o n th  o f W h itsu n tid e  , f 1801) (M arosvásárhely . 1809); József Ко1тш,
\ p a tr io tiz m u sn a k  m egegyeztetése  az ev an g é liu m i e tik á v a l azon felséges lendel. s k i
h ird e té sek o r hogy  legyenek  k ö n y ö rg ések  a k irá ly i felségért c s  fegyverének  szerencséje, it 
,T h e  h a rm o n iza tio n  o f  p a tr io tism  w ith  th e  e th ic s  o f  th e  G ospel a t th e  p ro c la n ,a t u „  o f  
th a t  nob le  o rd e r th a t  th e re  b e  p ra y e rs  fo r th e  R o y a l M ajesty  a n d  th e  v ic to ry  of Ins a im s) 
(K o m áro m , 1813).

is Count István Széchenyi. D iaries (ed. b y  tlyula I'iszola) (B u d a p es t. 19 3 2 ).\ c h  Ш . pp . -  -
i3 Count latrán Széchenyi. A rtic les (ed. b y  Antal Zirhy) (B u d a p es t. 189.1). \ o l .  L  PP- 
и  count István Széchenyi, H ite l (C redit) (P est. 1830) pp . 161 -  Ы .  (Q u o ta tio n  from  )>. ,4.)

Lee. c it. XV — X V II , pp . 2 2 9 - 2 3 0 ,  234. 237. 2 4 9 - 2 5 0 .
*6 T.oc r i t .  pp. C>4, q u o ta tio n s  265, 223, 6 9 —70, 204.
it i f f  cit i> 171. T h e  id en tific a tio n  о f th e  lan g u ag e  a n d  n a tio n a lity  w as com m on in tl

S o s  a s  well. T h is  idea w as ex pressed  by  Count László Teleki, ........ -  a d d ,e ss  to  th e  L p p e r
it .■ oil Vovember lti 1«43...........  I co n sid er n a tio n a lity  a co ncep t th a t  means exactly

m ean th a t  th e  peoples lin k ed  to g e th e r  w ould wish to  s ta y  to g e th e r u n d e r  th e  w e s t  and  
m o st d i l ik u l ,  c ircu m stan ces , th a t th ey  shou ld  feel u n ite d  th ro u g h o u t a ll advers,U es of 
tim e a f te r  th e  g ra v e s t b lo w s o f  d e s tin y  an d  w h a tev e r m ay  he in th en  m ate ria l in to , e st, 
th e y 'sh o u ld  n ev er leave eac h  o th e r  in tro u b le , so th a t  th e y  should  n o t on ly  en jo y  logo ici 

u t  sm tg g le  a n d  m o u rn  a s  well, th a t  th ey  shou ld  be  u n ite d  m th e  p a s t. P -esen t a 
fu tu re  a s  well, w hich can  on ly  be im agined  w here th ere  ,s ™
( I ta lic s  m ine K. A.) Selected w orks o f  László Teleki, (B u d a p es t, l.X il). \  e l. I. pp- <

is H ite l  (C redit) pp . 3 0 - 3 3 .
ID T Of c it .  rm. 70 — 74, q u o ta tio n  fro m  }>. ,3 . ___
"“ lo c  c it nt) 2 2 7 . 2 3 0 , 233; q u o ta tio n s  235, X N 'll — X \  I I I .  22b. 253, 2aa.
3t h.Uml Miudszenthy. H a za fiú i é sz rev é te l (P a tr io tic  rem ark ) (A sm all frag m en t) S as 1831.

33 Ы « ;1,! Ж м и п у г !  V á lo g a to tt írása i (Selected  w ritings) (ed. b y  István H a r m ) (B u d a p es t

зз C o J u J ó ^ f  Dvsscuffy, A H ite l c ím ű  m u n k a  ta g la la tja  (D iscussion o f  th e  w< rk  e n titled  
C redit) (K assa . 1831). pp . 1 1 - 4 7 ;  q u o ta tio n s  112, П о . l -о .

s  £  ^ i53-  - •
“  s ü r v i í i ,  v ág  У is Ve Ívd UVgo sít ó föm dékek  ném i h ib a  s é lő i,é le , e liga-

^ ' l a f f f  h ! rv S i r ? S  i « ° c s  S K -  * 1 7
■■sr , U 120 1 2 8 -  129 1 9 5 -1 9 7 , 3 1 8 - 3 1 9 ;  q u .-ta tk  n s  1 2 8 -  129. 197, 319.
Й L cc ‘ c it ' p\,'. 3 2 5 - 3 2 6 ,  413, 4 3 0 - 4 3 1 ,  3 7 6 - 3 7 8 ,  524; q u o ta tio n s  413, 4 3 0 - 4 3 1 .  524. 
30 Utván Bari,  A f ia ta l  K o ssu th  é s  k o ra . F ejezetek  a  m ag y a r p o lg ár, m lorn in iozgalom  

k ib o n ta k o z ásá n a k  tö rté n e té h ez  (T he y oung  K o ssu th  a n d  h is  age. C h a p te rs  to  the Ins-
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lo ry  ° r  th e  p ro g ress  o f  th e  H u n g a r ia n  b ourgeo is re fo rm  m o v em en t) (B u d a p es t 1 9 0 4 1  
(D . be. d isse rta tio n , m  MS), p p . 530, 646. p  ’ 1J04h

31 V ilág (W orld), pp . 4 7 - 4 9 ,  6 7 ,9 6 -9 7 ;  q u o ta tio n s  47, 07, 90

32 L oc. c i t .  pp . 2 4 4 - 2 4 5 ,  2 4 8 - 2 4 9 ,  2 5 9 - 2 0 1 ;  q u o ta t io n s  244. 259. Speeches o f  r w ,
Litván ¡Széchenyi (ed. b y  Ante,! Zichy) (B u d a p es t, 1887). p p  1 0 5 - lor, °

33 Világ (World) X X X I -X X X I I ,  pp. 2 9 2 -2 9 4 . 307.
31 <r ? u ,*t  ,sll'án Széchenyi, S tá d iu m  (S tage) (Budapest," 1905), P re face  pp  4 37 3 8  a ,-

47. 70, 73. 110, 250, 258, 109. 2 2 7 - 2 2 8 ;  q u o ta t io n s  38. 47, 2 2 7 - 2 2 8  ’
(18.35) (P e s t, 1858), pp . 3 0 - 4 0 ,  5 - 7 ,  4 4 - 4 0 ,  .4 1 , 2 0 0 -  

z I S — 220. z 2 4 —22o; q u o ta t io n s  24. 3(> — 37, 4 5 .
36 L oc. c it .  pp . 4 0 — 55; q u o ta tio n  4 9 —50.
37 S ^ , y i ,  referred  to  th e  p a m p h le t  „S o llen  w ir M agyarén  w erd en ” b y  [Samuel

3S H u n n ia ,  p. 52; q u o ta tio n  pp . 5 0 - 5 8 .
39 See Endre Arató, op . c it .  Vol. I ,  pp . 112—134.
<0 H u n n ia , pp . 101 — 104, 150—151, 218, 86 — 87, 204 — 207 2 1 0 - 2 1 «  2 4 9  9 a -,. ,

151 104 9 1 « 9 4 9  Tt . 1, , 1 1 1  . , . ’ 4J1I—/U ), ¿42 —24o; q u o ta tio n s
. 242- sll«ul<l l>e n o ted  in  con n ec tio n  w ith  th e  las t q u o ta tio n  th a t  th e

c m tic is m  of th e  m am  fe a tu re s  o f  n o b ilia ry  n a tio n a lism  is a p p a re n t  in th e  w hole o eu v re  
of Széchényi. In  th is  respect t t .  h is ad d ress  to th e  D iet in  A pril 1840, in w h ich  h e  sur- 
veynl th is  a sp e c t o l Ins a c tiv itie s . (See Széchenyi, Speeches, op . c it .  pp. 1 8 6 -  1 8 7 ) 
Széchenyi, Speeches, N o v em b er 30, D ecem ber 29, 1835., o p . c it .  pp . 1 2 5 -1 2 7 . 1 2 8 -  13()'

" f 9T r C19^  í'9 9 9 SSZeS mUVel" (ColleCted W o'k s )  (B u d a p es t, 1900). Vol. I ,  p p  1 2 1 5 -
1210, 1 2 2 4 -  J227 ; q u o ta tio n s  1224, 1 2 2 6 -1 2 2 7 . PF

43 L ee. c it .  pp . 4 9 0 —523; q u o ta tio n s  508, 509, 513, 5 1 4 , 5 1 7 .
1 1  L ee. c it .  pp . 1275— 1270, 167, Vol. I I ,  pp . 242, 336 — 339.
Z  c i l ‘ *!P; ®7; ^ n o ta tio n s  420, 2 8 .3 -2 8 0 , 0 8 - 7 3 ,  71. 2 8 7 - 2 9 1 .  2 8 7 - 2 8 8 .

• L oc. Cit. Vol. I ,  pp. 1 2 2 2 -  1224; q u o ta tio n s  1222; Vol. I I ,  pp . 3 4 5 - 3 4 0 ,  3 6 0 -3 6 8 -  q u o ta -  
lio n s  p. 3 6 , ,  490 Vol. I, pp . 1 6 8 -  169, Vol. I I ,  pp . 3 4 9 - 3 5 0 .  1

17 L oc. c it .  p. 355.

“  n S Z , ' S ;  Z Z , Z ' T p ! hi t J “  m " " " y  ■“  >1*  c m „  cm ,.

* * - * ’•’ .................. ...
Z  W)T.'/4 l t 'w P ' \ 2 2 7 r  ‘228; 9 n o ta tio n s  p. 170, Vol. I I ,  pp. 395, 4 2 3 - 4 2 5 ,  424, 437.

1 5 5 ^ 8 2  M  M  9 QC 9 0 v r01 (° n . P re jud ices) (B u ch are s t, 1833), p p . X X - X X I .  Jo.) z.Sz, 18.1— 191, 290 —298; q u o ta tio n s  190. 298
33 L oc. c it .  pp . X X X  X X X I V -  X X X V I. 1 4 - 1 5 ,  8 2 - 8 3 ,  9 0 - 9 5 ;  q u o ta tio n s  1 4 -  15 91

I5 o ’ ¡5 3 -L 5 4  I4 ’ 279, 2!,B’ 1 I R - 1 5 4 ;  q u o ta tio n s  107, 1 1 3 -  114, 110, 1 2 3 -1 2 4 ,

{ ,9 _ I0 2 ’ 4 8 _ S 1 ’ 5 a - ,i9’ 7 2 - 73’ 7 5 - 81 ; q u o ta t io n s  99, 49, 53, 72, 77,
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BAKOUNINE ET SES CONTEMPORAINS FRANÇAIS

p a r

IS T V Á N  F O D O R  -  M IK L Ó S  K U N

„  . Li,1 recherche ne sonnait -  jusqu’à présent -  que fort peu de travaux 
en tout cas aucune étude approfondie qui seraient consacrés aux relations 
françaises de Mikhaïl Aleksandrovitch Bakounine nouées avant le «prin
temps des peuples». Meme ses contacts avec les hommes politiques de 
1 opposition du régime de Napoléon III, surtout avec les émigrés, ne sont 
pas encore suffisamment mis en lumière. .Seules les relations françaises 
de sa période ultérieure, purement anarchiste que les chercheurs ont écla
irées de manière satisfaisante. Pourtant, selon Bakounine, c’est son pre- 
miei voyage a I ans qui a formé sa personnalité révolutionnaire militante 
Le socialiste français, communard, Benoît Maion résume ainsi les paroles 
du révolutionnaire russe: «Nous étions arrivés, me disait avec émotion 
Z L f™  aprCS) ,Ba;kouni»f> a croire fermement que nous assistions aux 
dtnneis jours de la vieille civilisation et que le règne de l’égalité allait 
commencer. Bien peu résistaient au milieu révolutionnaire socialiste de 
Pans généralement deux mois de boulevard suffisaient pour transformer 
un liberal en socialiste».1

C’est à dessein que Bakounine, exilé de Russie, s’établit à Paris 
La capitale de la monarchie de Louis-Philippe lui offrait des conditions 
favorables pour la formation de sa carrière d ’homme politique et lui per
mettait de se mettre dans 1 avant-garde des mouvements de libération et 
des mouvements sociaux européens. Le gouvernement de Guizot s’informa 
de son activité publique et l’expulsa de Paris sous la pression des ambas
sades russe et autrichienne, lorsqu’il déclara publiquement, le 29 no
vembre 184/, la nécessite de l’union révolutionnaire russo-polonaise.2 
Jusqu a cette date-là, il pouvait agir librement. Il pouvait se lier d ’amitié 
avec de nombreux représentants de l’opposition; il pouvait fréquenter 
les sessions des clubs républicains semi-légaux, à l’activité desquels parti
cipaient egalement des réfugiés polonais, allemands et italiens. Dans sa 
Confession rédigée dans la prison du tzar, dans les casemates de la fortc- 
lesse lerre et la u l ou il résume ses réponses données au tzar Nicolas I er 
et a son entrourage, il donne la liste suivante de ses relations françaises. 
.La liste est loin d être complète:



«Между французами у  меня были следующие знакомые. Из к о н 
с т и т у ц и о н н о й  партии Шамболь, редактор «Века», Меррюо, редактор 
«Конституционалиста», Эмиль Жирардэн, редактор «Прессы», Дюрье, 
редактор «Французского Курьера», экономисты Леон Фоше, Фредерик 
Бастиа и Воловский и пр. Из партии политических респуолпкацев- 
Беранже, Ламеннэ, Франсуа, Этьен и Эмануэль Араго, Марраст и 
Бастид, реактор «Насиопаля»; из партии демократов покойный Ка- 
веньяк, брат генерала, Флокон и Л у и  Блан, редакторы «Реформы», 
Виктор Консидеран, фурьерист и редактор «Мирной демократии», Г ас- 
каль Дюпра, реактор «Независимого Обозрения», Феликс Пиа, негрофил 
Виктор Шельхер, профессора Мишле и Кинэ, Прудон, у с т о п п с i и, нес
мотря на это без всякого сравнения один из замечательнейших совре
менных французов, наконец Жорж Саид да ещё несколько других, 
менее известных. С одними виделся реже, с другими чаще,... Посетил 
так-же несколько раз в самом начале моего пребывания в Париже фран
цузских увриеров; общество к о м м у н и с т о в  и  социалистов,...»-

Cette liste prouve que Bakounine put avoir une idee nuancée, relati
vement en peu de temps, sur les préoccupations de la société française, 
pleine de tension. Une de ces questions discutées lut 1 interprétation des 
idées et de l’histoire de la Révolution française et leur signification pour 
son temps. L’interprétation de ce qui s’était passé 50 ans auparavant 
séparait souvent les différents courants progressistes de 1 époque. * clon 
le témoignage de nombreux textes publiés et inédits de Bakounine, le 
révolutionnaire russe étudiait sérieusement les idéscs et les événements 
de la Révolution française, en la considérant comme un exemple a suivre 
ou à éviter et cela à partir des années 1840 jusqu’à sa mort survenue en 
1876 il v a cent ans. Par conséquent, ses rencontres lors de sa première 
émigration en France, avec les historiens français à tendance démocratique 
petite-bourgeoise de la Révolution française, Jules Michelet et Ldga 
Quinet, méritent une attention particulière. Ces rencontres constituent 
des épisodes peu connus des relations culturelles franco-russes. Il appar
tient aux Russes qui -  selon l’heureuse expression de A. /•
«admiraient la grande Révolution française et le pays qui a levéau-/di.sus 
du monde le drapeau de la liberté.»’ Cette période de la vie de Bakounine, 
et non en dernier lieu scs relations françaises sont étudiées pai les îecher 
ches relatives aux publicistes et aux mémorialistes de 1 époque, bien que 
nombre de détails ne soient pas encore rendus publics. Dans son piecieux 
article consacré à Bakounine, A. Herzen se contente d évoquer sommaire
ment lès relations parisiennes du révolutionnaire russe. «Lxile une seconde 
fois après le départ de Bakounine, je n’ai trouvé les moyens et la possi
bilité de quitter la Russie qu’au commencement de 1 annee 184/, et c est 
alors que je l’ai revu à Paris. Il menait une vie retirée, ne voyait que 
quelques amis russes et polonais; il fréquentait Proudhon et allait parfois 
chez Mmc George Sand. Il était fatigué, plus triste qu en Russie, mais il 
était bien loin du désespoir; le temps était lourd en 184/. Expulse e 
Paris après son discours à l’anniversaire de la révolution polonaise en 184 / 
il alla à Bruxelles. Le 24 février lui ouvrit les portes de la France, d une
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grande carrière et de la prison éternelle. Bakounine rajeunit et se sentit 
pour la première fois dans la possibilité de développer toutes ses forces 
et toute son activité énergique. Il quitta Paris au mois de mars 1848 pour 
porter ses conseils, sa parole aux Slaves autrichiens.»6

Dans les Légendes démocratiques du  N ord  Michelet dit qu’il n’avait 
pas rencontré Bakounine.' Il est possible qu’il ait oublié pour le début des 
années 50 leur recontre peut-être, épisodique dont parle et Bakounine 
et Steklov ou bien qu il ait voulu simplement, en tant qu’observateur 
exteneur, exprimer sa solidarité avec le révolutionnaire russe emprisonné 
dans des conditions très dures. Michelet a gardé parmi ses papiers une 
longue rédaction manuscrite de Herzen sur la vie de Bakounine ainsi 
qu une lettre du comte de Rochetm qui prouvent également son intérêt 
a l egard de la vie et du sort du révolutionnaire russe.

En tout c-as, c’est un fait que le martyre de Bakounine a donné une 
serieuse impulsion a 1 auteur des Légendes. De même l’importance de Jules 
Michelet est aussi grande pour la naissance de l’idéologie de Bakounine 
Bakounine a certainement bien connu son Histoire de la Révolution fran- 
çrti.se. 11 en cite un long passage dans L ’E m pire  Knouto-germanique et la 
révolution sociale. 4

. «Послушайте, что говорит но этому победу великий историк 
рамцнп Мишле, которого никто, конечно, не обвинит в «безнравствен

ном материализме8 1
1 out en lui raprochant son idéalisme, il admet certaines idées de l’his

torien français qu il développe et interprète à sa façon.
L idee importante de la distinction entre le peuple et les Girondins 

p. certains Montagnards, essentiellement bourgeois ou «aristocrates de 
1 intel igence» se trouve également chez Michelet et chez Bakounine.

Michelet écrit en 1847 dans la Préface de son Histoire de la Révolution 
(De a méthode et de 1 esprit de ce livre): (Le Girondin) «Brissot ignore 
que 1 instinct et la reflexion, l’inspiration et la méditation sont impuis
sants 1 un sans 1 autre; que le philosophe qui ne consulte pas sans cesse 
les instincts du peuple reste dans une vaine et sèche scolastique- que 
nulle science, nul gouvernement n’est sérieux sans cet échange de lumiè
res (. . . ) Girondins et Montagnards, ils sont d ’accord là-dessus. Les deux 
partis egalement, nous le mettrons en lumière d’une manière évidente 
leçurent toute leur impulsion des lettrés, d ’une aristocratie intellectuelle» u

Bakounine critique les Girondins en utilisant presque les mêmes 
termes en 1865, dans le journal suédois Aftonbladet: «Les Girondins étaient 
méfiants et méprisants à l’égard du peuple. Cette méfiance et ce mépris 
est la conséquence necessaire de leur ignorance. Ils ne croyaient qu’à la 
raison cultivée et livresque et ils ont rejeté le raisonnement naturel et 
pratique du peuple qui ne dispose pas de théories cultivées, érudites et 
artistiques, pourtant il est aussi pur, fort et riche, même souvent il y a 
plus de prévision instinctive en lui que dans le raisonnement pédant des 
gens cultives, surcharge de beaucoup de connaissances. Ils pourraient être 
de ceux qu on appelle l’aristocratie de l’intelligence. Ils feraient tout pour 
le peuple, mais rien ou presque rien avec le peuple.»10
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Bakounine aborde cette question sous un autre angle en 1868, en 
insistant avant tout sur l’histoire politique sur les pages de «La Démo
cratie», fondé par l’excellent publiciste, Charles Chassin, ancien disciple 
de Michelet. «Je ne puis qu’adhérer pleinement au principe de la décentra
lisation que vous posez comme l’une des bases principales de votre pro
gramme Soixante-quinze années de tristes et dures expériences, passées 
dans un stérile ballottement entre une liberté plusieurs fois i«conquise, 
toujours reperdue, et le despotisme de l’E ta t de plus en plus triomphant, 
ont prouvé à la France et au monde qu’en 1703 vos Girondins avaient eu 
raison contre vos Jacobins. Robespierre, Saint-Just, Carnot, ( eutlion, 
Cambon et tant d’autres citoyens de la Montagne ont ete de grands et 
1)ura patriotes, mais il n’en reste pas moins vrai qu’ils ont organise la ma
chine gouvernementale, cette formidable centralisation de 1 E ta t, qui 
a rendu possible, naturelle, nécessaire, la dictature militaire de Napoléon 
1" et qui, survivant à toutes les révolutions postérieures, nullement 
diminuée, mais au contraire conservée, caressée, développée, et par la 
Restauration, et par la monarchie de Juillet, et par la République de 18 ,
a dû fatalement aboutir à la destruction de vos libertés »

A cette conception Bakounine resta fidele jusqu a la nn de sa \ ie.
Sa critique de la religion de grâce remonte également a Michelet, 

ainsi m e sa critique de Rousseau et de Robespierre qui provient en grande 
partie de l’antijacobinisme, de l’anticléricalisme et de 1 ant,bonapartisme 
de Michelet, mais scs idées se précisent encore souvent sous 1 influence 
d’Edgar Ou inet ou de Proudhon qui, à son tour, s’est largement inspire de 
VHistoire de In B h o lu tio n  de Michelet vers 1850. Il est connu que Michelet 
et Quinet sympathisaient avec la Gironde et Bakounine se nommait 
«Girondin socialiste» dans une lettre encore inédite »1- En meme temps 
Bakounine était plus radical qu’eux: il estimait davantage Rebut et 
Babeuf que ne l’avaient fait les historiens français cites. Bakounine a pu 
trouver l’évocation des fédérations dans le livre de Michelet, niais Michèle 
n’est pas fédéraliste, il insiste sur l’unité nationale et sur 1 importance de 
Paris. Le fédéralisme est d’inspiration proudhomenne, mais il n est pas 
éloigné de la pensée de Quinet non plus. La distinction bakoiminienne 
entre unité organique et unité mécanique à propos de 1 unification natic - 
nale française peut s’inspirer également de Proudhon pour qui «une révo
lution est chose organique, chose de création, le pouvoir est ( >.ose n
nique et d ’exécution.»13 .

Tout en conservant certains éléments de ces idéologies démocratiques 
petites-bourgeoises, essentiellement idéalistes, il critique des fin 1848 
leur insuffisance et leur caractère contradictoire dans la lutte iévolution 
naire comme nous le verrons dans sa lettre encore inédite, adressée a 
George Sand. Cette critique ne sera que plus violente plus tarel. _

Selon le témoignage d’une lettre inédite, non datee, adressée a Edgar 
Quinet il fit également sa connaissance avant le printemps des peuples. 
Cette lettre est une nouvelle preuve du rôle important, joue par Bakounine 
à Paris dans la création des contacts entre scs compatriotes et les repré
sentants de la vie intellectuelle de l’Europe Occidentale, comme le Iran -
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çais P J. Proudhon, le poète allemand G. Herwegh, le compositeur A 
Reichel, le scientifique К. Vogt el le publiciste N. Sazonov. Tandis que ce 
deianer qui était -  selon Tehaadaïev -  l’une des intelligences les plus
-  “  hf°n ®poĉ e; "aKp' llait uno Partie importante de son temps -  
faute d accepter des taches politiques concrètes -  Bakounine acquit peu 
a peu une importance po litique- 11 exprimait ses idées originales orale 
ment dans le cercle étroit de ses connaissances françaises ou étrangères 
a cette cpoque-la il se manifesta encore très peu dans la presse Mais ses 
paroles prononcées devant un public composé de quelques p ao n n es  
n étaient lias \ aines. Elles permettent de poser la question de l’origine de 

idéologie de Bakounine -  11 jouait également un rôle important d ’im 
ter média ire, dans le cas présent il organisa la rencontre de ses amis russes 
sur le point de leur retour dans leur pays, ayant la confiance de Гор posi
tion russe avec G. Herwegh, P. ,J. Proudhon et E. Quinet. PI

Hans la lettre adressée à E. Quinet, les noms des personnes russes ne 
sont pas précisés. Mais nous connaissons deux voyageurs russes qui faisai
ent paitie de sa compagnie et qui se préparaient à quitter la capitale fran
çaise pendant les premiers jours de l’année 1848. Tous les deux apparte- 
muent au courant occidentaliste (zapadnik) de la première moitié du 
NIA siecle. 1 ai conséquent, ils ne voulaient pas uniquement visiter la 
f  iance, mais aussi s informer, et acquérir des connaissances pour les utiliser 
en Russie. Le premier de ccs visiteurs était le célèbre poète, Nikolaï Oea- 
i im , le futur rédacteur de Kolokol, ami de jeunesse de Herzen et son futur 
compagnon dans 1 émigration. Le second était Grigcri Tolstoï une des 
connaissances russes de Marx, un grand propriétaire très cultivé e té c la té  

?  3i aZan (|U' j f;uait- visiblement, un rôle positif dans la concré-
W  ’ nfl fT CCmei a P°Sltion «nti-autocratique de B akounine- Sous 1 influence de scs expériences occidentales G. Tolstoï commença à 
se sentir «communiste)) et il invita Karl Marx aux environs de la Volga »  
.Mais la réalité russe le découragea à réaliser son plan. Il est vrai qu’il restait 
progressiste jusqu a la fin de sa vie. 11 prit part, par exemple, à l’élaboration 
du progiamme de la revue Sovrememiik, publiée sous la direction de N 
Nekrasov et de Y. Bielmski et, après la mort de Nicolas 1« il participa 
acdnemient au mouvement de libération des serfs.- En tout cas, Ogarïov 
et G. Tolstoï peuvent être du nombre des vovageurs russes censés de 
connaître personnellement -  par l’intermédiaire de Bakounine -  E. 
Quinet, une importante figure de l’historiographie et de la pensée dé
mocratique petite-bourgeoise françaises.19

Banni les relations françaises de Bakounine, George Sand mérite une 
attention particulière. Bien que la littérature s’en soit déjà occupée la

b u rT rep p oS  S S k ° CUmentS înéditS rend nécessaire

« w t ’T î n Æ ’ й п Ж г 1 p<mr ln première foiB' d<mnant d“
«. . .  это -  мой любимый автор, я с ним больше не расстаюсь Каж-

wnpSna К0,да я читаю ее пРизведения, я становлюсь лучше, моя вера 
укрепляется и расширяется... Ни один „оЭТ, ,ш одни фшюсоф Se
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симпатичен мне так, как она. Ни один так-же не выразил так хорошо 
.мои собственные мысли, мои чувства и мои запросы... Жорж Сднд 
не просто поэт, но и пророк, приносящий откровение.

О как мелки и жалки все фантазии Бегтины перед этой апостоль-

скои фш урон» ré4ume pinfluence qu’a exercée sur lui LHm de George 
Sand dans une lettre destinée à ses soeurs. L admiration de Bakounine a 
l’égard de George Sand ne s’explique pas uniquement par le talent de la 
romancière, mais marque aussi un tornant important dans son évolution 
idéolomoue Dans sa période hégélienne Bakounine croyait découvrir 
t x i S o n  littéraire de l’«esprit absolu» dans les oeuvres de Bettma von 
Arnim dont la conception romantique est éloignée de ce le de George Sand.
B commença à traduire son journal.« Pourtant apres qu il se fut mis 
on contact en Europe occidentale avec les jeunes hegeliens, ses idées phi
losophiques et politiques se radicalisèrent, et sa brochure intitulée «Die 
Reaktion in Deutschland. Ein Fragment von einen, Franzosen» provoqua 
un <rrand orage. Après avoir accepté la difficulté de la vie des emigies, 
se Ha d’amitié avec A. Ruge et G. Herwegh; à Zurich, il prit contact avec 
W W’eitliiv' Ce Bakounine devait naturellement aboutir aux romans de
Lo gc K d „ni traitent ,1e» ........ èm » »»riaux. ! .. effet ,1 e»t vra,»e,n-

ЫаЫе que Bal', uni™ ait lu la deuxième edtfon de /.<•/,'< (celle de 8.»), 
marquée ,,lu» nettement par le» préoccupât,on»^ »ocialeB do I . Leroux
oue la première édition, plus individualiste, de 18.13.

Il faut également tenir compte du fait que I idéologie démocratique 
, тзяь(,,.nine est encore très vague au début ce son émigration. Quand 
U dévoile les injustices sociales, il ne parle pas de classes déterminées, mais 
des hommes dépossédés, à la rigueur de la masse, en accordant une tu  p 
arande importance aux représentants de 1 dite intellectuelle qui sv m- 
Tnthise avec eux. Ces idées pouvaient trouver une illustration dans plu
sieurs romans de George Sand (Mauprat, le Compagnon dutour de imnoej.

Le ton subjectif de ces romans pouvait rappeler a Bakounine 1 exal
tation de ses soeurs, l’ambiance de Priamoukh.no ou on lisait publique
ment les livres français les plus récents et on en discutait. Les travaux 
consacrés à la vie de Bakounine soulignent avant tout sa euItuie alle
mande Ceci est vrai dans la mesure où les futurs démocrates révolution
naires et émigrés célèbres, Herzen. Ogarïov et Sazonov étaient niiluences 
par la littérature française socialiste utopiste au cours des années 18. .
tandis (,ue le cercle de Stankévitch étudiait avant tout les oeuvres des 
philosophes et écrivains allemands. Par contre, Bakounine pouvait et.c 
influencé par les oeuvres provenant des deux langues-, car la Bibliothèque 
de Priamoukhino possédant plusieurs milliers de volumes dont nous 
avons pu consulter les restes tout dernièrement, contenait, en granc e 
nartie des livres français.

En Russie, l’oeuvre de George Sand était très lue et très connue au 
milieu du XIX« siècle. Quelles sont les raisons de 1 admiration -  presque 
une exaltation -  à l’égard de la romancière française, dans la Russie des 
années 184U-1850, donc juste au moment de l’épanouissement de la
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littérature réaliste russe représentée par Tolstoï, Dostoïevski. Tourguéniev 
iSaltykov-Chtchedrine. I est curieux que les aspects romantiques de ses 
romans aient etc transplantés en Russie par des romanciers de deuxième 
ordie, mais la génération intellectuelle comprenant Herzen, Biélinski le 
jeune Ichernyehevski passait également par le georgesandisme -  pour

e, eXPneSv 0n rUSSC de réP°u<îe- Ce mot comprenait к 1 époque 1 affirmation de 1 émancipation de la femme et l’idée île la sim-
pression de 1 injustice sociale. Certains critiques insistaient sur les traits 
spécifiquement russes et représentaient un certain nationalisme, pourtant 
\ universalité des idees de révolte de George 8a,id. la richesse intérieure 
de ses personnages les a profondément marqués. L’écrivain très doué 
Apollon Grjgoriev, mort tout jeune, qualifie d’«irréversihle» la victoire 
de idees de la romancière française dans son poème intitulé A  IJ lia  
écrit en 1845. Des opinions semblables étaient formulées sur Georee Sand 
par des personnalités différentes selon leur échelle sociale et artistique 
comme 1 auteur satirique Saltykov-Chtehédrine ou le jeune Dostoïevski’ 
éblouissant ses lecteurs par ses oeuvres déjà à cette époque, le publiciste 
c ,ue Annenkov et plusieurs représentants des pétrachévistes, le groupe 
d opposition le plus important après l’insurrection des déeabristes 

Naturellement, ce tableau aurait été incomplet si nous n’avions pas 
indique les critiques défavorables formulées par les auteurs russes à l W d  
de la romancière française. Ainsi, Biélinski. si sensible aux questions so- 
( îalcs, avait, ьшtout dans sa période hégélienne, une indiscutable aversion 
a son egard, il trouvait scs oeuvres artificielles, ses héros trop décoratifs 

e n est qu a partir de la publication de Leone Lc'oni qu’il parle de ses
1 Uo nUf nC<:,e-.23 continue a critiquer les «défauts» des oeuvres de George Sand mais il se trouve proche des héros «idéalisés» 

qu. peur citer les mots de Tchernychevski «ont exercé une influence forte 
et bénéfique sur le lecteur, en contrebalançant la mesquinerie, la froideur 
et absence vulgaire de 1 aine qui régnent» dans le monde réel

Dans ces circonstances les idées de Bakounine sur George Sand parais
sent a la fois naturelles et exceptionnelles. Car, à l’opposé des écrivains 
et entiques cites, .1 avait des impressions personnelles sur George Sand 
déjà au milieu des années 1840.

En 1844 Bakounine fit la connaissance de George Sand par l’inter- 
mediaue de A. R ouge.N ous savons qu’auparavant il avait voulu publier 
un article dans la Revue indépendante, revue républicaine fondée par la 
îomanciere. Lors de sa visite chez la romancière, l’auteur de IJ l ia  et de 
Consnelo lu, parla de son séjour à Berlin en fumant ses cigarettes près 
de la chemmee. il devait egalement voir la romancière dans le salon de 
Madame d Agonit, parce que cette maison était le lieu de rencontre pré
féré de ses amis proches, entre autres du musicien Ferenc Liszt.25 La cor
respondance volumineuse de la romancière ne nous renseigne pas s’il v 
y / i ï \ U" c?ntaci  p,us (;trf-it et suivi entre eux. En tout cas, ce n’est lias 
S -iS  £  ha"a,4l Лие Î!a, ° Unine se soit adressé justement à George 
V, ’ ,dan® û e .ett,e <l adieu. au moment où le gouvernement français 
l expulsa de I aris pour son discours du 29 novembre 1847.2tl La réponse
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de George Sand, datée du 1" janvier 1848 montre qu’elle connaissait et 
partageait la position de Bakounine, condamnait les actes du gouverne
ment °Guizot et considérait la révolution comme un événement proche. 
«Javais lu par fragments dans les journaux les belles paroles que vous avez 
prononcées et pour lesquelles vous savez bien que mon approbation sé
rieuse et ma vive sympathie vous étaient acquises, puisqu’elles sont 1 ex
pression de sentiments que je partage avec vous depuis que j’existe. C es 
sentiments sont plus méritoires chez vous que chez moi, car vous leur 
avez fait de grands sacrifices, et ils attirent sur vous une persécution qui 
vous atteint, même en France, ce noble pays qui use les derniers anneaux 
de sa chaîne et qui réparera tous les crimes qu’on commet en son nom. La 
mesure odieuse ]irise contre vous indigne toutes les âmes honnêtes, vous 
n’en pouvez pas douter» — écrit-elle.-' . ., ,

La romancière pensait encore plusieurs semaines plus tard, a i expul
sion de Bakounine. Elle y voyait une tare de la vie politique française: 
«Tu ne savais donc pas que Bakounine avait été banni par notre honnête 
gouvernement, J ’ai reçu une lettre de lui il y a un mois environ et je crois 
te l’avoir lue, mais tu ne t ’en souviens plus. Je lui ai répondu, avouant 
nue nous étions gouvernés par de la canaille, et que nous avions grand 
tort de nous laisser faire» - écrit-elle le 7 février 1848 a son fils, Maunce 
Dudevant-Sand (souligné par George Sand -  les Auteurs).

Bakounine ne revint à Paris qu’après la victoire de la révolution de 
février 1848. Il se jeta immédiatement dans la vie politique. 11 s installa 
dans une caserne, où il vivait en compagnie des ouvriers:

«. . .  ни в одном классе, никогда и нигде нс нашёл я столько олато- 
родного самоотвержения, столько истинно трогательной честности^ 
столько сердечной деликатности в обращении и столько люоезнои 
весёлости, соединённой с таким героизмом, как в этих простых необразо
ванных людях, которые всегда были и будут в тысячу раз лучше своих 
предводителей!» — то rappelle-t-il dans sa Confession.-J

' Bakounine menait donc une vie très animée pendant les premières 
semaines du «printemps des peuple». W. Karénine a probablement raison 
de constater qu’il ne pouvait guère rencontrer George Sand à cette epoque- 
là 30 La romancière séjourna, entre le 8 et le 20 mars 1848 à Nohant, Ba
kounine quittera également bientôt Paris. L’étape suivante de leurs re
lations est l’affaire de la Ncue Rheinische Zeitung. Ici nous n entrons pas 
dans les détails de cette affaire, elle ne fait pas partie des relations fran
çaises de Bakounine. L’échange de lettres effectué entre George Sand et 
Bakounine qui est une pièce décisive de l’affaire doit être considéré comme
un document intéressant de l’époque.

pne connaissance proche de Bakounine, A. Herzen, qui dans ses 
écrits ultérieurs, prit une position partisane antimarxiennè injuste, basée 
sur des renseignements inexacts, ne s’était pas trompé a affirmer (pie les 
calomnies adressées contre le révolutionnaire russe ne pouvaient naître 
nue dans l’ambiance typique de l’Europe capitaliste.

Les publicistes et chercheurs d’inspiration antimarxiste considèrent 
l’information parisienne, mettant en question l’honnêteté politique ( e
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Bakounine, parue dans le №  du 6 juillet de la N  eue Rheinische ZeUuna 
comme une manoeuvre du rédacteur, K. Marx. Ce dernier s’en explique 
de façon claire dans sa lettre du 3 mars 18G0 adressée à F. Passade 11 
avait reçu la meme information de deux sources absolument indépendantes 
1 une de 1 autre: lune provenant de l’information ronéotypée de l’agence 
Havas et Uutred une lettre privée, écrite par un émigré' iSlemand A H 
Ewerbeck II se sentait, par conséquent, obligé de publier dans son 
journal un texte indiquant que George Sand possédait les documents prou 
\ant que Bakounine était un agent du tzar et qu’il menait une activité 
antipolonaise. Le calomniateur avait bien calculé l’effet de son acte car
d e M ÎL  « J°U1T t indifcutablement d ’un très grand prestige aux V u  x 
Iivtc If- "  C/ U/‘S dt‘s .anneIes 1840- Nous savons qu’il lui avait envové son 
s i Mlsè™ de la philosophie avec dédicace manuscrite: «Madame George
Y s V V  a part.de 1 f u tc u r’> Sur ]a demande de Bakounine, le 20 juillet 
1848 la romancière adressa une lettre à Karl Marx réfutant l’accusltion
m aGoV IUmmSche r/jCltun(J I)ublia cctte lettre et annula la fausse infor-

, P°int de départ de ees rumeurs -  les documents non publiés en
font egalement la preuve -  est le peu de confiance que nourrissait u ^  
partie de 1 émigration polonaise à l’égard de Bakounine.^ Bien que l 2  
dirigeants de toutes les fractions et de tous les groupes des émigré? aient 
salue la position propolonaise et anti-Romanov du Volutionna^re r u s i  
pour beaucoup de Polonais, cette attitude d ’un Russe semblait simule’ 
ment inconcevable. Sur ce point leurs soupçons et les calomnies antiba- 
souniinennes fomentées par l’ambassade russe à Paris allaient dans le 
îeme sens II n est pas exclu que le dévoilement, en 1846, de l’ancien 
eca iriste Iakov l olstoi comme informateur des autorités du Tzar dans 

la capitakî française -  que beaucoup confondaient avec l’ami proche de 
S i e n ”" 10’ Gng°n  T°l8tOÏ - ’ ait contribué à la fausseT eeî

Comment se fait-il que le nom de George Sand figure dans cette cam-
défj'nu anti Jak°UIîiniCnnC ? Sans P°voir donner une réponse concrète et 
, V n 0’ n°U,S deVOnS n<aiK contenter d’une exjilication hypothétique 
Il semble que les bonnes relations entre Bakounine et George Sand aient
r n L v T nmÎeS T r  Calof lniateurs parisiens, iis connaissafent doutant 
mieux la polonophilie de la romancière. Elle connaissait la vie de la colonie 
polonaise en France, surtout par l’intermédiaire de Chopin et de Miekie-
doV  p V  S0S p°maî?S Ct S,eS articles elle défendait la liberté nationale 
de la Pologne. Pour finir, il n est pas exclu que le calomniateur ou les
S i  >'!! a!Cnt etf  au. courant de l’absence de George Sand de Paris
Son V0 rétl  1fK a .meme de démentir immédiatement l’accusation’ 
Son démenti, ,1 est vrai, un peu tardif, publié dans la N  eue R hein iZ e  
Zcituncj produisit parfaitement l’effet voulu. Elle envoya même une autre 
lettre (encore plus claire) directement au révolutionnaire russe

Bakounine ne remercia la romancière de son intervention que près 
de 4 mois et plus tard. Il lui écrivit une longue lettre au moment Où dans 
on A p p el a u x  Slaves, il proposait aux participants de mouvements natio-
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nailx slaves de fonder un front uni «panslave-démocratique» contre lea 
Habsbourg et les Romanov:

«Моя цель заключается в том, чтобы оторвать славян от реакции, в 
которую её бросили низость их предательских вождей, а равно как и 
недемократическое и государствснническое (btaatsbegrunclungbez е- 
ckende) Настроение намцев и мадьяр» -  éerit-il le 29 janvier 1848 a Geo g

НМТ )а п Г |»  principaux passages <le I Bakounine exprima son
sentiment, „„¡‘s'est en grlnde ‘partie, renforcé ches lu, lors du congres 
slave de juin 1848, de la vocation historique et révolutionnaire mondiale 
des Slaves. En même temps, peur des raisons tactiques, 11 I®
ractère social de son programme, n’attaqua pas nommément les dirigeants 
(les mouvements slaves, passés objectivement dans le camp de ^  reaction 
et utilise -  de préférence -  la terminologie slave, totalement absente 
auparavant de son vocabulaire. Cet Appel -  bien que Bakounine ait 
е Х Г Н е  tenir compte des réalités, -  est encore imbu, par endroits 
<elcn Engels, de l’enthousiasme exalté des mois postrevolutionnai es.
I a lettre inédite adressée par Bakounine à George Sand le 1 dé
cembre 1848 (pie nous reproduisons in extenso dans 1 annexe, est tout a 
fait différente Son ton n’est pas celui d’une lettre privée, mais plut i 
d ’une profession de fei ou d’un manifeste bien conçus (1 un ouvrage thé
orique nui contient, par endroits, une analyse approfondie Nous pensons,

, ( i niiv iincsaiifis relatifs au comportement des «démocrates aile 
„¡' “ nt чие L  phrases de > > l f l ÿ -

dernier tenant compte des vues anlift'x dales, mais 1res modérées su 
i n/ ;ni des mouvements nationaux slaves.

P аПLe fa t que cette critique de la démocratie bourgeoise et le principe 
de 1 alu  11 e Hé v (di, t ionnaire basée sur les «prolétaires des villes et des caim 
i ceníes» se soient définitivement cristallisés chez Bakounine peut et c 
,‘nnn é par les lignes suivantes destinées à G. Herwegh deux jours plus tôt.

«если бы немецкая нация состояла исключительно из ишроади, к 
сожалению слишком широкой массы мещан, буржуа, из 10 >
пешГ можно назвать официальной, видимой Германией, если бы под 
-,той официальной немецкой нацией не имелось городских ПР ° ^ Р “*®’ 
Г ( собс Ж) многочисленной массы крестьян, то мне пришлось бы ска- 
за?ьм«ет больше немецкой нации, Германия будет завоевана и уничто-

>Kt" Только анархическая крестьянская война с
„„„..p буржуазии банкротством с другой могут спасти Германию... 
Не нахожу слов, чтобы описать тебе глупость, легкомыслие и отвлечен
ную игру в принципы так называемых демократических вождей 1 -

маши;.»voit clah,ement combien ja jiolitique, basée sur la réconciliation 
des intérêts irréconciliables de la bourgeoisie et du peuple est incapa ' O 

e faire face aux problèmes réels, d ’ordre social et national, poses par 
Pénooue L ’Insurrection de juin à Paris et les événements européens lu, 
prouvent également l’insuffisance et les contradictions de ce democia-
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tisme Petit-bourgeois quarante-huitard, phraseur et utopique qui prêche 
a générosité, le pardon au(x) peuple(s) tant sur le plan sieial que dans 
a pol.tique internatmna1«,. Bakounine critique la conception bourgeoise 

de la liberté, il appelle a la fraternité active, révolutionnaire des peuples 
et tiouve la nouvelle base sociale de la révolution dans les prolétaires des 
x -lies et des campagnes. Mais le programme de cette révolution reste vague

п Ж Г ^ Г Ь0<1е8’ " inSiSte -  *  d~ " - sur*’aspect
Quelques principes relevés dans la lettre du 10 décembre 1848 sont 

conserves plus tard par Bakounine dens sa période anarchiste aussi Ainsi 
dans le programme de la première société internationale de conspiration-’ 
la Sot télé Internationale Secrete de Vémancipation de l’humanité I répèterr* “ :;::ent le passage °ù 11 du

«Свободу одного необходимо связать  со свободою других. Ж а н -Ж а к
Р со 11 м,югие ПОсле иего весьма ошибочно утверждали, что свобода 
тдельного человека ограничена свободою всех других., порядок

пи-тп С11" ЫИ межЛУ Л|°дьми, принял видимость чего-то вроде'об
щественного договора, по которому каждый поступает частью’ своей 
свободы в ПОЛЬЗУ других, в пользу общины, чтобы лучше гарантировал 
оставшуюся часть свободы... В сущности, это то -ж есам о"Т олько  
выраженное в другой форме и другими словами древнейшеГпроТво- 
деиствие трансцендельтального высшего божественного права н Пи-
„ым р а ^ м $ аВУ’ Т° Ж6 СаШС П° раб0Щение индивидуума государствен-

s T n ^ J ^ Ï 68 Ÿ  1а <<Vengea"ce>> et de ia <<hainc>>- de «révolution pur 
V /rT? * tlCK da"? 868 ,nan,festes et st’« ouvrages théoriques consacrés 

XaTifaI CTU1 T  ? mée* 1870 37 L’éIo«e la destruction, de l’as- 
du I nm ,  1 T VOh.,<K: " IKe "et,r,n,ve également dans sa lettre connue m 11 mai 18G4, adressée a de. Babas de Tournemirs 38

VeS т ^ nîenUS dans la lettre en question méritent également 
attention. Le révolutionnaire russe devait être au courant de la position
fran ch e  a n rè Î le ïï  1 ,lus.1 "n,<!o et "«edérée qui caractérisait la romancière
Da f œ t te  eonfei ' Г  m01" ent de la montée générale de la réaction.

(ctte confession-profession de foi le révolutionnaire russe essayait 
de convaincre George Sand de l’erreur de ces principes utopistes S n é ro -
s.te, pardon chante) par le tableau du résultat politique partout en Eu- 

P ; des memes principes lamartiniens. en évoquant les actes ouverte 
ment cc„trc-r»v„l„,i„„n,ires du Ci,court, amb,Made“ r “Г о у е
a Berlin par Lamartine, eu encore la doctrine française de politique exté- 
пеню qui abandonna les émigrés polonais etc.39

La lettre de Bakounine devait pravenir chez George Sand avec un
î  lVCmme la trouvait « rS  i.u Î r ta ù .V "

compromettante il 1 envoya avec une série d’informations expédiées en
à Z  : : T d " U? a ч ч Ге 80,18 une enveloPPe double à M. Müller-Strübing, a 1 adresse de la célébré cantatrice, Pauline Viardot."* C’est seulement
dans une lettre de George Sand, écrite le 5 mars 1840 que nous ^prenons
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ou’elle avait reçu la lettre de Bakcunine et probablement Г Appel aux 
K ?  ¿ 2 .  La réponse envoyée le même jour par George Sand est <Us- 
narue ou n’a pas encore été retrouvée, ainsi nous ne connaissons pas ses 
réponses données aux c|uestions parfois polémiques de Bakounine. 11 est 
certain qu’elle continuait à avoir de la considération pour Bakounine, car 
Müllcr-Strübing, recommandé par lui. pouvait s installer aux environs de 
sa propriété de No liant et c’est près d’elle, un peu sous sa protection qu i 
se cacha pendant la nouvelle vague réactionnaire, apres 1849, avant

Londres, à la Noël de 1861,Bakounine essayait 
de reprendre contact avec ses relations de 1848 de differentes nationalités 
notamment avec George Sand, à qui il rendit compte de ses années passées 
en prison et de l’itinéraire de sa fuite. 11 s’adressa a la romancière ave 
l’ancienne piété, mais en même temps, il fit allusion aux conditions «sibé
riennes» qui régnent à Paris. C’est peut-être cette dermere opinion et la 
position résolument antibonapartiste de Bakounine qui vont les sépare 
dans P a v e n t  sans parler dl  leur divergence d ’opinion totale a propos
de la Commune de Paris de 18il. . .

Les contacts de George Sand et de Bakounine ne constituent pas 
seulement un épisode durable des relations progressistes franco-russes, 
ils indiquent en même temps la présence des idées de la romancière fran 
çaisc en Europe Centrale et en Europe Orientale pendant le «printemps

'i<,S ^Lorsque nous comidérom les relation, f r a n ç a is  de
années 1840, nous consacrons une partie a part au socialiste petit-bou
geoisP.J. Proudhon, dont Г influence exercée sur 1 idéologie
faire russe s’avéra beaucoup plus importante et durable que celle des
historiens ou celle de George Sand. „

«y Бакунина своя собственная теория, состоящая из некоей смеси 
коммуниза и прудонизма; . . .  Среди прочего он заимствовал у Прудо ‘ 
(Ьпазы об анархии, как о конечном состоянии общества, •••Каким 
образом он надеется у н и ч т о ж и т ь  существующее политиреское угнетени 
и^тираншо кгшитала и как он намеревается без «авторитарных действии 
осуществить свои излюбленные идеи об отмене прав наследования, о 

объясняет»42 -  dit Engels à propos des idées de sa période anarchiste. 
Les circonstances et la date de leur premier contact restent incon

nues même après la publication de la Correspondance et â». Journal de 
p  j  Proudhon. La lettre adressée à E. Quinet en décembre 1845 prouve 
qu’à cette époque Bakounine connaissait déjà Proudhon et le considérait 
roimm socialiste. Dans cotte période plusieurs prolblemes sembtal les 
nrécccupaient les deux hommes, par exemple le problème de la liberté, 
de l’interprétation de la philosophie hégélienne, etc. Proudhon écrit dans 
«Qu’es* ce que la propriété?»: «La liberté, toujours la liberté et nen que la 
liberté» Bakounine se souvient encore de ces phrases en 1804.

«Свобода! Только свобода, полная свобода ^ к а ж д о г о  и для 
всех! Вот наша мораль и наша единственная религия. Свобода^ хаq 
терная черта человека, это то, что его отличает от диких животных»

I. FO DO R  — M. K U N
9 6  _________________________________________________ ________________ —



ÏÏV® ^ P ^ t a i e n t  en quelque sorte: le révolutionnaire russe avait des

«Прудом, несмотря на все свонусилия поколебать тпалимин кпят , 
ческого идеализма, всё-же остался . r e n c n p a B H M Î l ^ S S T a ï i S ï :
. ющимся, как я ему это сказал за два месяца до его смерти то'Библией

, Т ™ У Г тШ  с“ ,,его у м а ' он к а « ь |"  р а з  в п адал  в свои стары е

, - 4 , leurs premières rencontres, quand Bakounine était en train
s .г о и Г  /  T T '08 S°CialeS- Dans la d ix ièm e  moitié des années 1840 

1 ' iU ® <<PnntemPs des peuples», ce n’est pas du tout le ton
Plus c L 4m eA raT H ?  868 , f ises dc Pcsiti°n à l’égard de Proudhon. De 
liste f i l  ' ' Dei/en, j] avait tendance à surestimer le rôle du sccia-
C q u f p o u r t o T L i à T 5 dT  Vte <*oke>qa» et politique do époque, t mutant, déjà au cours des années 1840, leurs relations ne sont

S a n c e SdeUBakôtre ’et d" disciI)Ie’ bien que dans les écrits et la corres- 
L S "  e ,.dep Bakounine on puisse démontrer l’influence de Ou’est-ce aue
L  \Z ] Ai °t" de. Recherches sur k  principe du droit et du gouvernement 
le 1 roudhon et qu’au cours des mois de la révolution de 1848 la œnœn

néral et°cn i?niT ?  dëv° ,iant ' ’E tat manipulateur du droit de vote gênerai et critiquant le principe du parlementarisme ait donné une série..see
S r B Ï Ï o éV0,UtiOnmdrC rUSSe' Pourtailt «*» ^  nous peimet pas de 
n’est sensilde'Г Л я  1°Ш’ ^ dhonien' L’influence proudhoniene 
1860. 1 Une Partie de ses idées même ^  cours des années

sont ^ ’autre 1Jart’ le” rs discussions abstraites sur la philosophie hégélienne 
Л  Le s m D . T t " '  ^  printemp8 des PeuP ^  des tentatives de œo^!- 
nine dans ? 868 Um,S considéraient l’activité de Bakou -ie dans la vie publique esteuropeenne de 1848/1849 comme tout à fait
T C Î f  f r T ' r  °*,1“ suivaient * « •  Un“  . U b ^ t o îe lio u d h o n , Fauvety demanda, immédiatement avant le congrès slave 

* Й К  ' ? ° A - Reioho1’ * »  ¡‘'formation» à B a f o u é e
Ï Z  !„  T ,  Ла Рш РЬ>.« Bien que Proudhon, directeur de Por 
ganc ait catégoriquement condamné t du panslavisme 
-1U .1 cous,dora,t comme les aspirations russes à la conquête, i “ to/t p 5 t
7  ANNALES — Sectio  H istoriée — T om us XIX.
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à modifier sa position en partie quand il reçut une lettre de Bakounine. 
C’est ainsi qu’il publia un article intitulé Le panslavisme dans le K  du 
7 janvier 1849 du Peuple dont il était le directeur, ( et article fait une 
distinction entre le panslavism e réactionnaire (austroslavisme, russoplulie) 
o t T Z r a n t  démocratique, opposé aux Habsbourg et aux Ro.nanov qu 
désire une transformation fédérative par la voie révolutionnaire. Le b 
que Bakounine fut partisan de ce courant devait signifier une garant e 
pour Proudhon (|ue ce courant ne servirait aucunement les buts de la 
contre-révolution. Les contemporains étaient également au courant des 
bonnes relations personnelles établies entre les deux hommes. Ce > est 
,inR 1 vffet du hasard que A. 1. Herzen écrivit immédiatement a 1 roudhon, 

appris la réussite ,1c l’évasion ,1c «akouninc. l'roudhon cor,- 
vit à propos du martvre de Bakounine: «,J éprouvé déjà apres deux ans 
combien fortes sont ces eha nes qui m us rivent tout entiers, comme des 
esclaves à ces petits êtres qui semblent résumer en eux le P^neipe la fin 
de la raison de toute notre existence. Vous pouvez juger si j ^' ctc scns.l o 
à votre épouvantable malheur. Je venais a peine de pleur*» notre ami 
Bakounine, lentement assassiné dans le Schusselbourg, quand la n< uvelle 
de la perte du bateau La ville de (puisse où vous aviez tant de pei sonnes 
chères est venue m’arracher des sanglots. Combien donc avons-nous 
encore à endurer?»40 Pourtant, le rétablissement de leur alliance politique 
„•eut pas lieu au début des années 60. Nous ne savons meme pas s ils ont 
rem is contact avant novembre 1864. 11 est à noter qu’au milieu des années 
1860 à Florence, nous trouvons des gens dans 1 entourage de Bakounine 
qui s’intéressaient sérieusement aux théories de Proudhon. et lisaient 
régulièrement ses oeuvres. Par exemple, le journaliste gagne aux sent - 
monts démocratiques, N. L. Savio, un des promoteurs de la loge maçon
nique de Florence 7/ Progressa Sociale dont Bakounine était un des membres 
célèbres. C’est lui qui fonda le premier organe spécifiquement ouvrier de 
Toscane, U Proletario. A N. Veselovski, le futur fondateur, mondialement 
célèbre, de la littérature comparée en Russie s occupait egalement »c 
cou" cîe Proudhon. il consacra à ses livres un article aprofondi. Selon 
une de ses notes il prêta un volume de Proudhon a Mikhaïl Bakounine
dans la période en question.47 .

Leur rapprochement fut empêché non pas par des circonsta t e .  
comme les séjours de Bak< unine à Londres, à Stockholm et a Florence 
mais par leur appartenance à des groupes politiques differents. On ne peut 
m s dire que Bakounine ait jugé avec une sévérité excessive la «<;< r.soli- 
dation» idéologique ou individuelle de la génération de 1848. ■ Lui-meme 
S ï ïT d e B  compromis pour atteindre, de temps à autre, a certains buts 
concrets d’actualité politique. (Songeons surtout a ses 3 ? n o 
libéraux russes et tchèques, et avec certains représentants de 1 aile m 
dérée de l’émigration jiolonaise). Pourtant, selon le témoignage ces a. - 
temporains. Bakounini conservait le même enthousiasme revolutionnane 
qu’il avait éprouvé une quinzaine d’années auparavant Bien qu >1 «  soit 
manifesté publiquement en 1862 avec des projets relatifs a 1 Lui ope, de 
l’Est eu à la Russie, il ne se montre pas un instant indifferent aux change-
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ments sociaux et politiques, survenus en Occident et, surtout, en France «  
Cette affirmation peut etre prouvée indirectement par quelques articles 
ou interviews accordes a la presse dont l’écrasante majorité est moins 
théorique et moins bien travaillée que le reste des écrits publiés ou même 
es notes personnelles de Bakounine, mais leur phraséologie, et, en partie

« S m C ' Î  ra taosphen? r i v o i u t i o Sdes années 1848/1849. Par conséquent, il nous semble que ce n’est pas
avec homme prive, mais avec le représentant d ’un courant politique 
dans le cas donne, avec le socialiste «pacifique», trop tolérant à l’égard 
du Second Empire que Bakounine n’a pas cherché à prendre contact.

L insurrection polonaise de 1863 pouvait également contribuer à 
eloignement existant entre Bakounine et P. J. Proudhon. Le révolution

naire russe bien qu il ait considéré d ’un oeil critique la politique sociale 
modérée et le programme social erroné de la plupart des dirigeants po
lonais .1 prit position publiquement de façon claire, en paroles et en actes 
pour 1 indépendance de la Pologne. Par contre Proudhon, à partir d ’une 
analyse simpliste des rapports de production en Pologne, aboutit à la con
clusion que tout le mouvement était animé par l’aristocratie réactionnaire. 
Don ses articles antipolonais qui l’ont placé objectivement sur la même 
plateforme que celle des partisans du tzarisme et ont provoqué un grand 
mage dans 1 opinion publique européenne. Par conséquent, pendant 

insurrection polonaise, aucun contact politique ne put s’établir entre

Au cours des mois de l’insurrection une grande divergence séparait 
les deux ho,nmes. En novembre 1864, Bakounine chercha de nouveau à 
eneontiei îoudhon. Il arrivait a un des moments les plus importants de 

sa carrière, riche en conspiration et en tournants idéologiques. Aupara
vant. du 6 septembre à la mi-octobre, il avait travaillé™  Scandinavie 
comme «frere international avec mission provisoire spéciale» de créer de 
nouvelles branches ou de nouvelles familles pour l’organisme de conspi
ration, nomme Société internationale secrète de l’émancipation de l’hu- 
manite. En passant de Stockholm à Florence puis à Londres, il avait 
déployé partout la meme activité. L’événement peut-être le plus célébré 
de son séjour londonien fut la reprise de contact avec Karl Marx, en con
séquence de quoi il adhéra à la Première Internationale, fondée quelque 
temps auparavant. Sa courte visite à Bruxelles succédant au séjour lon
donien avait pour but-1 de connaître avant tout la situation politique et 
sociale du pays qu, lui avait accordé deux fois un refuge politique et 
d établir des contacts avec les intellectuels belges libre-penseursA*
ait e f s a v é  ^ r éCdde^  П e?> -ÎfÎidle de s’iinaëiner que Bakounine a t essaye de trouver un frere d ’idees en Proudhon. 11 semble beaucoup
p us qu il ait cherche a voir une ancienne connaissance, un bon ami d ’au
trefois, a ce moment malade. Nous devons constater qu’il n ’a guère nu 
von- un conspirateur en Proudhon. La question se pose, dans quelle mesure 
1 enseignement de Proudhon s intégra dans son programme politique.
won l..nous 1ьчшш les OÉT 7 es de Bakounine, écrites au milieu des années 
1860, il saute aux yeux a la première lecture que P. J. Proudhon a joué
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un assez grand rôle dans la formation idéologique du révolutionnaire russe 
11 ressort de l’analyse concrète des textes que Bakounine se rappelait 
volontiers les oeuvres et les déclarations de Proudhon, écrites avant ou 
pendant le «printemps des peuples». Par contre, il n a pas connu ou n a 
pas étudié de façon constructive ses oeuvres ultérieures. Dans le programme 
de la Société (1864) ouvrage assez éclectique, mais contenant par endroits, 
les éléments de l’anarchisme, on trouve certaines idées connues de 1 rou- 
dhon p. ex. une interprétation spéciale de la solidarité naturelle, la loi 
de l’association et de la division du travail, et l’idée du travail comme 
seul fondement de la dignité humaine. La devise proudhomenne célébré: 
«la propriété, c’est le vol» y figure deux fois. Bakounine suit de près les 
idées du socialiste petit-bourgeois français quand il écrit:

«Труд — еднинственный производитель богатства, — этот и прин
цип отныне признан всеми экономостами без исключения, .. • Но на 
это возражают, что якобы земельные собственники и капиталисты так-же 
т р у д я т с я . Хорошо, п у с т ь  их труд будет оплачиваться, что справедливо, 
лишь бы, благодаря их привилигированному положению, он не оплачи
вался больше своей стоимости. Но почему они, вдобавок, получают, по- 
мино своего труда, проценты с капитала и земельную ренту. Отвечают 
на это что капитал и обрабатываемая земля есть не что иное, как на
копленный труд, принимающий эти определения. Это нелепый софизм. 
Безусловно, и тот и другой представляют накопленный труд. Но это 
не животный труд, а прошлый, мёртвый, а мёртвые, как известно, не 
производят. Они уже не производят, а только присваивают. Это произ
водитель производит продукты, а не сам продукт.»03

Dans ce document il у a d’autres passages très proches de 1 roudlion 
qui se retrouvent encore, avec des modifications plus ou moins grandes, 
dans les travaux ultérieures du révolutionnaire tusse:

«. . .  тройная солидарность или братство людей в р. зуме, труде и в 
свободе составляет основу демократии, о с н о в у , конечно более всемогу
щую it более широкую, чем знаменитый камень на котором возвышается 
трон папы в Риме»54 écrit-il sur l’interprétation de l’égalité.

Comme les passages cités le prouvent, dans certains cas, Bakounine 
avait accepté les idées de P. J. Proudhon. Ces cas renvoient sans exception 
à  un rapport intellectuel qui devait exister entre eux avant o u  pendant 
le printemps des peuples. Certaines idées de Proudhon sont modifiées par 
Bakounine. Nous pouvons accepter l’idée de Nettlau, selon laquelle Ba
kounine saisit beaucoup plus profondément que Proudhon 1 essence cle 
l’humanisme vrai, ce dernier ayant vécu dans un milieu pauvre en atiecti- 
vité.55 Ils se servaient souvent des mêmes termes, mais ils les interpie- 
taieiit différemment. Leurs divergences idéologiques étaient cachées par 
un langage trop général, par l’absence d ’une terminologie scientifique si 
caractéristique aux deux socialistes prémarxistes. Sans preuves valables, 
on ne peut pas affirmer que l’idéologie proudhonienne ait joue un role 
déterminant dans la transformation idéologique du révolutionnaire russe 
au milieu des années 1860, car le passage cité ci-dessus figure seulement 
dans une partie du programme. Nous ne sommes même pas surs que Ba-
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kounine se soit intéressé avec la môme intensité à l’activité de Proudhon 
que lors de la période précédente de leurs relations. Nous insistons encore 
une fois sur le fait que les renvois à Proudhon et le style abstrait de tvpe 
proudhonien peuvent parfois cacher justement la différence des deux 
idéologies, la divergence des méthodes et une interprétation opposée des 
taches qui se posent devant le mouvement révolutionnaire.

Le programme de la Société prouve que parmi les impulsions reçues 
par Bakounine une place beaucoup plus importante est occupée par le 
hégélianisme de gauche, le ricardisme, l’athéisme issu de l’idéologie des 
Lumières, par 1 idéologie de gauche des franesmaçons et par les thèses des 
socialistes français utopistes, relatives aux associations qui ne s’accordent 
pas entièrement avec la théorie de Proudhon. Ces thèses étaient confir
mées en pratique par le succès de quelques associations ouvrières fondées 
au milieu des années 1860. D’autres morceaux du journalisme bakouninien 
des années 1860 ont encore moins d ’éléments prodhoniens et proviennent 
sans exception du premier preudhonisme.

Pour une meilleure compréhension de la question, il convient d’in- 
diquer qu en novembre 1864, au moment de sa rencontre avec Proudhon 

idéologie professée par le révolutionnaire russe n’était pas encore le ba- 
kounimsme une variante de l’anarchisme. C’était u n  système d'idées de 
transition, eclccttque, qui contenait plusieurs éléments anarchistes, mais 
qui était egalement proche de la conception sociale démocratique «tradi
tionnelle». Cest justement les éléments anarchistes de la théorie priai- 
dhomenne que nous ne retrouvons pas dans le programme de la Société. 
L anarchie (chez Proudhon parfois an-archie) n’était pas encore utilisée 
dans la terminologie de Bakounine. Par conséquent il est naturel que 
meme 1 analyse comparée la plus soigneuse des textes ne peut démontrer 
que Bakounine ait pu connaître les livres les plus importants de Proudhon 
écrits apres la période révolutionnaire: De la Justice dans la révolution et 
dans L Eglise, nouveaux principes de la philosophie pratique (1858) et D u  
principe  féd éra tif et de la nécessité de reconstituer le parti de la révolution 
(1863). Ces livres exerceront sur lui une grande influence, sur certains 
points décisifs, plus tard, surtout à la fin des années 1860, au début des 
années 1870. Même s’il avait lu ces livres auparavant, il n’en a pas encore 
applique consciemment les conclusions dans sa propre idéologie, ainsi 
1864 s«6 p°uvaient pas se refléter dans le programme, rédigé en automne

Nous pouvons donc conclure qu’au moment où Bakounine allait 
retrouver Proudhon en novembre 1864, il ne pouvait pas voir en lui un 
frere d idees. 11 ne pouvait pas, non plus, compter sur lui dans ses actions 
pratiques de conspiration. Il cherchait des adhérents à la Société.

Quels sont les critères auxquels doit satisfaire le membre de la So
ciété a lepoque? Elaborant les principes de l’admission, Bakounine in
sista sur 1 adhésion des jeunes gens cultivés et enthousiastes, soit indif
férents à 1 egard des divers mouvements bourgeois ou bourgeois démo
cratiques, soit déçus de ces mouvements. Mais la table rase politique n’était 
pas le propre des fondateurs de l’organisation. Pour la plupart, c’étaient
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des hommes de l’âge de Bakounine ou à peine plus jeunes (pie lui, de la 
génération de 1848. Sur le plan idéologique ils appartenaient a des cou
rants très divers, mais aucun d’eux ne proclama de principes antictatiques. 
Ils étaient d ’accord -  au moins en principe -  que le travail de conspira
tion est un élément nécessaire de l’union internationale des gens gagnes 
aux sentiments démocratiques mais parallèlement à cela ils voulaient 
profiter des possibilités de la lutte politique et du travail d ’organisation 
légales servant en même temps la conspiration qu’ils ont bien apprise 
dans le mouvement républicain et dans la franc-maçonnerie. Par 1 accep
tation du programme de Bakounine, on désirait transformer les familles 
«nationales» et «internationales», les associations construites démocratique
ment de bas en haut, en unités de base de la société- de l’avenir. Cette con
ception bien entendu, n’était pas, ne pouvait pas être celle de I . i rou- 
dhon. 11 est vrai qu’en 1864, juste au moment de l’activisation de ses 
disciples ouvriers, ce dernier a modifié sur quelques points ses vues rejetant 
jusqu’alors complètement la lutte politique. Sans compter ses reserves de 
principe, il lui manquait toujours la veine conspiratrice. Par conséquent, 
Bakounine ne pouvait nullement compter sur lui comme membre «actif» 
ou «passif» de la Société.

*
Le texte du programme de la Société peut nous servir de base en vue 

d ’éclairer l’arrière-plan idéologique de la rencontre entre Bakounine et 
Proudhon. La lettre elle-même, adressée à Proudhon le 11 novembre 180 
complète nos connaissances sur trois points concernant le séjour de Ba
kounine à Paris: , . , •

— la rencontre eut lieu immédiatement apres son arrivée a rans,
sur son initiative,

— le ton poli, même amical ne trahit aucun contact politique ou 
humain précédant immédiatement leur rencontre (ce qui prouve leur
éloignement après 1861), . . . . . .  x„

— et pour finir, la lettre parle de Félix Delhasse qui faisait partie
du groupe des amis proches de Proudhon et qui fit une bonne impression
sur Bakounine aussi. ..............  . » ,

En 1864 année si importante pour 1 activité conspiratrice de Ba
kounine quand il est si difficile d’établir le nom de parsonnes qui 1 ont 
influencé au moment de la formation de sa nouvelle tactique conspiratrice, 
chacun de ses contacts peut nous conduire à des informations de valeur. 
De ce point de vue aussi, il est particulièrement important de constater 
sa connaissance avec Félix Delhasse.”  Ce vétéran des mouvements de 
conspiration était étroitement lié, déjà vers la fin des années 1830 et au 
début des années 1840, aux buonarrotistes français et italiens. Ainsi, nous 
comprenons un peu mieux l’influence des principes babouv.stes-buonar- 
rotistes sur les méthodes do Bakounine. Ce fait indique, en meme temps, 
la nécessité d ’un examen plus poussé des connaissances françaises du ré
volutionnaire russe. Bien entendu, ceci dépasserait largement les cadres 
de cette étude aux ambitions plus modestes.
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NOTES
1 B. Maion: Histoire du socialisme, Paris, 1883. vol. 2, p. 300.

2 Mnr.mnБа№ £ “ и ,С°об7РпаН,;е7оСОЧИНеГ Й "  ™сем- 1828- 1876, ред. Ю. М. Стеклов, Москва, 1935, 111, 270-279  рр; Max Aetl/au: Michael Bakunin, Eine Biographie
bondon, 1896- 1900, I. рр. 148- 149. Ю. М. Стеклов: Михаил Александрович Баку
нин, его жизнь и деятельность, 1814- 1876, Москва, 1926, 1 2 1 9 -2 2 5  шу 
Л1 А. Бакунин: Собрание сочинений, IV, II 3 p; en traduction française tn , / .  Dodos- 
Bakoumne et Marx, Pans, 1974. p. 357. «Parmi les Français, je comptais les amis suivants: 
cles meny ),es des partis constitutionnels: Chambolle, rédacteur en chef du Siècle • Merru- 
ceau, rédacteur en chef du Constitutionnel; Emile Girardin, rédacteur en chef de l ’a  Presse- 
Dirneux, rédacteur en chef du Courrier Français; Léon Faucher, les économistes Fré- 
dcr.c Bastiat, Wolowski, etc., des membres des partis politiques républicains: Béranger 
Lamennais, François, Etienne et Emmanuel Arago, Marrast et Bastide, rédacteurs en 
blocon et Loms Blanc, rédacteurs en chef de la Réforme, Victor Considérant, fouriériste 
et rédacteur en chef de la  Démocratie Pacifique, Pascal Duprat, rédacteur en chef de la 
Jle,-ue Indépendante, Félix Pyat, le négrophile Victor Schoelcher, les professeurs Michelet 
et Quinet, roduhon 1 utopiste, qui, malgré sa théorie, n ’en est pas moins l’un des Français 
les plus remarquables de notre temps, enfin George Sand, et quelques autres moins 
connus. Je voyais les uns plus souvent et les autres moins souvent. . . Au tout début de 
mon séjour a I ans, il ni arrivait de fréquenter des ouvriers français membres d’associa
tions socialistes et communistes» [Dans l’article les citations sont en langue originale. 
Dans quelques cas (correspondance de Marx et d’Engels, les écrits de Bakounine) nous 
citons les éditions de langue russe, également souvent utilisées dans la littérature. Nous 
donnons une traduction française approximative des textes de Bakounine pour la meilleu- 
re compréhension de Partidé. ]

о Voir à ce sujet les mémoires des participants de la révolution de 1848, appartenant aux

. “ Г 1818 " *
* '1: М анф ред: Традиции дружбы и сотрудничества, Москва, 1967, 5 р-
'• La rédaction manuscrite se trouve parmi les papiers de Michelet de la Bibliothèque 

historique de la Ville de Paris Histoire du XIX® siècle A 38f>8 (1 8 -2 1 )- A II Г еп и п г  
Собрание сочинений, Москва, 1956, V 345 -  346 рр. ' ' '

7 J - M ichelei: hégendes démocratiques du Nord. Nouvelle édition augmentée et fragments 
inédits avec introduction. . . par M . Cadot, Paris, 1908, p. IV. p. 95. Selon A. de Gérando 
apres son retour de Sibérie Bakounine rendit visite à Michelet, voir l’édition hongroise- 
Michelet Gj,.: Lengyel es Oroszország, Budapest, 1878, p. 120. Voir pour plus de détails 
leurs relations: M  Kun: Michelet et ses contemporains russes, Europe novem bre-dé- 
sembre 1913, pp. 21 3 -2 2 4 ; Sur les relations de Michelet avec les représentants des m ouve
ments de libération nationale hongroise et polonaise voir: /. Fodor: Michelet et la Hongrie 
Europe novem bre-décem bre 1973, 184-203; Michelet et ses amis hongrois. Nouvelles 
Etudes Hongroises 19¡o. pp. 189—197.

8 Михаил Бакунин: Избранные сочинения, Москва -  Петербург. «Ecoutez ce que dit 
à,Ce propos le grand historien de la Révolution, Michelet, que, naturellement personne 
n accuse d etre un matérialiste immoral». 11 n’est pas exclu que Bakounine se soit in
téresse aux oeuvres de Michelet déjà avant son arrivée à Paris, lorsqu’il se trouvait en- 
core en Allemagne ou en Suisse. Sur l’influence des historiens français sur la société al
lemande des années IS40, il écrira, non sans un grain d’ironie presque 30 ans plus tard 
dans la «Bible de 1 anarchisme;.: «Etatisme et Anarchie»: «История жирондистов Л а
мартина, сочинения Луп Ьлана и Мишле были переведены на немецкий язык 
вместе с последними романами. И немцы стали бредить героями великой ре
волюции и распределять между собою на будущее время роли; кто воображал 
себя Дантоном или любезным Камнль-де-Муленом,.. .  кто Робеспьером или С-н- 
/Кюстом, кто наконец Маратом». N oir: M . Bakounine: Etatisme et Anarchie 1S73 
Introduction et annotations de A. Lehning, Leiden, 1997, p. 117.

9 vó l''?Cp / 30(|JIÍStOÍrO dC U  Révolution française, Paris, 1952. Bibliothèque de la Pléiade

10 M - J e a n i n e :  Lettres d’un démocrate Aftonbladet 7 janvier 18(15, Il est connu qu’au 
centre du journalisme bakouninien du milieu des années 1860 se trouve le mouvement
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révolutionnaire international, on particulier le mouvement français. Peu de chercheurs 
ont remarqué qu’en parlant des questions de pricipe et des questions d’actualité poli
tique Bakounine cite souvent comme exemples les personnages ou les événements de la 
grande révolution française. Par exemple, dans l’article publié dans II Popolo d'Italia 
(Xa du 22 septembre 1805) il critique l’E tat. 11 insiste sur le fait que même la République 
de Robespierre a décapité les hébertistes athées, aussi la libre pensée tuera-t-elle la li
berté politique et sociale du pays et préparera le despotisme des Napoléon. «I.es hébertistes 
athées? Terrible accusation n’est-ce pas? Mais savez-vous que les athées du X V Ilie  et 
du X IXe siècles étaient plus sûrs de leur foi que leurs contemporains croyants ?» -  ajoute-t- 
¡1. Il est également à noter que 1a série des articles cités était signée «Un Français». Comme 
au milieu des années 1840, il s’identifie à la gauche française.

и cité in Kolokol du 15 juin 1868, p. 133. En parlant des éléments du fédéralisme dans 
l’idéologie de Bakounine nous ne pouvons pas passer sous silence ses origines slaves. Voir: 
H . П и р ум о ва  Бакунин, Москва, 1970, 9 7 -9 8  pp; II . A .  Е вреичов: Бакунин н сла
вянский ст езд 1848 года в Праге, Записки Русского Научного Института в Белг
раде, XIII (1936), 131-160 рр.

«г О Н И  Государст венного И ст орического М узея  (Москва), ф. 282, ед. хр. 432.
13 у.; Qvitu-P Ьа Révolution, Paris, 1865. Librairie Internationale A. Lacroix, \  erboeck- 

heven et Oie pp. 4 6 4 -4 6 6 ; voir: P. .T. Proudhon: Les Confessions d'un révolutionnaire,
Paris, 1850. p. 59. ..................

14 | ’opinion de Tchaadaïev sur Sazonov est cité dans 1 édition Сочинения и niiCb.v.a 11. H. 
Чаадаасва, ред. M. Гсршензон, Москва, 1914, II, 235 p; La biographie politique de 
Sazonov qui prouve également sa connaissance de Michelet et de son entourage est e- 
clairée par 1). Riazanov dans son célèbre ouvrage: Д. Р язанов: Карл Маркс и русские 
.поди сороковых годов, Петроград, 1918, 7 -2 8  pp; Voir encore: W . S lùvow ska: VV
kregu i opr/cdnikow Hercena, Wroclaw—W arszawa—K rakéw -G dansk, 1.L I. pp. 2P>
230.

15 M . A. Б а к у н и н :  Собрание сочинений, III, 471 p. „
h op. cit. p. 213-244, 246; «Я узн ал ... множество людей в Германии, Швейцарии, 

Бельгии и Франции, познакомился со многими и самыми замечательными, демок
ратическими знаменитостями, и . . .  не знаю ни одного человека, который не оыл 
бы ниже его в демократическом отношении» («j’ai connu beaucoup d hommes en 
Allemagne, en Suisse, en Belgique et en France, j’ai fait la connaissance des person- 
nalités démocratiques les plus admirables, mais je ne connais personne qui lui soit su
périeur, comme démocrate») -  c’est ainsi que Bakounine caractérise G. M. Tolstoï dans 
sa lettre de 29/17 mars 1845, adressée à son frère Ravel, op. cit. p. 244.)

i7 с . Ан-ский: К характеристике Маркса, Русская мысль, 1903, VIII,  63 p.
i» /{. я .  П анаева: Воспоминания, Москва, 1956, 151 -  155 рр.
19 Bakounine rencontra Е. Quinet après sa fuite de Sibérie aussi. Mais la femme de histo

rien se trompe quand elle nomme Bakounine comme son visiteur dans son édition de la 
correspondance d’Edgar Quinet. C’f.: K. Quinet: Lettres d’exil, Paris, 1885. vol. 3. p. 46. 
En réalité le visiteur russe de l’historien français, fin décembre 1865, était un parent 
éloigné de Bakounine, membre du premier groupe «Terre et Liberté», A. A. Mordvmov 
Voir: M .  Mervaud:  Amitié et polémique: Herzen critique de Quinet. Cahiers du Monde 
Russe et Soviétique janvier —mars, 1976. В. A . Ч ерны х: Землсволец Александр 
Мордвинов (Из архивных разысканий), Освободительное движение в России, 
Саратов, 1973, 3, 53 -54 ; Bakounine rencontra Е . Quinet en 1867 à Genève non seul
ement comme son compagnon d’exil, mais aussi en sa qualité de participant au congrès 
de fondation de la «Ligue de la Paix et de la Liberté». V oir Ю. M. С т еклов. Михаил
Александрович Бакунин, op. c lr . 11 373 p; . . ,
Après le schisme qui avait eu lieu entre la minorité de la Ligue, dirigée par Bakounine et 
la majorité libérale à laquelle appartenait Edgar Quinet, ils se trouvèrent sur les côtes 
opposés de la barricade. Les échos de cet antagonisme se retrouvent dans plusieurs 
oeuvres du révolutionnaire russe postérieures au schisme politique. Voir: Michel Bakounine 
et l’Italie, 1871 — 872, Textes établis et annotés par A. Lehning vol. I. Leiden, 1961, pp- 
220, 243, 284; Michel Bakounine et les conflits dans l’Internationale, 1872, Textes établis 
et annotés par A . Lehning, Leiden, 1965, p. 251; М и х а и л  Б а к у н и н :  Избранные сочи
нения, op. cit. II , pp. 7 2 -7 3 .
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20 l ï ï s nent 1U S- d- «<***
nui loi se confirme et s ’amplifie. Aucun poète 1 oeuvres, je deviens meilleur,
thique qu’elle. Personne n ’a exprimé si bien mes r," Phdo:soPhe “°  m ’est aussi sympa- 
préoccupations. George Sand n ’est pas seulement 2 “  n*16®8’ sentiments et mes 
porte une révélation O, que toutes les fa !  5  « ’ < e eSt aussi prophète qui ap-
devant cette figure apostolique,. Voir: A À Z t n u ^ r T  °°'П Pe“ teS et P ' ^ b l e s
Бакунина Ленинград-М осква 1925 242 V « n '  î o o - Годы05 |ранста,"‘ Михаила 

- м л .  Бакунин: Собрание с о ч » ? ? , ;  «'■ * "  Р-
était populaire parmi les amis de Bakounine Voir- rr’ “,,,’, , ’ , , PP> Bettm a von  Arnim

*  Си аи епш а е? °П  M° CKBa’ 1914’ PP- ‘Bis> 5 7 0 ^ " Л Ч“  Влади* “Р°™™ 
аз » ( / ’ r f ü ! ,  J- 'ycp;lTvpHb,e воспоминания, Москва 1950 185 nг я ж 1*x- ■*

Bako'mino voir: / .  Л г

63; Л/. d’, lÿ0„//; Mémoires, Paris, 1928, Il 204 T  ^  Ы“ ’ U i Pzi* ’ 188<>.

N a U o n a f e T r ^ C2Æ T 2̂ C3)4H,,eHHÎi’ Ш ’ 281 P  ̂ d W m a l  français: Bibliothèque

^ T T Шv m  p“ “' »  r n - m

diale et de gaieté a im a b le .flb lts  ^ а Г а п / а т Г  ° ‘ tou? u,nte> «°  délicatesse cor- 

Georgeîsand. Al А ^ Б а к у ш н : сГра'ше c«ïmHe.Ü Тп^бб^бТ-ТУ' '1 h“Wtf  de
- f t e f c ü s r :  i9̂ i-C  v P*Л. Рязанов: Очерки по псторпп марксизма п  409 р’ Voir à те sujet

рр; l e  môme sijet était étudié pur !}. sT k h v  /о  Л  г ™ Ш'НГР™Д’ ,928’ 326 - 3 3 0  
ровмч Бакунин, его ж изнь и деятечьносп 1814 ‘4*7? \ \ Мв’ М'!оо"л АлекСаид- 
рр; 5 0 4 -5 0 9  рр; Tous les deux'auteum -7 ?70’ MoCK?a-. 1926> I. 2 8 9 -3 1 0
ques. M . A . Бакунин: op. cit i n  504 ' ri'-en ta u x  conclusions presque identi-
nières années, le/auteur.’ ne tien L u t  rГ а Г с о п т ^ Г *  sé.r,e.d ouv^ages Publiée ces der- 
spécialistes, par contre ils veulent ressusciter P i  • ,ncIuf lonf objectives de ces deux 
m ettant Bakounine a été forgé de toutes nié Г °gen.< e se on btquelle l ’article compro- 
nische Zeitung. Voit H . ^  ^  de la rédaction de la Xeue Hhei-
Paris, 1971, pp. 1 0 8 - MO-et У  . . Bakounme, bl vie d’un révolutionnaire
Bakunin, New-York, 1974. [.’« ¡У У Г У а п е У 01*!du tPavail très Peu réussi: A. Masters: 
24811 (45). lettre de Reichel У ^iôp e d e Г П г е  H *  T  *  Bak° U“Îne: BN. N. a. fr.
G 3437 ( 4 - 7 ,  8 - 9 ) .  P *“ lettre de Bakounine: BH V P, Papiers Sand

32 D,lns le brouillon non pu blé d’une lettre -  une sert» л л
au printemps 1863, en rapport avec sa participation ^  P* d°.C,Ument Justificatif -  écrit

1; « ;  i  “ г » Я = Г , а  S - p ' r . 1“ 7' 130 ">•

Rousseau et d W rcs^ prè.s h!i а т т п б ё п Г ^ с  f le m P  ‘j P ' p .  des autres- Jean Jacques 
l’individu était limitée par la liberté des autres?I a *1',* erronee que lîl liberté de
pris l ’aspect d’une sorte de contm Vsoc^l 1 .  . R é t a b l i  entre les hommes aurait
liberté aux autres, à la collectivité, pour mieux g a r a n t i Î r e s h  . partie de sa
e est toujours le môme antagonisme très vieux entre " e l o î t t • k.8“ * ’ ‘ ' Au fond
et le droit individuel, antagonisme exprimé sous d’ , t г d 8UPrême transcendent 
môme soumission de l’individu à la raison d’Et ' trex for,,,es et en d autres mots, la

raison d Etat.» «Рукопись M. A. Бакунина»
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" кдада : ri ягг
37 Michel Bakounine et ses relations avec Serge] ‘ h éf в 1к тш  h lf  еГ ses

w  i .  « —  ■—

»  ni',cita M.' l l t i v i l i a  ,< графине F- В. Салиас, „у5ликация M. Ста«.™«. Лсч.га.ш

39 sùr b. position contre-revolutionnaire ^ | ' .^ i^iSg ^ j ^ tt̂ ^ ISpQ'j|/^jpl piuŜ amptet;I4d éta i^  
l'ambassadeur de lu République T a n ça it _  .. р0ССПц в X1X столетии, Москва,
•VI. И- Покровский; Дин ломат..я и воинм Шрек Р * , и д. /,. Молок,
1923, 8 4 - l g  P F  polonais en Allemagne а
“  B o S u n e S L u i t  A  la période des années 1*48-118» . V £  
революционных с«яэсП пара;™  B a k ^ i e ’en A lkL tgne voir

S S « :  ̂  - rri: pÆque donnaient au peuple allemand luers goût er n misérables Habsbourg
sont des héros de probité, de franchise et de Hesse> Bilde, etc. Le spee-
et Hohenzolli rn avec leurs collègues d • ’ eruautés à la fois sanguinaires et nvs-
tacle de ces trahisons, de ces parjure., 1 • • , derniers hommes libres en
quittes qui indignèrent Paskémtch en Ilonyne rendit fur eux le * a . ,Mndi é: le coe„r
Allemagne, qui ..’avaient pas fléchi devant la réaction on
se remplissait d’un désir insurmontable de vengeance 11 de V - ,u j’ai

— X  !»'■ 1«  ......■>*•» - i  X »  »
e n te n d u  de  braves bourgeois allemands, j „.-.las et tremblants de rage: «Ah! si
contester les droits des rois et (les grant s, nie < ' • ' > .„-ussienb I.e parti révolution-
un jour nous pouvions étrangler de nos ma is i',,xaltation du désespoir et de l’of-
naire, sous cette influence nerveuse et fébrile, avec „ té; 1 n’en pouvait
fense, tenta un suprême effort à Dresde. Bakounine cta t la ibriste.^ri^¡Côthen(!) avant la 
plus, comme le montrait une lettre qu d ad ressa a un . • ( ц „pparut sur les
révolution de Dresde. Dès que le moirvement J  provisoire
barricades, on l’y connaissait et on L y amiait beauco l »  sans être investi
fut constitué. 11 Vint lui Offrir ses services Plus ™ °i«q u e Ф * »  n^ .  • CVst là qu’il 
d’un commandement formel, il devint e * -sence d’esprit héroïque, imper-
manifesta non seulement un courage4, mai. i . 1 ‘ iqk* y j j  ^47 n; A. Lehning:
turbables.,) A. И. Герцен: Собрание сочинений, Москва

„г;:: rrre ss  ï r r s  -  г. *. — ,

.. я г : : : , - »  ж С с л Г » : : : ’» ,« »

5 S S 3 T ответ с .  ныл « >  “ - " К ; ,  ™ « - ф с -
пор пришлось четыре раза проехать ief с. .р  ' Сочась одною из приближён- 
титься с нею и больше ей не писал. Я узнал, н е . онв ,4 ,ил Алекеанд-
ных Плон-Плона... Это меня оттолкнуло от не«.. î “ n„t 1848. А
рович Бакунин, 11. 12 р ; («.I avais connu : ас . rumeurs bêtes qui couraient à
cette époque-là je l’ai aimée et.est. méh malgréRoutes £  A b o u t é  de ^  ,.t j’ai eu 
son compte. J ’ai apprécie son intelligence et J ^ ^ svnl,,athie et de bonté, et, quand

........  ‘ -  - ........  “
janvier 1867.

чз К. М а р ке  и Ф . Э нгельс: Сочинения, т. 33. Москва, >964, 2 р.



et do Pl°hT,tOUS! VOil/ ‘ ' T ^  ШОГ1,1е
an,maux sauvages» E . Л .Р у д н и ц к а я , В . A . Д ьяков: Рукопись M. A .  
дународное тайное общество освобождения человечества П86Д\ Рл ' 'Меж- 
сптуация в России в 1859-1861, Москва 1974 329 р ° 864) Рев°™ иионная

11 <lProl,dhon malgré tous ses efforts visant à ébranler lés traditions de Гы/, .г  , •
est resté un incorrigible idéaliste qui s’inspirait comme je le “  d ftd en x  clnssi4™

seur révolutionnaire en lutte continuelle avec des chimères n ,,’tl no r fn « “ Рв"'a vaincre. D autre part Prondbrm , . r< ; СШ R ne réussissait jamais

JO. M . с т п ш *  ¡Михаил Длакмндрт™ , S ™ “h" ?. « З Г *  ‘ " “ гЛ ~  v <* *»
15 ./. Pfitzner: op. cit. 45. p.
10 A. Lehning: op. cit. 185. p.

i r i i  ........b"““r "  > * -« -* ....... .- .......i ï :

activité directe à la Russie à la Pologne ' * maintenant, je dois limiter mon
son évasion de la Sibérie au début do 18(12 (U n™ *’ i s c T ' î  B“kollnine biontôt après 
reflètent aussi une certaine S e n c e  I I  A  Ce" P' ~
bienvenue dans Kolokol que Bakounine v,i;i ’ ll?nan.t ^ans »on article de
mun avec les démocrates allemands» a d pa.\e cher «son rêve irréalisé d ’action coin- 
occidentaux. pp. cit. pp. 989 — 990 ans un sens plus large, avec les révolutionnaires

"" • 1 n ,« ,,...,.,,,.,,
politik, statistik, ekonomie, Agr. 5(1 \  ] r , Vj 4 ^  7^ ‘«^ eten ssltap iin g  Tr,dknft für

~  с ~ « я ,  «p. ci, 2 2 _ 23.

“  S  -  ‘"’ T  ...........
capitalistes travaillent aussi. G^st U * t e n T  ? pro!>ri6talres terrk'“s et les 
qu’il ne soit pas payé au-dessus de sa valeur’ • 1 leui tlaviul solt РаУ6> a condition

“ ¿ 4 . «p’™ “  ¿Меж1У"ар°дк“

Cf. î’. д  „»J* ITÆ Si ‘Î S  ЙД“ :
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chismus von Proudhon zu Kropotkin. Seine historische Entwicklung in den Jahren 1 8 5 9 -

« S â r q ^ ’ q u fc h lz  Bakounine et Proudhon «l’humanisme* est souvent l’expression 
d’une certaine «idée éternelle*; dont dit K . Marx avec justesse dans sa lettre du 28 dé 

bre 1846 adressée à  P. V . Annenkov: «Так как г. Прудон ио одну  сторону ставит 
Геиныеидеи категории чистого разума, а на другую сторону -  людей и их поли
тическую жизнь, являющуюся, по его применением этих категории, то встрщшс 
него с самого начала д у а л и зм  между жизнью и идеями, между ДУЩ°ю и телом 
пуализм^повторяюшися в различных формах* К . М аркс . Ф  Э нгельс и  револю т  - 
ош ШЯ3Росс и я 1 ̂  40 ' р " La lutte de Marx contre l’idéologie proudhomenne au sem deu 
m o ^ em en t ouvrier est bien étudiée dans: В. A . С м ирнова: Из истории создания 
программных документов Первого Иитевнационала, In: Из истории марксизма 
MnWПунаполного рабочего движения, Москва, rJoJ, 001— о о з  рр>

-  C o m p S ’S l  du célèbre spécialiste de Bakounine sur sa pos.t.on a l’époque donnée 
A. E Z in g :  «Bakunin’s Conceptions of Revolutionary Orgamsat.ons and lh e r  Rôle, 
a Study of bis «Secret Societies», in  Essaye in Honour of E. H . Garr, London, 1J . I P-

57 Дж. Берти: Демократы и социалисты в период Рисорджименто, Москва, 1965, 301.
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A PPEND 1X

Qumef)lbll0thèqUe Nati°" ale Xouvelles acquisitions françaises 20781 (160) (fonds Edgar

.T’ai du malheur, j ’ai été chez vous deux fois sans vous trouver à la maison. Je me 
lec.de donc de vous écrire, pour vous prier de vouloir bien me faire l’honneur de venir 

chez mo., vendred. à 8 heures du soir. Herwegh, le poète allemand dont le nom no vous 
est pas inconnu'Sans doute, -  .W Proudhon, le socialiste, ainsi quo quelques uns de mes 
compatriotes qu., avant de retourner en Russie, désireraient faire votre connaissance pour 
vous exprimer leur profonde estime et leur sym pathie pour vous, -  m ’ont fait promettre 
que je fera, tous mes efforts pour vous engager de venir. J ’espère, Monsieur que Vous no 
me refuserez pas; s. vous ne pouvez pas venir vendredi, ayez la bonté de .ne désigner un 
autre jour et de me repondre tout de suite afin que j ’aye le tems d’en prévenir mes amis. 

R ece\ez, Monsieur, 1 assurance de mon sincère dévouement

M . Bakounine
Ce Mardi 30 décembre

Godot de Mau roi 0
2 .

A 4 7 ^ ) ° thèqUe HiSt° ,iqUC ^  la Vi,'e dC Pan'S PaPiere ^.fohelet Cor.espondance vol. X

„  * U’4 tÎtre <le renseiSnemo.it biographique (et dont je vous garantis l’entière
authenticité), illustre maître que je vous ai adressé la note de mors dernier su r Bakounine 

A cette époque, tous les journaux d ’après la gazette allemande de Woss avaient an 
nonce sa mort prochame. Depuis lo.s, nous avons appris qu’il avait dû être livré à la Russie
pu,s enfin enferme dans 1 une des prisons de Prague. C’est là qu’il est encore si nous devons 
nous en tenir aux détails connus.

lè.es One'"6 T H '  T  reCUeiUir <,,,S 1K,teS 8Ur Lukasil“ ki et dès que je les aurai aussi comp- 
que possible, je n aura, r.en de plus pressé que de vous les remettre moi-même
En attendant, très cher et très illustre maître, recevez l’assurance de mon profond 

respect et de mon inaltérable dévouement. 1
Ce mardi

7 8 bre 1851

il/, de Rochelein
3.

Bibliothèque Historiqe de la Ville de Paris Papiers Sand G. 3 4 3 8 /10 -13

Côthen — Le 10 Décembre 1848
Madame,

Je sms bien coupable de ne Vous avoir pas exprimé plutôt (!) ma vive reconnaissance 
pou. la bonne lettre que V o u s  m ’avez écrite au mois de Juillet. Je ne pourrais Vous expliquer 
autmment mon s.lence que par l’état de démoralisation et d’apathie où m ’avaient ^eté 
alors le tournant pitoyable des affaires en Europe, ainsi que les infâmes calomnies qu’on 
ava,t répandues contre moi et contre lesquelles je n ’étais pas encore suffisament (!) aguerri.

•»
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Quand une pareille disposition s’empare de moi, je deviens incapable d’écrire deux .nota 
,1e suite. C’est une faiblesse, Madame, m ais j’aime plutôt vous l’avouer que de Cous laisser 
croire un instant de plus que je suis un ingrat et que je n’ai pas senti tout ce qu «1 y »
,1e noble, de sympathique et de généreux dans votre lettre. -  Ce qu. me désola,t alors, 
c’était de voir que tout pouvait être encore sauvé et qu’on ne faisait rien, absolument rien, 
pour empêcher le triomphe de la réaction. D ans leur stupide aveuglement les démocrates 
Allemands ne se doutaient même presque pas du danger; quand on les en avertissait, ils 
répondaient par des rires, et tandis que la réaction, avançant toujours d’un pas sur et sans 
bruit, gagnait chaque jour du terrain, la  démocratie bavardait, raisonnait «égosillait dans 
les C’ubs et „ ’organisait rien. Aujourd’hui la contre-révolution vient de remporter une 
Victoire décisive en Allemagne, et de nouveau je suis plein de courage et de foi, car J aune 
les positions nettem ent dessinées. Je suis plein de courage et de foi parce que je sais, je 
sons je vois que ce n’est pas la révolution qui est vaincue, mais seulement la stupidité e 
l’inextérience de ceux qui s’étaient imaginés pouvoir la conduire et la diriger. Ce triomphe 
momentané de la réaction est une bonne bonne (!) leçon pour nous tous, c est un piogrès 
,,,. la révolution elle-même. Les démocrates Allemands, les corrigibles naturellement, sont 
déjà souvent plus sérieux, les violences du parti vainqueur font une propagande bien plus 
puissante que toutes les déclamations des clubs, les rêves couleur de rose se sont évanouis 
pour toujours, la question est bien posée m aintenant, plus de milieu, plus d meertitu e 
p us de sentimentalité, guerre à mort et destruction sans p itié. . . .  os a, \ ,  is.u k s  non. 
ou, donné eux mêmes l’exemple. Jusqu’à présent, il faut bien le dire, nos adversaires on 
beaucoup plus fai, les affaires de la révolution en Allemagne que le part, démocratie,,, 
uuds ce qui est plus vrai encore, c’est que la révolution se fait toute seule presque sans 
l’intervention des hommes. C’est elle qui fait que les sottises les plus sottes des démocrates 
ainsi que les combinaisons les plus habiles des réac,ionaires tournent à son prof it. La revo-

.......V U . « .  .1...» le . choses, ,„ „ i. le , ho,„,ne.
à elle corps et âme. ("est là ce qui fait la misère et en même temps la grande,,, notre
époque. Jamais .’histoire ne pose de question plus immense que celle
résoudre. Bmancipation comp ette (1), réelle, tant à l’intérieur comme a 1 exté. ieu i.d e

Individus, « , „ 1  de toutes les nations; élévation de tous les individus au rang ,1 homme 
llon seulement de droit mais de fait, et sans excepter un seul, sans en excepter les plus 
infirme, les plus pauvres d’esprit et de corps; réa isation enfin de la liberté la plus abso. . , 
la plus entière pour tous; non ,1e cette liberté de Jean Jacques Rousseau q>„ trouve sa ,,,, 
c, sa négation dans la liberté d’autrui et qui a pour conséquence necessaire un confiât, 
mais de celle qui trouve au contraire sa sanction dans la liberté d un autre, e qu. la, que 
•esclavage d’un seul homme est ,’esclavage de tous. Le monde nouveau est 1 antipode du 

monde qui existe; il ne l’est pas seulement en politique, il .’est socialement et ™ g —  
à la fois; la politique a toujours été la conséquence necessaire de i idée réagit use e 

a révolution doit donc commencer par détruire; -  la révolution n’est pas seulement 
nécessaire pour changer les idées e, quelques institutions. Elle a encore une autre mission 
à renip'ir; elle doit pour ainsi dire nous renouveler physiologiquement et psychologiquemen 
¡Ue doit verser du sang jeune, du sang chaud dans nos veines, elle doit nous sccouer(. . 
nous dégourdir, nous donner un peu de courage, -  car les hommes sont singtihèrement 
petits et misérables aujourd’hui. On ne croit plus aux grandes choses, aux grands detou - 
ments, aux grands changements, aux grandes entreprises, aux imrac.es < e ns ouc t . 
rno, que dans le passé ou dans l’avenir, on n’a pas la force d’y croire dans le présent, est 
un signe qu’on se méprise soit-même( 1), et si l ’on se méprise c’est que 1 on est mopnsab.e,

»
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et puisque l’on est méprisable il faut se renouveler, e t notre misère est si grande que pour 
nous renouveler il faut un grand, un terrible bouleversement. Un orage seule(!) pourra 
changer et purifier cette atmosphère pésante(!) qui nous étouffe et qui nous empèche(') 
‘le voir> ,le comprendre, de vivre et d ’agir. Voilà ce que notre révolution veut faire et voilà  
ce que les hommes ne veulent pas, voilà ce qu’ils craignent fie comprendre. Madame, quand 
on pense à ce qui aurait pu être fait en printemps, quand on a vu de près combien la bour
geoisie et les intrigants en France, combien les mercantis en Europe étaient abbattues( !) 
on ne peut s’empêcher rie maudire les hypocrites phraseurs, les belles âmes vaniteuses, les 
raisonneurs pacifiques tels que Mr de Lamartine et d’autres qui ont trompé le peuple trahi 
et paralisé(!) la révolution partout; chacune disant phrases philantropiques des fleuves de 
sang. Mr de Lamartine, c’est le pillage de Naples, c’est l’esclavage de la Lombardie, c’est 
le massacre fin grand duché de I’osen, c’est le bombardement de Krakovie(l), c’est le t l i
on,phe rie la bourgeoisie sur le peuple .le Paris, c’est le triomphe de la contre-révolution en 
Allemagne. Au printemps 20 000 Français auraient pu sauver toute l’Allemagne; et ils 
n ’auraient pas eu même besoin pour cela ,1e passer le Rhin; un seul mût(!) contre ’l’intro- 
. ludion fies troupes prussiennes et bavaroises dans le grand Duché de Rade aurait suffi. 
Car ceux qui vous disent que le peuple allemand ne voulait pas d’intervention française 
et qu’il s ’y serait oposé, mentent effrontément. J ’ai été précisément à cette époque à Franc
fort , et je puis vous assurer, Madame, qu’alors comme aujourd’hui la plus grande sym pathie 
pour la France régnait en Allemagne et que tous les efforts ,le la réaction pour réveiller les 
vieilles hainfs, les vértus(l) défensives, la vieille gallophobie furent perdus. Aujourd’hui 
vous pourriez entendre en Allemagne: «Nous voudrions que les Russes viennent car a'ors 
les Français viendront aussi». C’est un sentiment général ici que pour que la Révo'ution 
marche, il faut une guerre générale, et tout le monde sent que ce ne sera pas une guerre 
d’armée à armée, mais une guene populaire. Quant aux Polonais, quant aux grands duchés 
fie Posen. la trahison de Mr de Lamartine est manifeste. Il les détruit, il a toujours écrit 
contre eux, il est un partisan et un admirateur de Nicolas. Au mois ,1e Mare, il envoya  
toute l’émigration polonaise en Allemagne, en l’assurant que d’après les nouvelles officielles 
qu’il venait ,1e recevoir, ii pouvait leur promettre qu’on leur ouvrirait à deux battants les 
portes du grand duché de Posen et de la Galicie. Les Polonais lui crurent sur parole et ils 
ne s’en repentirent (!) que trop tôt. Madame, les malheure de l’émigration polonaise Vous 
sont connus, mais ils ne sont rien en comparaison de ce qu’i.s ont eu à souffrir en Allemagne, 
on les a traqué)!) comme les bettes)!) fauves, on les a chassé)!), que dis-je, on ne les a pas 
seulement laissé entrer dans les provinces polonaises, et on les a relayé)!) entre l ’Eibe et 
l’Oder sous les conditions les plus tyranniques et les plus odieuses. Je ne suis pas sentimen
tal, Madame, niais je Vous assure que souvent j ’ai eu des larmes aux yeux en voyant ces 
vieux Polonais maltraités d’une manière si infâme)!), en les voyant tristes, mais résignés 
et toujours dévoués à leur Pologne. Et tandis qu’on les traitait de la sorte, Mr de Lamartine 
envoyait à Rer.in, comme ambassadeur, pour arranger la question polonaise, qui croyez- 
vous V Mr de Circourt, son ami, le mari d ’une dame de S' Péterebourg, une âme damnée de 
Nicolas, dont les salons à Paris étaient toujours pleins d’aides de camp et de grands sei- 
gneure de S* Péterebourg, et qui dès son arrivée en Prusse se mit en rapport avec Mr de 
Meyendorf ambassadeur russe et ne fit plus un seul pas sans le consulter. Et la première 
chose qu’il lu . lui envoyé en Prusse pour intervenir en faveuer de la Pologne, ce fut de 
déclarer Publiquement que ia France voulait s’allier à l’Allemagne à tout prix; il n ’y aurait 
rien a redire s’u avait entendu par là le peuple allemand, car dans l’intérêt même du peu- 
p.e allemand la délivrance de la Pologne est une nécessité; mais pour lui comme pour
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Mr ,ie Lamartine, tonte l’Allemagne se résume flans les princes allemands, car l’intérêt ce 
ceux-ci est diamétralement opposé aux intérêts polonais et absolument identique avec 
ceux de l’Empereur Nicolas. Cela est facile à démontrer: Depuis 1K15 [la R ussie!] exerça 
une influence fatale sur l’Allemagne, c’est elle qui y pratique le despotisme; le gouvernement 
russe savait bien ce qu’il faisiait il n’ignorait pas qu’une révulation en Allemagne devrait 
avoir pour conséquence nécessaire une révolution en Pologne et par suite une révolution 
en Russie. Ce fut dans le grand duché de Posen que devait se décider la question révolution- 
naire de toute l’Europe. Si le soulèvement réussissait, l’influence russe était br.see pour 
toujours, la Pologne délivrée, nous aurions aujourd’hui une guerre révolutionnaire dans 
l’intérêt même de la Russie, un soulèvement formidable des paysans russes et nous aurions 
planté à Moscou le drapeau de la révolution. Le gouvernement russe, la camardla de Pots- 
dam et W  de Circourt en ont décidé autrement. -  Ils ont tué, iis ont trahi la révolution 
au Nord de l’Europe, mais la révolution est immortelle. Vous le savez, Madame, elle re
viendra avec le p rin tem ps.-M r de Circourt prit fait et cause pour toutes les mésures<!) du 
gouvernement de Prusse; il sauve l’Empereur Nicolas, car au printemps rien n ’cut(!) etc 
aussi facile que d’envahir la  Pologne; les officiers, beaucoup d’officiers russes étaient des 
partis polonais, les soldats russes ne demandaient qu’à déserter, il n’y avait que 20.000 boni- 
mes dans le royaume de Pologne, et la frayeur des employés de Nicolas à Varsovie lut s. 
grande qu’ils allaient de maison à maison demandant aux Polonais s’ils ne leurs(!) enva
hissaient {!) pas de s’en aller. Pendant quelques semaines on put parler librement dans les 
rues de Varsovie. La délivrance de la  Pologne eut(!) été également le signal de la  ohutte(.) 
de la Prusse comme royauté et comme état et celui de l’émancipation de l’Allemagne. 
Rien de plus naturel que les hommes d’état prussiens et les princes allemands réunirent 
tous leurs efforts pour l’empêcher; mais qu’un ambassadeur de la révolution française ait 
intrigué avec eux [barré par Bakounine] contre la révolution polonaise, voilà ce qui est 
monstrueux! La défaite des Polonais fut le commencement de la réaction, puis vint le bom
bardement de Krnkowie, celui de Prague, les massacres de Naples, la conquête de la Lom
bardie par Radetzky, le bombardement de Messine, celui de Vienne, le triomphe de la 
réaction à Berlin et voilà la S‘ Alliance rétablie et partout triomphante, pour la plus grande 
gloire .lu seigneur. -  Madame, comptez les victimes; ajoutons à ce nombre ceux qui vont 
tomber encore, et dites, aurez-Vous encore le courage comme au prmtems passe de prê
cher! !) la générosité et le pardon au peuple ? Non, non, Madame, plus de question; prêchons 
la vengeance, prêchons la haine, car sans haine l’amour lui-même est tiède, prêchons le 
passion mauvaise ou bonne et les bonnes passions ne viennent qu’avec les mauvaises, pre
nons la destruction, prêchons la mer rouge enfin et ne songeons à la générosité et au pardon 
que quand nous serons bien sûrs de la victoire et que nos ennem is seront bien à terre.

Les événements malheureux de Vienne et de Berlin ont eu ce bon résultat que les 
démocrates allemands, ceux naturellement qui ont du coeur et de la tete, et le peuple a l . - 
mand, non le bourgeois, celui-ci est incorrigible et ne peut être moralisé que par la peur et 
la banqueroute, m ais les prolétaires des villes et des campagnes, comprennent aujourd-hu. 
le véritable état de la question. Ce ne sont plus les principes abstraits qui agissent m ais a 
nature, la passion, on ne rit plus, on ne bavarde plus on ne fait plus bons mots, on est sé
rieux et fachéi!). C’est un bon signe. On s’organise partout secrètement, on jette partout des 
brandons, on allume peu à peu le coeur des masses, on se prépare pour une guerre terr.b e. 
Cette révolution réussira, il n’y a pas .le doute et ce sera une révolution pure(.) sang. Les 
phraseurs, les conciliateurs, les hypocrites seront tous jetés à bord et les peuples prendront

leur revanche.

1 1 2  I. FO DO R  — M. K U N ____________________________________



Je vous envoyé, Madame, un manifeste que je viens d’adresser aux Slaves. Ma heure..- 
sement je ne pu.s vous envoyer maintenant que la traduction «demande; ,’origina’ français 
n étant pas encore imprimé. -  Expo sé des états prussiens, je me suis réfugié dans la petite 
principauté d’Anha'.t, à Côthen; je me propose d’y  rester encore un mois, et puis si rien ne 
me retient, j’irai à Paris pour .leux mois. -  Ce sera un véritable bonheur pour moi que de 
vous revoir, Madame, et de pouvoir causer avec vous. -  En attendant je Vous souhaite 
beaucoup de santé, beaucoup de courage et 

que la révo’ution soit avec vous

votre dévoué 
M. Bakounine

Si vous vou ez bien avoir 1« bonté de me répondre, Madame, écrivez-moi à .’«dresse 
suivante:

Monsieur Charles 
Cothen Principauté d ’Anhalt 

et sur l’Enveloppe intérieure: pour Mr Jules

Le Dr Millier, porteur de cette lettre, est un de mes amis intimes; il est de Berlin;-je 
Vous le recommande, Madame, comme un démocrate dévoué et sincère. Ce n’est pas un 
écrivain comme Mr Gutzkow et jam ais de s» vie il „ ’écrira des mémoires et des narrations 
de voyage. IJ est trop paresseux pour cela

4.
Ce 11 Novembre Paris

Mon cher Proudon(sicl) -  Je viens d’arriver à Paris et je n’y passerai que fort peu 
de jours, \o tr e  ami et maintenant le mien aussi, Ke.ix Baillasse m’a donné votre adresse 
ii I’assy. Je voudrais y aller pour vous voir. Mais vous sachant ma ade, je ne peux pas risquer 
ce voyage avant d ’être sûr que vous serez en état de me recevoir. Veui lez donc m ’avertir 
ou de me irfae avertir par quelques mots, si je dois venir ou non. Adressez moi votre ré
ponse sous doub.e enveloppe; la première au nom de

M r Kossilouiaki

5(5 Boulevard des Batignoües 
École polonaise

et sur la seconde mettez mon nom. 
vot re bien dévoué

M. Bakounine 8
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D IE  G R U N D F R A G E N  D E R  P O L IT IS C H E N  G E S C H IC H T F  
A M  A N F A N G  D E S J A H R H U N D E R T S

(A utoreferat der akadem ischen D issertation des Verfassers)
Zw eiter Teil*

ISTVÁN DOLMÁNYOS

A nfänge der wiederholten organisatorischen Zergliederung der Unabhängig. 

D e z T m C T l9 0 8 )erniSSe Entfaltunrj der n e u m  PoIUik (Dezember 1 9 0 7 -

Vom Anfang des Jahres 1907 an begann die Erfolgsserie der Regierungs
parteien „auf der Strasse” eme rasche Wendung zu nehmen. Ende des Jah- 
ies erschien im Verhalten der kräftigeren Opposition innerhalb der Unab- 
hangigkeitspartei als neues Element ein gelegentlicher Angriff auch gegen 
die Person herenc Kossuths. (Historisch betrachtet kam derartiges alfer- 
dmgs auch schon früher vor.) Die innerhalb der Koalition ausgetragenen 
heftigen Debatten knüpften sich anfangs 1908 an die seitens der Regierung 
betriebene Hausordnungsrevision. Die Gruppe der Altliberalen unterstützte 
der Revisionsplan Andrassys (der an den von István Tisza erinnerte) in
dem sie erkannt hatte, dass der Gesinnungswechsel der Koalition ein wich
tiges Vorbereitungsmoment für die Wiederbelebung der altliberalen Kräfte 
sein konnte. Es ist zum Grossteil der Gefahr einer Revision der Hausord
nung zu verdanken, dass im März 1908 die Linkspartei zustandekam, wo
mit die unabhängige Opposition seit Bestehen der Koalitionsregierung 
zum ersten Mal den Versuch einer organisatorischen Absonderung und 
eines Zusammenfassens unternahm. 6

Die Beziehungen der neuen politischen Organisation zu den Massen 
waren noch nicht ausgebaut. Sie beruhten mehr auf der im Lande herr- 
schenden StimmungsweUe als auf einer systematischen Parteitätigkeit. 
Ilne 1 olitiker schlossen sich mit einem ungeklärten Programm zusammen 
und standen mit der Mutter partéi, der Regierung nach wie vor in Verbin- 
' u"g; ^«soziale  Sensibilität des Programms der Gruppe Gvörgv Nagv -  
Antal Kalmar kräftige sich im Jahre 1908 einigermassen. Ihre ‘ Stellune- 
nahmen waren in diesem Jahr infolge der Ausgleichsdebatte durch eine vor
übergehende Entspannung der Nationalitätenpolitik gekennzeichnet. Von 
den radikalen Kräften der Demokraite nahmen sie jedoch svstematisch 
Abstand, und wandten sich sogar gegen diese.
* Der erste Teil erschien in  Annales X V II. (1976)
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Eine Ausnahme bedeutete Lajos Csávolszky: er trat in eine Verhältnis-, 
mässiti enge Verbindung zu den Sozialdemokraten, was indirekt auch aut 
Mocsárv nicht ohne Wirkung blieb. Csávolszky entwickelte eine Memun . 
die in gesellschaftlicher Hinsicht fortschrittlicher war als jede andere, 
innerhalb der Auchtundvierziger-Bewegung (Mocsarv ubertraf ihn ledig
lich in der Beurteilung der-Rolle der Dynastie). Csávolszky brachte den 
früheren Vorsprung von Gyula .Justh ein und überholte ihn sogar, und bt- 
„ann die Politik Mihálv Károlyis zu verkünden -  vor Karolyi. Sein früher 
Tod warf die Entfaltung dieser Geistesrichtung zuruck.

Die sozialistische Presse befasste sich 1908 vorerst ohne besondere 
Sensabilität. später in immer annerkennender Weise mit der Linkspartei 
und unterstützte deren Demokratisierung. In der Krise der l.nabhangig- 
kcitspartei waren das organisatorische und ideelle Rekonstimkt.onselement 
die Absicht dem alten Programm und den einstigen I arteiverhaltmssen zu 
Geltung zu verhelfen im Jahre 1908 auch so im grösseren Umfang zugegen, 
als das Neuerungsmoment. Die Entfaltung von Fus.onsbestrcbungen zvv,- 
scheii den Siebenundseehziger-Parteien und der l na-bhangigkeitsparte. 
schnell diesen unangemessenen Blick in die Vergangenheit zu bestätigen. 
Holló und Justh traten für die Fusion ein, letzterer fordei te jedoc h kampf 
lustig eine Regelung der Bankenfrage.

j usth konnte sich 1908 noch nicht zu einem Bruch mit der Regierung 
entschliessen. Jusths grosse Irrtümer sind ein Beweis dessen, dass in der 
Krise der Unabhängigkeitspartei nicht bloss die zu einem Kompromisgeneig- 
e Gruppe mi jenfr. die eine koexequeute Richtung verfolgte, aufeman- 
ler‘S  nór Oppositionsgeist Jusths schritt Ende litt,8 nur auf eurem 

S T o e h i e t  schwungvoll vorwärts: in der ISankenfrage Es ist g r i j te .  - 
teils seiner eigenartigen Regierungstreue zu verdanken, dass es W ekei h, 
Andrkssv und Ferenc Kossuth gelang die Partei-und Regierungskrise hin
auszuschieben Der Kristallisationsfaktor der Parlamentsoppos.tion wai 
zu jener Zeit nicht die Gruppe Jusths. sondern die Linkspartei. Den Ge
danken eines Bündnisses mit der Opposition warf seitens ^S ozia ldem ok
ratischen Partei als erster im Dezember 1908 Weltner auf. Die Aufnahme 
der Beziehung zu Károlv Eötvös zeugt dafür, dass die Sozialisten zuerst 
nicht in Richtung Jusths und seiner Gruppe, sondern m die der Linkspartei 
einen Durchbruchsversuch unternommen haben. Das Bündnis konnte auch
1909 nicht zur Reife gelangen.

Die in ganzen Lande herrschende Unzufriedenheit machte sich auch 
die Radikale Partei Kristóffvs zunutze, ln ihrer Propagande geriet das An
gesicht der Gruppe Fejcrváry stufenweise m
satz zur Justhschen Richtung und zur Linkspartei vom Jahre 1908 hade 
iV Radikale pa,-tei Kristóffvs regelmässig mit dem pluralen W ahlrechtsent- 
wurf Andrássvs. Die Altliberalen unterstützten die politische Massenaktion 
Kristóffvs und mehrere von ihnen „lancierten“ auch das allgemeine W ahl 
recht. Somit konnte sich die Opposition der Unabhangigkeitspartei in de 
folgenden Jahren nicht nur einigermassen demokratisieren, sondern 
folge des mehrseitigen politischen Wettbewerbs war sie hierzu auch ge-
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zwungcn. TJie ..Epoche der Arbeit“, die Renaissance des „Liberalismus“ 
a ei kündete als erste die Radikale Partei Kristdffvs

DieAuflösung des Sabors, Die Anfänge der Ranschaft Raucht mul ,iio w n 
in Kroatien vom Jahre 1908 J S unddle Wahlen

Nach Verabschiedung der Eisenbahnpragmatik wurde die kroatische
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aber anhand dem
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m m m ß ^gleich ein Heilmittel für den Fehlschlag Rauchs.
Die sozialistische Bewegung und die Regierung in der ersten Hälfte 1908

Von den Jahren 1908-1909 kann man auch hinsichtlich des Agrar- 
proletaria^s nicht als „Jahre des Schweigens“ sprechen, noch weniger hm-

Tendenz’vorherrschend. Den Rückfall verursachte in hohem Masse die 
¿ !  f h m t,a.-ne der Koalition, und war m erster Lime doch durch die Oe 
staltung der wirtschaftlichen Konjunktur begründet, ln tei
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1908 war das Verhalten der Parteileitung durch einen ki aftiger in
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nung tretenden Irrglauben bezüglich der Reformpläne der Koalitionsregie
rung und durch ein Drängen der Strassendemonstrationen in den Hinter
grundgekennzeichnet. Andrássy wusste dies nicht zu würdigen. Zu Beginn 
des Jahres vermehrten sieh die Vereinsverbote. Ab Mitte Januar 190/ als 
der Entwurf des Pluralstimmrechts näher bekannt wurde, ging b e id er 
Sozialdemokrat,sehen Partei eme Propagandawandlung gegenüber der Re
gierung vor sich, ohne dass die Reformhoffnungen end |ü ltil zerstreut wor 
<len waren. I),e persönlichen Angriffe gegen Andrássy w arlnT erau f „ T h  
langer Pause wieder in der Regel. nacn
• J Y c  wirtschaft!^hen Umstände der Arbeiterbewegung wirkten damals 
m Richtung einer Einschränkung der Aktivität, während die politischen 
Verhältnisse auf eine Steigerung der Tätigkeit drängten. Diese Kreuzung 
d en n  neuer Weise ... Erscheinung tretende Dualismus der wirtschaftlichen
Ä  oni n BeW6gU,:g ví  ie,h dem Partei- und Gewerkschaftsleben des Jam es 1908 eine eigenartige Färbung.
i ■ ,>V"f <l,e'.\ Feld™ß der Regierung vom Winter und Frühjahr antwortete

die Parteileitung mit Demonstrationen, die im März bis zum Waffenee- 
brauch führten, und mit der Veröffentlichung des Agrarprogramms der 
1 artei. Dessen ungeachtet griff die Opposition die Parteileitung am Partei
tag des Jahres 1908 wegen ihres mit Andrássy geführten und nicht völlig 
beendeten politischen Flirts schon heftig an. Die Regierung befürchtete 
Bewegungen grosseren Ausmasses und gab daher im „Reformjuni“ 1908 
neuerlich das Versprechen die Wahlrechtsreform einzubringen und legte 
V.1 ‘Ug’amm bezüglich des Baus von Arbeiterwohnungen in der Haupt
stadt dem parlament vor. Die Wohnsiedlung von Kispest warf die Regfe- 
íung als notgedrungene Bestechung der Sozialdemokratischen Partei hin.
L n te r  d em  E in flu ss  d e r  von  A n d rá ssy  an g e reg ten  n eu e rlich en  V e rh an d lu n - 
gen  su sp e n d ie r te  d ie  P a r te i le i tu n g  v o n  F rü h so m m e r b is  zu m  H e rb s t 1908 
ih re  M assen ak tio n en  bezüg lich  d es  W a h lrech ts  u n d  fo rm u lie r te  ih re  E rk lä 
ru n g e n  in V e rb in d u n g  m it d e r  R eg ie ru n g  in B ed in g u n g sfo rm .

Die städtischen Bewegungen der besitzenden Bauernschaft und der Heinbürger-
S S ?  ™ a SOmMer' m  ~

■ D 'ie 1d n ti e Welle der Volksbewegungen entfaltete sich in der Gestalt 
einer lebendigeren mteressenvertretungs-politischen Organisierung in der 
zwe.ten Hälfte 1907 und im Jahre 1908. Mit diesem Prozess hing" in halt- 

zeitlich, und zum Teil auch hinsichtlich seiner politischen Ver-
stódHschcndTT AufSC UVUng der BeweSung des bürgerlichen Radikalismus 
betdlcn J  p PrUng? z,lsammen- Ei« beginnende Absonderung der besitzenden Bauernschaft aus der Koalition nahm schon Ende 1905 und
U n w le m  Z f  T  r  A llSSchcidung d e r  R ic h tu n g  A ch im s ih ren  A n fa n g  Um dem Ze fa ll ein  G egengew ich t zu sch a ffen , w u rd en  1907-1908 in d e r

T d der Volkspartei Bauernaktionen angeregt 
Diese forderten häufig selbst ein langsames Entfernen der Strömungen der 
besitzenden Bauernschaft- Das Krankheitszeichen der sich entfaltenden 
Bauernbewegung war die Erschütterung (nicht ein unbedingtes Schwinden)
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,1еч Vertrauens gegenüber der Koalitionsregierung, der offiziellen Leitung 
, er Unabhängigkeitspartei. Der Lokkerungsprozess endete — mit Ausnahme 

Achim-Bewegung -  für gewöhnlich damit, dass die Bauernbewegungen 
zu politischen Weggenossen der Opposition der Unabhangigkeitspartei wui- 
den beziehungsweise solche bleiben. So entstanden mehrere ..Achtundvier
ziger“- Bauernparteien. Die Bauerbewegung jener Zeit war eine Neischmel- 
n L  des die gesellschaftlichen Grenzen ausweitenden Agrarsozialismus uml 
der auch nach unten" offensiven Politik der besitzenden Bauern. Ihre 1' illí
ré i verkörperten -  in unterschiedlichen Proportionen -  ein Gemisch von 
Agrarsozialisten und ,,Kleinlandwirte -Politikern.

Die "emässigste war die Achtundvierziger Unabhängige Landespartei 
der Landwirte des István Szabó, doch selbst bei dieser kann ein sozialde
mokratischer Einfluss nachgewiesen werden. Die Bewegung Szalws ge
langte erst im Juni 1908 -  unter unmittelbarer W irkung der Achim-1 aitei 
1 zum Gedanken der Gründung einer selbständigen Partei. Die Durch
führung erfolge jedoch erst Ende 1009, und verblieb auch damals noch 
neben der unabhängigen Mutterpartei. Pie Tempiérung der Prognunm- 
entfaltung’ zu Szentgá! hing mit der Gestaltung der inneren Verhältnisse 
in der Mutterpartei zusammen.

Der durch Kálmán Szemere ins Leben gerufene Verein der freien Land
wirte der Komitate Somogy, Tolna und Baranya wies einen stärkeren so
zialdemokratischen Einfluss auf, namentlich wenn wir weniger die Person 
Szemen s als die Bewegung selbst unter die Lupe nehmen. Szemen »ai 
längere Zeit hindurch ein konservativ verbundener Politiker, ei untei- 
stützte die offizielle Leitung der Unabhängigkeitspartei. Die Spitze semei 
Agitation war nicht gegen Ferenc Kossuth, sondern gegen die Bauen be- 
wegung der Volkspartei ausgerichtet. Es war mehr der rasche Aufschwung 
d-M- Volksbewegung und die Gefahr, dass sie sich der Sozialdemokratie zu- 
,venden könnte, als ihr Programm das, was die Behörden zum Hand In 
bewegte. Von den „Achtundvierziger“-Bauernparteien war die Bewegung 
Mezófis jene, die als erste Beziehungen zur Linkspartei angebahnt hat.

\ Tur eine genauere Bestimmung der allgemeingeschu htlichen Stellung 
der an Seite der Regierung stehenden Bauernparteien ermöglicht eme ent- 
spre< hende Wertung des selbständigen Auftretens Ac hims eine \ Ы  - 
gung seines Mutes. Der von ihm durchgeführte Bruch gegenüber der Koali
tion hatte radikalen Charakter. Zu den Charakteristiken der Bewegung 
Achims zählt noch, dass ihre Tätigkeit die konjunkturellГ^Г геГ '] ) “ 1‘ ‘ 
Faktoren, welche die grösseren Bauernbewegungen des Jahres 1908 ms 
Leben gerufen haben, in der richtigen Proportion widerspiegelt. die Li 
schütterung des Ansehens der Koalitionspartnern die inneren, Schwierig
keiten der sozialistischen Agrarproletarier-Bewegung, die 
liche Massenaktion der Bewegung Kr.stoffys und cbe verspate e aue^ 
liehe Bewusstmachung der sozialistischen Bewegungen m den Jah en 1. Üo 
-  1906 Im Jahre 1905 ging ein 'feil der organisierten Agrarproletai lei 
wegung zur Strömung der besitzenden Bauernschaft über, was namenthc 
für die Bewegung Achims kennzeichnend ist.
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Zur Zeit der Koalitionsregierung charakterisierte bisher eher eine An
näherung die Beziehung der Bauernpartei zur Sozialdemokratischen Partei 
Ben Konflikt der beiden Strömungen um das Jahr 1908 verursachten in 
erster Lime Faktoren, die nicht an ihnen lagen (Druck der Regierung, de
ren \\ inkelzuge, Gestaltung der wirtschaftlichen Lage usw.), Eine Grunne 
unserer forscher schrieb die Gegensätze zwischen den beiden Parteien irr
tümlich m erster Linie der Politik der sozialdemokratischen Parteileitung

dlG ?f.gen,Üb1er der Bauernpartei geübte sozialdemokra 
tisc he Kntik für ausschliesslich „destruktiven“ Charakters. Im Sommer 
1908 geriet auch die landespolitische Orientation der beiden Pa teien tre- 
wissermassen einander gegenüber: die Bauernpartei tadelte mit Recht den 
zu wartenden Standpunkt der Sozialdemokraten bezüglich des Wahlrechts 
Andererseits hatte die Bauernpartei eine noch schwerere Bürde zu tragen

g8lU" g d<”' KDP: K,iS" iffy ” nd “ ine -iynaatiefreSd.

Im Herbst verwischte der Wahlrechtsfeldzug der Sozialdemokraten für 
einige Zeit die Erinnerung an den Konflikt von Nagvvurad. i ie radikal- 
oppositionelle Einstellung Achims Ende 1908 und anfangs 1909 liess sich 
mit derU  nterstützung der Justh’schen Koalitionsopposition nicht verein
baren Der Umstand, dass die Kristöffy-Gruppe anlässlich der Versuche 
einer Regierungsbildung im Jahre 1909 in dm Hintergrund gedrängt wurde 
und die wiederholte Verschärfung der Gegensätze der Bauernpartei gegen
über den Sozialdemokraten führte im Sommer 1909 zu einer Krise der 
Gruppe Achims. Eie endgültige Krise der Koalition brachte die beiden 
1 arteien nicht nur wieder näher zueinander, sondern bereitete auch Achim 
iur eme l  nterstutzung der eine Reform versprecherden Politik von Klmen- 
Hccicrv« ry vor. Die Bewegungen der besitzenden Bauernschaft in den 
Jahren 1908 -1909 hielten dem Rückfall der sozialdemokratischen Agrar- 
proletarier-Bewegung auf dem Lande gleichsam das Gleichgewicht (und 
verursac hten diesen auch zum Teil).

Der relativ gemeinsame Weg der Bewegungen der besitzenden Bauern- 
s< ln.fi und des bürgerlichen Radikalismus beruhte auf ihrem historischen 
‘ ' ‘VrSal ,urd  fu/ dtn zwischen ihnen ausgebauten persönlichen Beziehun- 
gen. \ on diesen 1 artnern war der Radikalismus die stärkere, eine kräftige- 
i e ic.eelle \\ irkung ausübende Partei, indem jenes Verhältnis, das zwisc lrm 
der Arbeiterbewegung und dem bürgerlichen Radikalismus zustande kam 
einen etwas mehr bestimmenden und aufnehmenden Charakter hatte. Von 
der anderen Seite aus kann die Geschichte dtw bürgerlichen Radikal smus 
rdi.j, h in Erkenntnis des Primats der Sozialdemokrat;.'chen Partei rich

tig gewertet werden. Nicht der bürgerliche Radikalismus, sondern die SDP 
stand zu Beginn des Jahrlnindcrsts an der Spitze der ungarischen Proe- 
ress.on. ln einer ausgeglichenen Forschung der Geschichte des bürgerlichen 
Radikalismus kann em einseitiges Hervorheben der — tatsächlichen -  

Mangel der Arbeiterbewegung und gleichzeitig ein Verschweigen ihrer posi- 
führei, Und lhrer ?ewaltigen klimaschaffenden Kraft nicht zum Ziel
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Wenn der bürgerliche Radikalismus in den ausschliesslichen Mittel
punkt der ungarischen Progression zu Beginn des Jaln-hunderst gestellt 
wird -  wie dies in der Literatur vielfach beobachtet werden kann -  so 
Entspricht dies nicht den Tatsachen und ist aucluler marxistischen Gesh.chts- 
anschauung fremd. Ohne von einer Kritik der Tätigkeit der Sozialdemo
kratischen ̂ Partei Abstand zu nehmen kann festgestellt werden, dass es 
l Eine andere Partei gab -  auch die radikalen Strömungen ■»begriffen - , 
welche die Massenmentalität in einem solchen Ausmaß aufgewirbelt hatte, 
wie die SDP. Wenn auch die Bündnispolitik der Sozialdemokratischen 
Partei noch so mangelhaft war, wurde die Arbeiterpartei unter dem Druck 
der Reaktion im allgemeinen von den bürgerlichen Radikalen, in melneiui 
t S  von der Partei Achims, von der Demokratischen Partei und einer 
grossen Gruppe der Nationalitäten-Politiker unterstützt. Die romant - 
K  Einstellung „wir sind nur eine Handvoll Leute“ mochte für die sechzi
ger und siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts gegolten haben, 
doch trifft sie für das ein Jahrzehnt vor der Revolution stehende L ngain 
nicht zu Nicht das Lager des Fortschritts war karg bemessen, sondern die 
Möglichkeiten einer fortschrittlichen Politik erwiesen sich für beschiankt, 
ihre Met hoden für unzulänglich. In der Beziehung zwischen dem -  ansonsten 
•die Achtung verdienenden -  Radikalismus und der Sozialdemokra
tie war der Radikalismus keine gleichrangige Partei. Der bürgerliche Radi
kal Smus Is t mehr eine Strömung, die sich im Verdeckt der Arbeiterbewe
gung verbarg und die sich deren Parolen häufig zi.eigen machte ^  
lismus vergrub sich unter die Trümmer seiner Hoffnungen von 1906 1 •
und vermochte sich erst um 1908 der im allgemeinen kontinuierlichen Akti
v s t  der Sozialdemokraten anschliessen. Die aussergewohnlich kiaftigc 
U i H.mr welche die Regierung in den Jahren 1906-1907 auf die Richtun- 
I S ’ S Ä i ü  t hat. kann weniger auf den eigenartigen 
M o ^ m u s  uEd Konservativismus der Koalition zurückgeführt werden 
als vielmehr auf die Konzentration außergewöhnlichen Ausmasses, die 
um 1906 bei der Reaktion merkbar war. In den beiden letzten Jahren du 
Koalitionsregierung gewannen die radikalen Strömungen bereits an Raum. 
D r a h r e r  der radikalen Bewegung befanden»ichanfangs

w ir treffen eine Gründung einer eigenen Partei der Radikalen.
gDfe Debatte über die Liga erschloss die Doppeltendenz, die sich im 

Kreise der Radikalen abzuzeichen begann (obwohl sie dort nur wenig; > - 
wisst war) Der radikale linke Flügel war ausserstande Jaszi gegenüber 
eine selbständige politische Richtlinie zu erarbeiten. Zwischen iu 
SSS 1906 und Ende 1907 war der bürgerliche Radikalismus weniger durch 
seine Bewegungsgegenwart (Veranstaltungen, kollektives Auftreten, prog- 
rammäsige^Dokumentationen) als durch die Propagandaausserungen sei
ner Persönlichkeiten der Regierung gegenüber wu-ksam. Kamenthch Pal 
Szende und Gyula Racz traten mit einer entschiedenen Ki it ik an dei K <
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tion auf, die ungeachtet ihres bürgerlichen Charakters von einer tiefen 
Sympathie für die Arbeiterbewegung durchdrungen war.

ln ihren Schriften widerspiegelt sich im hohen Grad das grosse kollek
tive Erlebnis der russischen Revolution. „Und wenn wir nun auf die 
Geschehnisse der russischen Revolution zurückblicken, wessen Seele wird 
von der glorreichen Rolle, die das russische Industrieproletariat in dieser 
Revolution gespielt hat, nicht in Erregung gebracht ?“ — schrieb Szende. 
hin wichtiger positiver Zug und eine Neuerung der radikalen Studien war 
die tiefere und eingehendere Anwendung der seitens der Sozialdemokraten 
entwickelten antifeudalen, agrarierfeindlichen Kritik, die sie zu einer wis
senschaftlichen Abhandlung auszuweiten wussten. Achim wurde in seiner 
Parteigründung von dem Gedanken irgendeines Bourgeois-Verbündeten 
massgebend nicht beeinflusst. Jaszi hielt -  der Grundkonzeption der bür
gerlich Radikalen entsprechend — daran fest, dass sich die zukünftige Par
tei der Radikalen in dem Block der Parteien der Bourgeois-Opposition und 
der Sozialdemokratischen Partei in der Mitte placieren müsse. Um 1907 
war eine derartige Konstellation der politischen Kräfte nicht zugegen. Die 
Bedingungen für eine Realisierung der Block-Konzeption gerieten erst 
zur Zeit der Arbeitspartei zur Reife, als Jaszi seine Partei gründete. Durch 
den Aufschub der auch seitens Achims betriebenen Parteigründung mach
ten Jäszi und die mit ihm politisch Gleichgestimmten der Koalitionsregie
rung ein Zugeständnis und überliessen das Gebiet grösstenteils Kristoffv. 
Trotz ihrer politischen Kalkulationen und ihrer teilweisen Passivität spielte 
die radikale Bewegung im Jahre 1907 in dem reifenden Krisenprozess gegen- 
über den sich aus Grossgrundbesitzern, Aristokraten zusammensetzenden 
Spitzen der Koalition eine wichtige, gärende Rolle. Das Jahr 1908 war für 
die radikale Bewegung ein Jahr des neueren Aufschwunges, ln dieser 
zweiten Epoche der Herrschaft der Koalitionsregierung fand ihre Orga
nisierung im ganzen Lande das richtige Ansehen.

Die im Frühling 1908 erfolgte Belebung Jäszis, die Gründung der Mar- 
tmovics-Loge, die Ausarbeitung ihres Programms, die Einbringung der 
Gründungspläne einer neuen Zeitung fielen zeitlich mit der Entfaltung der 
Bewegungen der besitzenden Bauernschaft zusammen. Im Gegensatz zur 
gemeingültigen Auffassung war die Ausarbeitung des demokratischen Ag
rarprogramms nicht eine Errungenschaft der Radikalen, sondern vor 
allem die der Bewegung Achims. Die Radikalen waren jedoch der Bauern
partei bei der Verfeinerung ihres Programms behilflich und benutzten 
dieses Programm seiht als Argument. Im Jahre 1908 betrachtete Achim 
die Radikalen als seine Verbündeten. Die These einer völligen bäuerlichen 
Isolierungdes Radikalismus vermagdie Probeciner faktenmassigen Prüfung 
nicht zu bestehen. Der bürgerliche Radikalismus eiferte Achim -  nicht 
zuletzt die Anschauung der SDP vermittelnd — zu einem sozialeren Aspekt 
an. Er förderte es, dass sich in der Bauernpartei die Idee der alleinigen 
Berufung löse und das demokratische Frontbewusstsein kräftige. Er lokkerte 
die Beziehungen zwischen Achim und Kristoffv. Achim seinerseits machte 
den Radikalen die Probleme der Bauernschaft etwas verständlicher, brach
te sie dem Dorf näher und machte die Bedeutung einer parteipolitischen
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Massenarbeit klar. (Jäszi berief sieh später, als er von der Möglichkeit ei
ner Parteibildung sprach, auf das Beispiel Achims.) Der sich häufig erweis
ende agrarpolitische Dogmatismus der Radikalen (leider vermittelten sie 
auch den von den Sozialdemokraten) und die von Fall zu Fall in Erschei
nung tretende grossbäuerliche Neigung Achims, seine Duldung des obsku
ren Bündnisses waren einander kräftigende Fehler, die zwischen ihnen ge
legentlich ein Misstrauen aufflackern Hessen. Die Lösung der Nationalitäten
frage stellte sic h Jäszi zur Zeit der Koalit ionsregierung unbedingt im gege
benen Staatsrahmen, ja im Rahmen der ungarischen Staatlichkeit vor. 
Damals mass er sogar dem inneren Föderalismus, dem Prinzip der nationa
len Autonomie noch keine Bedeutung zu. Er konnte sich weder vom unga
rischen Nationalismus, noch von den Zugeständnissen der Habsburgischen 
Macht gegenüber im vollen Ausmass befreien. Unter den. durc h die Koaliti
onsregierung und die öffentliche Meinung ausgestalteten kümmerlichen 
Verhältnissen vermochte er mit seinen kritischen Stellungnahmen selbst 
mit einer solchen nationalitätenpolitischen Bürde überlastet eine fort
schrittliche Funktion erfüllen. Eie Nationalitätenpolitik verstand sich 
besser mit dem ungarischen Radikalismus infolge seines bürgerlichen Cha
rakters als mit der Sozialdemokratischen Partei, obwohl letztere in der Na
tionalitätenfrage eine positiveren Standpunkt einnahm als die Radikalen.

Die radikale Renaissance vom Jahre 1908 verhalf gemeinsam mit den 
Sozialisten den Galilei-Kreis ins Leben zu rufen. Die Bildung des letzteren 
wurde unmittelbar durch den Wahlrechtsfeldzug gefördert, der sich im 
Herbst 1 9 0 8  entfaltet hat. Der Galilei-Kreis war in Richtung der Koalitions 
Studentenorganisationen „offen“, und lockerte deren Reihen auf. Die 
Koalition trachtete ihrerseits die ihnen entzogene Studentenschaft durch 
die Bildung von „Reform“-Kreisen zurückzugewinnen. Die Erneuerung 
befreite den Radikalismus aus der Beisszange, in die ihn einerseits die radi
kale Partei Kristöffvs, und andererseits die Unabhängigkeitspartei ge
zwängt hatten. Im Jahre 1909 kam eine anders geartete Beisszange zustan
de: jene der unabhängigen Opposition und der radikalen Bewegung, unter 
deren Druck die bürgerliche radikale Landespartei Kristöffvs abstarb.

Zu jenem Kulturfieber, mit dem die Radikalen im Jahre 1908 ihre An
hänger zu einer rase heren geistig-politisc hen Bewegung anspornten, gehörte 
auch die Förderung des „Auslaufens“ Adv’s. Endre Adv, der 1908 einen 
politischen Ruf im ganzen Lande erlangt hatte, wurde in seiner bisherigen 
revolutionären Gestaltung in erster Linie durch die Arbeiterbewegung an
getrieben. Häufig wurde für ihn selbst der Radikalismus nur als Vermittler 
der sozialistischen Lehren bedeutungsvoll. Um die Jahreswende 1900- 
2907 verblieb Adv im engeren Kreis des Radikalismus und blickte von 
daher der Arbeiterbewegung mit Erwartung zu. Im Agglomcrat des Radi
kalismus stand Adv von den seitens Jäszi’s anerkannten verschiedenen 
Richtungen jener Strömung des Radikalismus näher, welche die Sozial
demokratie unmittelbar berührte: er gehörte clem linken Flügel an. Im 
Gegensatz zu Jäszi wies er die Koalition in absoluter Weise zurück, er setzte 
fort und setzte sic h mit grösserem Nachdruck für ein Bündnis mit den 
Sozialisten ein. Die Idee eines sozialistischen Bündnissen brachten in Ady
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allív  8®ine f ngarischen (und nicht seine französischen) Erlebnissen zur 
* r? í Dl® Revolution m Russland war für ihn noch mehr ein Schlüssel- 
«rlebms als furSzende und seinen anderen radikalen Freunden Ein Schlüs 
selerlebms -  ,m Sinne der antifeudalen Revolution. Zugleich kräftigte dTe 
Revolution der Jahre 1905 -1907 in der Gedankenwelt des D Íc íte rf L  'h 
die m Richtung des Sozialismus weisenden Tendenzen. Die beginnende 
Doppelonentierung des ungarischen Revolutionarismus (eine stufenweise 

monentierung auf Russland) kann schon in dieser Phase der i n ¡
A* -v s b r a c h t e ,  w erfe,, Für ¡I,,, « t
wenn nicht noch giuckhcheres -  Land wie Frankreich und Moskau eb nso 
V» ° ,nehm wenn n.lcht noch vornehm er- als London. Die Reihenfolge 
M oskau-London ist in den diesbezüglichen Schriften Adv’s gesetzmässfc

dle tJ PI6CRe Re |henfolge der zeitgenössischen revolutionären 
Reaktionen. In der „Koalitionsnacht“ 1906—1907 treten aber n,„,i1 ,i;„ 
ideellen Schwächen des revolutionären Ady’s mit besonderer Schärfe hcr- 
hii . Li senien Sclnuften und Gedichten ist das Moment des Zuwartens cha 
rakteristiseh bürgerlich-radikal. Jászi-artig Die Sozialistisr he r!  
m ihrem endgültigen Auslauf hi:1t auch Adv für utopistis-h Es^wurdf 
nicht zum Sozialisten, zum Marxisten Pie . . rae
U^affenbriKlerschaft hob aber ihn (und noch mehrere’LrTorra^endrpRr- 
sonhchkeitenj aus der Reihe der bürgerlich Radikalen hervor G e formte 
ihn schon um die Jahreswende 1906-1907 dem Wesen nach zum revolutio 
naien Demokraten; Ady ist im allgemeinen nicht durch eine friedliche 
kle.nburgerbche Abgeschieden heit gekennzeichnet, sondern durch die inne- 
ic \\ lderspruehhchkeit, die Kontrastierung des sich gestaltenden weiter- 
ieifenden Revolutionärs. Ganz besonders trifft dies für die Zeit des Zu 
wartens zu. Revolutionäre Kollektivität und ein relatives Einsamkcits- 
bewusstsem — dies ist das komplexe Lebensempfinden Adv’s.

i • w Toh.R>ekannte These der ungarischen bürgerlichen Literat urce 
Schichtsschreibung und Publizistik, wonach Adv der einsamste Mensa-h
It'üfh f e,tA a,r ' ent8Pr.lcht nicht den historischen Tatsachen. Adv’s Ein- 
samkeitsgefuhl zur Zeit der Koalitionsregierung (im Gegensatz zu den 
letzten lagen der „ Trabanten weit“) ist mehr ein Stimmungselement eine
sehe Fins-Imke'tV£)tmannCS' Mangel an einem Medium. Die politi-, m.ke't 'd a s  einsame Prophetentum, der Angriff von allen Seiten
l t ° r " R n/ en Re™ eR der Legende,1‘ Auch unter den Mitarbeitern des Plattes Budapest Naplo wurde er als Weltmann, als einer im Dickicht des
u w " 8 f efp d Mher’ als .fmcr an Beziehungen Reicher betrachtet Das 
VVesen des Problems ist dennoch dies: die Kraft des Gegenkollektivs iS  

achtig, die Perspektiven sind m mannigfacher Hinsicht ungeklärt das 
physiche Schicksal des Dichters ist grausam. Ein markantes und st ich halt i-
fst d is' H?rv "T {,ol,t*;schen.1 m8chwärmung Ady’s, die schon 1907 begann 
.st das Hervorheben der primären, bewussten Elemente seines Revolutio-

" i" "  i  gefr h,Smässigen- Die8 kt ungeachtet dessen offensich - 
hch dass sie es erkannten, wonach Ady kein politischer Führer sei- sein 
lohLkum war von der zu jener Zeit einzigartigen Kunst getragen (welche 
dieses, wirksamer als die üblichen Mittel der Radikalen, in die Landes-
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Politik hineingesprengt hat). Bei Ady spielte der Zweifel eine grosse Rolle, 
loch ist er nicht durch diesen gekennzeichnet, sondern durch den I ort
schritt der sich aus jenem stufenweise entwickelt hat, Obwohl sich seine 
revolutionäre Überzeugung gekräftigt hat, ist in seiner »enkungsweme bis 
zu seinem Tod eine Unsicherheit, eine gewisse Zwiefaltigkeit erkennbar, die 
nicht allein mit dem störenden Faktor der rechtsorientierten Sozialdemok
ratie erklärt werden kann. Dies gestaltete sich namentlich im hragen
bereich des Nationalismus aus. 1905 gehörte nur zu den Anfängen: bis 1918
bedurf er seines eigenen, permanenten Purgatoriums. ... . .

Zu einem politischen Wanken Adys kam es Ende 1908. als die Wahl
rechtskampagne der Sozialisten, Radikalen, der Bauernpartei und der 
Nationalitäten mit den Geschehnissen vom 8. Oktober 1908 eine schwere 
Niederlage erlitt. Seit November 1908 entstanden innere Zwistigkeiten all
gemeinen Charakters zwischen den demokratischen Richtungen. In diese 
Periode fiel der neuere Zusammenstoss zwischen Achim und der SDI
beziehungsweise zwischen Achim und den Bürgerlich-Radikalen. Am 16. N
vember erzwang die sozialdemokratische Opposition die Einleitung des 
Disziplinarverfahrens in der sog. Vágó-Angelegenheit. Alpari ausserte sich 
bei dieser Gelegenheit mit kräftigeren Worten gegen die Parteileitung Am 
15 November 1908 erschien die Duk-duk-Affäre Adys, und hierauf folgte 
che n S S S Í  Auseinandersetzung. Ady ging in der Rehabilitation der 
sich auf das Geleise der Opposition verschiebenden Anhänger dei Lnabhan
aigkeitspartei und der damit verbundenen Kritik seines eigenen Lagers zu 
wc t  als er in seiner, der Zeitschrift Uj Idők, die zu István l.szaund And- 
S s v  nahe stand, abgegebenen Erklärung der Koalition beziehungsweise im 
allgemeinen der noblen) öffentlichen Meinung in einer leicht misszuverste
henden Weise förmlich Abbitte ta t, und gegenüber den „alten Ungarn ähn
lichen Schlages“ und der sich auf ihn berufenden neuen Literatur summarisch 
einen fSindt-hen Ton anschlug. (Die Zeitschrift veröffentlichteulen Artikel 
\dvs im gleichen Spiegel wie den Vers von Mihály Szabolcska.). Sándor Cs ,
madia ein Mitglied1der sozialdemokratischen Opposition, der sich mit seinen
Fhiwänllen' bisher nicht herauszurücken wagte, griff den Dichter und die 
Parteileitung, gelegentlich einer vorübergehenden Entfernung Adys mit 
eineun sektiererischen Misstrauen an. Es bestand ein enger Zusam,n ő im ig  
zwischen dem, dass Adv -  mit seinen eigenen Worten -  nn Lager elei 
Koalition „die Judasse umarmt hat“, und nacher auch vor einigen ergrimm
ten sozialdemokratischen Judassen bestehen musste. In der Auseinander
setzung trat die Mehrheit der Parteileitung für Ady, beziehungsweisc fur 
die Literaturpolitik des Blattes Népszava ein, und widersetzte sich Csiz
madia gegenüber. Die Streitfrage wurde also nicht zwischen den Soziald - 
mokratln im allgemeinen und Adv, vor allem aber nicht zwischen Ady und 
der Parteileitung ausgetragen. Wenn die Perspektivlosigkeit Csizmád Las 
eine kollektive Engstirnigkeit“ ist, ist sie eher eine Engstirnigkeit eines 
ad hoc Kollektivs der sozialdemokratischen Opposition. Eben deshalb ver
mochte Adv sein Bündnis mit der Arbeiterbewegung im Jahre 190.) so 
™ ch erneuern und bekräftigen, weil die Népszava-Debatte einen un
gleichen Charakter hatte, sich bloss auf eine bestimmte Gruppe der sozial
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demokratischen Leiter beschränkt hat. Auch Sándor Csizmadia, sein ein
stiges Vorbild, wurde von ihm verhältnismässig schwach qualifiziert.

Adv ging wie im Jahre 1905 auch im Jahre 1909 parallel zur taktischen 
Richtlinie der SDP vorwärts, als er sich der Justh-Partei näherte. Aber die 
Leute Andrássys, namentlich Apponvi, wünschten diese Annäherung bis 
zur dauernden Koalitionsfreundschaft zu steigern: die Verfassungspartei 
spielte eine entscheidende Rolle darin, dass Ady im Jahre 1909 der Litera
turpreis der Hauptstadt zuerkannt wurde. Von seiten der Linkspartei 
missbilligte Károly Eötvös diese Auszeichnung Adys.

Bei den Nationalitätsparteien ist besonders seit 1907 — 1908 ein kräf
tiger Einfluss der Arbeiterbewegung nachweisbar. Durch die Entfaltung der 
radikalen Strömungen kräftigten sich die demokratischen Tendenzen der 
Nationalitätenparteien und steigerte sich die Anpassung der Nationalitä
tenbourgeoisie an den seitens der SDP begonnenen Wettstreit. Die unga
rischen Sozialisten nahmen Ende 1907 und anfangs 1908 — ähnlich wie 
Tarczai — häufig beispielgebend Stellung für die berechtigten Ansprüche 
der Nationalitäten. Im Jahre 1908 fanden gemeinsame Volksversamm
lungen der Sozialisten und der Nationalitäten in der Wahlrechtsfrage statt. 
Es kam eine engere Beziehung zum radikalen Flügel der Slowakischen Na
tionalpartei zustande. Die Nationalitätensektionen der SDP übten 1908 
eine intensivere Tätigkeit aus. Die Regierung hielt die Sektionen — trotz 
der auch ihrerseits registrierten politischen Differenzen — für noch unmit
telbarere Verbündete de Nationalitätenparteien. Die Entfaltung der ra
dikalen Richtungen in den Parteien der Nationalitäten bewirkte, dass in 
den Sektionen die Anpassung an die Nationalitätenbourgeosie in den Vor
dergrund trete. Diese war in der slowakischen Sektion am stärksten. Nicht 
allein die SDP förderte die Entfaltung moderner Strömungen in den Natio
nalitätenparteien, sondern auch diese wirkten — eher hemmend — auf die 
Arbeiterbewegung, namentlich auf die Sektionen zurück. In der Lenkung 
des bürgerlichen Radikalismus der Nationalitäten spielte die Intelligenz — 
wie bei den ungarischen Bürgerlich-Radikalen — eine grosse Rolle, doch 
bildeten in der Reihe ihrer Mitglieder die Bauernschaft und die Kleinge
werbetreibenden eine unvergleichlich stärkere Schichte. Im Vergleich zu 
der Jászi’schen Bewegung brach in ihrem Kreis der Nationalismus kräfti
ger hervor.

Während die radikalen Richtungen der Nationalitäten für engere Be
ziehungen zueinander und zu den ungarischen demokratischen Richtungen 
eintraten, hielten sie auch an anderen, reaktionären Beziehungssystemen 
fest. Sie brachen die Brücke zu den konservativen Schichten ihrer eigenen 
Bourgeoisie nicht ab, und gerade im Jahre 1908 kräftigten sie ihre Verbin
dungen mit dem Belvedere, dem Hof. Es lag grösstenteils an diesen zwei- 
fältigen Beziehungssystem, dass die Richtung Hodzas und zahlreiche an
dere Nationaltätenstrümungen zwischen dem Liberalismus und dem Radika- 
kalismus stecken blieben. Im politischen Leben der Nationalitäten war die 
Unterstützung der ungarischen Demokratie darum von besonderer Bedeu
tung. Audi der Galilei-Kreis und die grossen sozialistischradikalen Bewegun
gen vom Jahre 1908 übten eine wohltuende Wirkung auf die jungen Gene-
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rationell der Nationalitätendemokratien aus. Mit den neueren Wellen der 
tschechischen Politik geriet vor allem die slowakische Partei in engere Be
ziehung, was dem sich zu jener Zeit im Ausbau befindlichen multilateralen 
Annäherungsprozess unter den nicht deutschen und nicht ungarischen Völ
kern der Monarchie entsprach, (schon aus dem Grund ist es eine irrige An
schauung in den politischen Vc rgängen innerhalb der Monarchie ausschliess
lich die Desintegration nachzuweisen). Die tschechisch-slowakische Annä
herung dämpfte bei den slowakischen Radikalen die feindselige Stimmung 
dem Bankkapital gegenüber ab; der Lucefärul-Kreis der rumänischen Radi
kalen griff hingegen das Bankkapital heftig an. In der kroatischen Politik 
zeichnete die Wiederbelebung der Bauernpartei Radic’s im Jahre 1908 die 
Entwicklung eines Zweiges des Radikalismus ab. Die neue Programmstel
lung Radic’s war gemässigter als jene Achims. Während in der ungarischen 
(und deutschen) Politik sich mehr der Radikalismus städtischen Charak
ters eine führende Rolle erkämpft hat, herrschte bei den Nationalitäten 
die Färbung der Agrarbewegung vor. Entweder kam sofort eine Partei 
bäuerlichen Charakters zustande, oder entwic kelten sic h später aus diesen 
radikal' n Gruppen die grossen Agrarparteien (z. B. aus dem Lupta-Kreis 
die rumänisc he nationale Bauernpartei).
Vorlage in d Ve reitelung d ir  Phrrcilstimm rcrhtsnform  im Herbst 1908

Während d s ..Siebenjährigen Iv ieges“ des Wahlrechts zwischen 1905 
und 1912 stand die Reform — wohl nie ht die des allgemeinen Wahlrechts 
— im Jahre 1908 am nächsten zu ihrer Verwirklichung. Diedern Pakt zu- 

stimmende Koalition beschloss nie ht von vornherein eine Reform jedweder 
Art zu vereiteln: sie rechnete damit, dass irgendeine Zwitterreform clurch- 
geführt werden muss. Sie erwartete und suchte den geeigneten Zeitpunkt 
für die Durchführung einer g schmälerten Reform (praktisch einer Antire
form). Im Jahre 1907 wurden die auf ein allgemeines W ahlrecht himweisen- 
den Versprec hur.gen sc hon seltene r. Als Gegengewicht für die Verwirrung, 
die zu Beginn d .s Jahres 1908 im Zusammenhang mit dem Ausgleich ent
standen war. und in Ausnutzung der Schwächung der Arbeiterbewegung 
fasste die Regierung bereits so viel Mut zu versuchen das ihrerseits zuge
sagte allgemeine Wahlrecht in ein pluraks umzutauschen. Die SDP wurde 
durch diese Änderung ii r ‘geführt: sie unterzog in erster Linie nicht Andrässy 
sondern die Cnabhängigkeitspartci einer Kritik. Die Kritik der Sozialisten 
diente auch unter solchen Umständen als Ansporn für eine eheste Einrich
tung der Vorlage. Die Vorbereitung der wesentlichen Teile des Gesetzent
wurfs war bis zum Sommer 1908 fcrtiggostellt. Er begünstigte förmlic h bis 
zu einem bestimmten Grad die ungarische Arbeiterbewegung, wollte aber 
dessen Preis von der SDP entgegen den Nationalitäten eintreiben. Nach 
Berechnungen des Innenministeriums hätten in den Jahren nach der Re
form ungefähr 25 Wahlkreise eine sichere Arbeitermehrheit aufgewisen; 
dies war weniger als was in den Besprec hungen zwischen Andrässy und der 
Zeitung der SDP im Jahre 1907 angenommen wurde (34—40). Die Wahl
kreise mit einer Mehrheit der Nationalitäten hat die Reform künstlich ver
ringert. Der Entwurf Andrässy hätte also die Parlamentsübermacht der
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ungarischen (und deutschen) herrschenden Klassen in keiner Weise ge
stürzt. Seine innere \\ idersprüchiichkeit hat ein derartiges Ausmass das 
an die l nterschlagung einer ernsten Reform grenzt. Die SDP liat im Au
gust 1908, der Grosszügigkeit Andrsssys vertrauend, sogar die ungenaue 
und Zugeständnisse enthaltende Formulierung der Parole .ehrliches Wahl
recht“ noch gebraucht, aber im September verlor sie bereits ihre Geduld 
und hess diesmal dem Protest der Massen freien Lauf. In ihrer Propaganda 
stellte sie den Gedanken einer koalitionsgegnerischen Zusammenarbeit mit 
den demokratischen Parteien in den Vordergrund. Eine wiederholte Soli- 
daritat mit der Bauernpartei und den Nationalitätenparteien regte die 
SDP an.

Den Reformentwurf Andrassys griff die offizielle Richtung der Unab- 
hangigkoitspartei unter der Leitung von Ferenc Kossuth mit Zustimmung 
auf. Auch gegen die Pluralität verwahrte sic sich nicht. Die Sozialisten kri
tisierten die Stellungnahme der Kossuth’schen Leitung heftig. Innerhalb 
der L nabhängigkeitspartei hatte übrigens der Entwurf in untergeordneter 
W eise eine nicht organisierte Opposition, aber in deren Einwendungen er
schienen zugleich rechtsradikale Vorschläge und mit diesen vermischt -  
nur selten klar hervortretend — demokratische Besorgnisse. Die Übertrei- 
'mngen in der Lnabhängigkeitspartei hatten auch ihren Anteil daran, dass 
spater alles beim alten blieb. Die SDP förderte das Erscheinen der demok
ratischen Kritik in der 1 nabhängigkeitspartei, doch unterzog sie die in der 
l nabliangigkeitsjiartei aufeinanderstossenden Wahlrechtsansichten keiner 
entsprei henden Analyse.

Ende September und Anfang Oktober 1908 strömte die Arbeiterschaft 
zwei Wochen hindurch allabendlich durch die Strassen der Hauptstadt 
und der Kampf verschärfte sich bis zum bewaffneten Zusammenstoss’ 
Lie sozialistische Opposition glich sich in diesen Tagen der Parteileitung an 
sie stand an der Spitze der Strassenpropaganda. Am Höhepunkt des Kamp- 

zw,s;;hen der Koalitionsregierung und der SDP kräftigen sich aber die 
Vomgsillusionen der Partei, die sich auch auf die sozialdemokratische Op

position erstreckten. Die SDP versäumte es den Wahlrechtskampfund den 
rötest gegen die Annexion miteinander in entsprechender Weise zu ver- 

Hilden. Am 15. September 1905 demonstrierte sie gegen eine Oppositions
koalition, am 10. Oktober 1907 petitionierte sie sanft, der 8. Oktober 1908
führte zu einem blutigen Strassenkampf mit einer funktionierenden Regie
rung. b

Nachdem Kulminationspunkt der Demonstrationen war die Parteilei
tung eimgermassen verstimmt: an die Volksversammlungen knüpfte sie 
keine grossen Hoffnungen mehr, sie verlor ihr Gleichgewicht und trachtete 
zur \\ affe des Streiks zurückzukehren. Im November war die Parteileitung 
noch von dem Glauben beseelt, das die Regierung die Durehtreibung ihrer 
Keformvorlage um jeden Preis erzwingen werde, obwohl die Verfasser des 
Antrags inzwischen -  in Anbetracht der fortschreitenden Schwäche der 
Arbeiterbewegung und der sich gestaltenden kriegerischen Lage -  sich 
m ihre eigenen Opponenten verwandelt haben. Die SDP beging einen dok
trinären fehler, als sie es für ausgeschlossen hielt, dass sich der Standpunkt 9
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Andrássvs noch weiter nach rechts verschieben könnte. Ende 1908 wandten 
sich aus'konservativen Überlegungen sämtliche Koalitionsparteien gegen 
die Reform. Die Wandlungen gingen von der Spitze der Koalition aus und 
setzten sich durch. Es lag in erster Linie an Andressv und seinem Kreis, 
dass die Reformarbeit zum Stillstand kam. An der Torpedierung der Vor
lage beteiligten sich ausser der Koalition auch Siebenundsechziger. Tisza 
arbeitete hart gegen den Entwurf Andrássvs, den er selbst für zu weitge
hend hielt, desgleichen auch Khuen und Kristoffy. Letztere und László 
Lukács wiesen die plurale Reform formal von der Basis des allgemeinen 
Wahlrec litte aus ab. Diese doppelte Wahlrechts-Kriegsordnung der Altlibe- 
ralen ermöglichte es ihnen die Koalition gleichsam von zwei Seiten aus zu 
umzingeln. Im Dezember 1908 schloss sich der Kreis: Tisza. Khuen. Kris- 
tóffv und Andrássv verlangten in gleicher Weise die Abweisung dieser De
form Die Koalition und ihre Verbündeten gaben der Demokratie eine sparta
nische Antwort: „Nimm’s wenn du ’s kannst!“. Die Zustimmung der 
Krone von Ende 1908 rettete das populäre Werbemittel einer Wahlrechts
reform der Restauration der orthodoxen siebenundsec hziger Kräfte. Mit 
der Abweisung des Pluralstimmrechtsantrags riss die Kette der intensiven 
politischen Gesetzgebung, die sich bis dahin erfolgreich entfaltet hat. I nd 
dm- als grösstes Gesetz gedachte Entwurf war ein Misserfolg. Die „sparta
nische Antwort“ der Regierung begann die Augen des demokratisch gesinn
ten Teils der Opposition zu offnen. Andererseits rechnete die Sozialdemok
ratische Partei hernach realer mit ihren dortigen potentiellen Verbündeten. 
Aber die Hauptrichtung der Verbündete suchenden Politik wandte sich 
nun von der Koalition eher ab: sie tastete nach Khuen-Héderváry und- 
dem Hof. Trotz der teilweisen Erfolge des hauptstädtischen Massenstreiks 
vom 31. Dezember 1908 vermochte sie der Bewegung keinen neuen Schwung 
zu verleihen: anfangs 1909 geriet die Politik der SDP vorübergehend aui 
einen Tiefpunkt.
Die Aufnahme der Annexion in Ungarn

Der Inhalt der Regierung der Koalition war auch von aussenpoliti- 
schen Gründen beeinflusst. Als clas Parteibündnis sich bereits „ausgelau
fen“ hätte nagelte die inzwischen erfolgte Annexion von Bosnien-Herze
gowina die Minister an ihren Posten. Die Koalitionsregierung verblieb nicht 
entgegen des Opponierens der Annexion, sondern zwecks deren Genehmi
gung im Amt. Die Annexion war einer der besonders gut vorbereiteten 
Schritte des Zeitalters des Dualismus. In der Vorbereitungen wurde der 
Bearbeitung der öffentlichen Meinung ein nicht unbedeutender Platz ein
geräumt: die Unabhängigkeitspartoi oder Apponyis gemässigt oppositio
nelle Richtung, die Ende der siebziger Jahre die Annexion noch ablehnte, 
wurde am Anfang des Jahrhunderts zu deren Fürsprecher. Die dualist is< heil 
Regierungen wünschten unter der Berufung auf den Status quo von 1 osm- 
en-Herzegowina den Status quo der Länder zu änderen. Die Bewusstseins
verschiebungen dessen auch die Arbeiterbewegung nicht unangetas
tet. Nachdem die Koalition zur Macht gelang war steigerten sich die aussen- 
politischen Erwartungen der Unabhängigkeitspartei. Sie wünschte Bosnien-
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Herzegowina „zu verdauen“, wirtsc haftlic h auszubeuten. Die Frage lautete: 
wie kann man die deutschfeindliche Stimmung eines Teils der Unabhän
gigkeitspartei mit der Unterstützung der auch durch die Deutschen er- 
wünschten Aktivität am Balkan vereinbaren.

hin- Batthyäny und andere war das Jahr 1907 nicht zuletzt das Jahr 
einer gewissen Abstimmung der Ansichten. Ursache und entscheidende 
Vorbedingung der Annexion war die politische Entwicklung dieser Pro
vinzen. Die Belebung, die sich im Frühjahr 1907 in Bosnien-Herzegowina 
entfaltet hat, stand in einem gewissen Zusammenhang mit den Entwick
lungen in Kroatien. Von den internationalen Geschehnissen trugen der 
serbische Zollkrieg, Deutschlands gesteigerte Bereitschaft zur Deckung 
der „Aktivität“ der Monarchie am Balkan, der noch nachgiebige Stand
punkt Russlands, Englands und Frankreichs in der Frage der Annexion 
und nicht zuletzt die jungtürkische Revolution zur Tempierung der Annek
tierung bei.

Die im Juli 1909 ausgebrochene jungtürkische Revolution übte -  
obwohl sie zu den oberflächlichen bürgerlich-demokratischen Umgestal- 
tungsversuchen zählte — auf die konservativen Kreise der Monarchie einen
t.efen Eindruck aus. Namentlich die für die Okkupation der Provinzen 
verantwortlichen militärischen Leiter waren von den Geschehnissen un
mittelbar betroffen. Von der Generalität wurde Aehrenthal sofort aufge
fordert die Annexion durchzuführen. Beim Minister des Äusseren war die 
erste Reaktion der Revolution der Plan eines Krieges gegen Serbien. Die
sen Standpunkt vertausche Aehrenthal erst einige Tage später mit dein 
Entschluss die Annexion baldigst durehzuführten. Andrässy forderte auf 
die Nachricht der Revolution ebenfalls den Krieg, aber er beharrte fast ein 
Jahr lang bei den gewalssamcren Lösungsmöglichkeiten einer Besetzung 
Serbiens oder der Verhängung einer Blockade gegenüber Serbien In den 
herrschenden Kreisen der Monarchie gestalteten sich demnach drei ver
schiedene aussenpolitische Richtungen aus. Die Conrad und Andrassv’sche 
maximahstische kriegerisch gefärbte Auffassung, der „minimalistisclie“
I lau rranz Ferdmads, der eine strengere Militärdiktatur in Bosnien-Her
zegowina vorsah und die annexionistisehe aussenpolitische Richtlinie, die 
sich zwischen den beiden Konzeptionen den Weg bahnte und einen offizi
ellen Charakter annahm.

Im gemeinsamen Ministerrat vom 19. August setzte sich Wekerle noch 
mehr als der österreichische Ministerpräsident Beck für die Annexion ein. 
Er bot für diese Politik die Garantie einer Demission der ungarischen Rege
lung an. falls sic h die Minister den Absichten der gemeinsamen Regierung 
eventuell widersetzen würden. Obwohl die Regierungspresse die Möglich- 
keit einer Annexion im September 1908 dementiert hat, wurde der Plan im 
Kreise der führenden Politiker und Offiziere in der zweiten Hälfte Sep
tember bekannt. Über die Entscheidung vom 19. August erlangten die 
ungarischen Minister spätestens anlässlich der Mitte September stattge
fundenen Audienz Wekerles und Andrassvs beim Herrscher Kenntnis 
Die beiden Regierungen erarbeiteten Ende September und anfangs Oktober 
gemeinsam die Begründung der Annexion. Die Meinungsverschiedenheiten
c*
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bezogen sich mehr nur auf die öffentlich-rechtliche Formulierung des Do
kuments. Die kollektive Reise der östereichischen Minister nach Budapest 
ist an sich der Beweis eines gewissen aussenpol¡tischen Gewichts des unga
rischen Kabinetts. Dass die Stellungnahme der ungarischen Regierung 
nicht noch bedeutungsvoller wurde ist darauf zurückzuführen, dass sich 
sämtliche Mitglieder des Kabinetts mit dem geplanten Akt einverstanden 
erklärten. In dem formell entscheidenden Ministerrat vom 3. Oktober 
war Andrässy vom Standpunkt einer mehr extrem rechts gefärbten Kamp
flust aus gegen die Durchführung der Annexion, ungeachtet dessen, dass 
er dieser offiziell zugestimmt hat.

Ein Beweis des im wesentlichen einstimmigen Vorgehens der Kegie- 
ruim ist es, dass sie ihre Gesetzesvorlage über die Annektierung am 11. No
vember 1908 vor das Parlament brachte. Wekerle und Apponvi setzten 
sich in öffentlichen Reden für diese ein. S tatt ihrer Vertiefung ebnete eher, 
die der Annexion folgende Kriegskrise nach einigen 1 agen einiget - 
massen die Meinungsverschiedenheiten zwischen Andrässy und der gemein
samen Regierung, ln der Reaktion der offiziellen öffentlichen Meinung der 
Koalition herrschten etwa zwei Wochen lang die Motive der Bejahung, der 
„Erklärung“, ja sogar der Begeisterung vor. Apponyis Blatt dementierte 
es. dass Wekerle unter einem Druck gehandelt hätte. Hollo, Barabas. 
Säghy, Ugron nahmen der Reihe nach für die Annexion Stellung.

Die Annexion verursachte auch im Lager der Linken Yerwirrug und 
führte zu Prinzipienlosigkeiten. Achim verurteilte mit der Opposition auch 
die Sozialdemokraten wegen ihrer stillen Zustimmung. Der überwiegende 
Teil des Lagers der kroatischen bürgerlichen Politik erklärte sich „gross
kroatischen“ Hoffnungen folgend, mit der Abtrennung einverstanden. 
Hodzas Richtung billigte zuert die Annexion und betonte später ihre 
Gleichgültigkeit. Die rumänische Tribuna hob diplomatisch hervor, dass 
sie unter allen Umständen an Seite der Habsburger beharren müssen, ln  
Sachen der Beurteilung der Einverleibung standen also die Nationalitäten 
um nichts besser als die ungarische Politik. Der Budapester russischer 
Generalkonsul Murawjoff äusserte eine niederschmetternde Meinung über
die Aussenpolitik Franz Kossuths. ..

Das ungarische Kabinett trug mit grossem Pflichteifer und häutig 
auch initiativ zur Rüstung bei. Die Geschehnisse nach der Annexion unter
minierten jedoch allmählich die Positionen der Regierung Wekerle und ihre 
Aussenpolitik. Infolge und in Ausnutzung der Kriegsgefahr begannen sich 
in der Regierung der Monarchie die, eine mehr konservative Politik wün
schenden Richtungen durchzusetzen. Der Sturz des Kabinetts Beck und 
die Bildung der Regierung Bienerth zeichneten diese Richtung ab. Der 
Start Bienerths war gleichsam die Hauptprobe für das Auftreten Khuen- 
Hedervarvs in Ungarn im Jahre 1910. Mit Bienerth wurde in der österreichi
schen Politik die Linie der im wahren Sinne des Wortes Beamten, „Bürok
raten”. die sich von Körber über Gautsch bis Beck zog. unterbrochen, und 
die Kette der aristokratischen Politiker setzte sich mit Taafe, \Y mdisch- 
graetz, Badeni und Thun wieder fort. Diese Wendung wirkte auf l  ngarn 
indirekt aus. Im Januar 1909 entfernte sich Aehrenthal bereits von der krieg-
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erischen Orientierung. In den Augen des mit ihm gleichgesinnten Herr 
schers sank sofort der Wert der mit der ungarischen Koalition getroffenen 
Vereinbarung. Die sich anfangs für die Annexion begeisternden ungarischen 
Agrarier beklagten sich mit der Zeit wegen ihrer Zurücksetzung m der Aus- 
nu zung der südslawischen Provinzen. Das ungarische Hankkapital'und 
industnekap,tal trug in Bosnien-Herzegowina einen förmlichen Kampf 
mit den österreichischen Interressenvertretungen aus. Dies alles, und beson
ders das Kriegsrisiko lösten in der Koalitionspresse eine Stimmungsände
rungaus. Namentlich bei den kleinbürgerlichen, linksgefärbten Krehen be 
ziehungsweise bei den der Regierung nicht verbundenen Altliberalen kann 
eine derartige Manteldreherei beobachtet werden. Tisza vertrat übrigens 
immer unbeirrt eine Aussenpolitik der starken Hand. Die Stim m unjän- 
deiung innerhalb der Koalition ging im allgemeinen nicht bis zu einer ir 
gendwie gearteten Ablehnung der Annexion. Das Kritisieren der Annexion 
" urde im Kreise der Koalition vorherrschend.

| )ie Sozialdemokratische Partei unterschied von allen regierungspar- 
teihchen und althberalen Strömungen, dass sie niemals eine Kampagne im
m fed i f  V Г .Abtrf m,un« 8tarten ]ieS8- Mit grösstem Nachdruck wies sie 
auf die Urantwortung der ungarischen Regierung innerhalb der gemein- 
samen Regjerung h,n indem sie erkannt hat, dass die Politik der ungari
schen Koalition eine kriegerische Lösung etwas mehr begünstigt als die der 
österreichischen. Doch die SDP wurde sich nicht der ganzen politischen 
Bedeutung der Annexion bewusst, sie unterzog sie keiner konsequenten 
piinzipiellen Kritik ihre Kritik kam verspätet, in ihre ungleichmässige 
I i opaganda übernahm sie mehrere Argumente der bürgerlichen Opposition 
ersehest liehen Formulierung, ln Kenntnis dieser Mängel
ЙГс1еГ1иЬе19Н Г 1neX'0n nOCh mehr als eine Hauptprobe

Versuche zur Sicherung der Macht um die Wende der Jahre 1908-1909 
Militärische Ansprüche, Fusionsbestrebungen, Banldehatte.
i г 5!® i iitä iedr r,<ier Rc" ierung suchten zur Zeit der Annexionskrise be- 
harrheh die Möglichkeiten vom ihre Position politisch zu festigen. Ende 
1.08 in den Wochen, da die Kriegspartei die Überhand gewann, erneurten 
sie ihre militärischen Forderungen, die diesmal auch der Kriegsminister 
nicht sofort zuruckzu weisen wagte. Tisza unterstützte die Vorlegung der 
bescheidenen Ansprüche. Nachdem die Kriegsgefahr überwunden war 
dem Dezember 1908 folgend, gestalteten sich die militärischen Fordernn- 
gen aussichtslos Der andere Zweig der Versuche einer Machtsicherung
Lrierke!isirir!ГПД 1 ̂  • u‘slo,ls,J ane der  Verfassungspartei und der Unabhäib gigkeitspartei. Andrassv hielt sogar noch im Januar 1909 die Fusion für
aktuell und strebte diese an. Nach Entspannung der Kriegskrise schnitt 
vor allem der Herrscher den Weg einer „Hybridisierung“ der Siebenund 
sechziger ab. Die Fus.onsannäherung löste in der Koalition die Richtlinie 
des Bruches ab. Statt einer Aufwässerung der Siebenundsechziger geriet 
das Vordringen des intakteren“ Flügels der Siebenundsechziger auf die 
Tagesordnung. Der dritte Versuch knüpfte sich an die Wirtschaftspolitik.
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Im Bestreben die sieh zu jener Zeit kräftigende Bewegung der Opposition 
im Interesse einer selbständigen Bank abzuwehren und auszunutzen hielt 
die Regierung nach einer eigenen Bankkonzessionsplattform Ausschau. 
Das Ertönen der Bankparolen gestaltete für die Regierung das Auftreten 
Gvula Jusths peinlich, der Ende 1008 seine Sympathie der Bankbewegung 
gegenüber systematisch bezeigte. Jusths Erfolg bei der Parlamentsopposi
tion wurde eben dadurch gesteigert, dass er ihnen damals von ferneher ent
gegentrat. Die Sensation lag in der Frische seiner offenen Bank Parteilich
keit verborgen. . . . . ,

ju sth  war einer der Politiker der Unabhangigkeitspartei, dessen Be
schaffenheit besonders zusammengesetzten Charakter hatte. Im Dezember 
1908 und Januar 1909 stand noch nicht die Wahlrechtsreform im Mittel
punkt seines Programms,sondern die Bankkonzessionspolitik.Hinter der Be
wegung für eine selbständige Bank standen ein Teil des „mittleren Grund
besitze“, eine Gruppe der Sparkassen und Kaufleute und gewissehcluchten 
der Industriekapitalisten und der Gewerbetreibenden. Die Bankbewegung 
vermochte sich aber im Verhältnis zum alten nur in einem engeren Rahmen 
zu entfalten Sich um einen billigeren Kredit bewerbend liess ein I eil der 
Interessenvertretungen Parolen laut werden, die mehr oder minder an jene 
der Bankbewegung grenzten, die Mehrzahl der Interessenvertretungen den 
Grossgrundbesitzer und Grosskapitalisten wandte sic h jedoch entschieden 
gegen die Bewegung für eine selbständige Bank. Zur Zeit der Bankdebatte 
verblieben besonders die Spitzen der Interessenvertretungen der Banken 
in einem einzigen Lager im Kreise Kornfelds, der sich für eine gemeinsame 
Bank einsetzte. Selbst in den Reihen jener, die eine selbständige Bank h a 
derten ist eine ganze Anzahl von Unsicherheiten zu verzeichnen. Häufig 
wurde eine selbständige Bank gefordert, worunter aber bloss eine Kartell
bank zu verstehen war. ,

Das Lager der Verteidiger der gemeinsamen Bank breitete sich gerade 
in den Jahren 1008 — 1909 aus, somit verschob sich das Verhältnis der 
beiden Bankparteien im Vergleich zu 1905 sehr gewaltig zu Lasten der 
Bankbewegung. Die letztere war stark genug um eine populäre politisch- 
wirtschaftliche Aktion von Landesbedeutung zu entfalten, doch um die 
sich verengende Basis der Bewegung umzukehren oder ihrem Programm 
der Regierung gegenüber zum Sieg zu verhelfen, erwies sie sich schon tur 
schwach. Die Koalitionsregierung trat in den Jahren 1908 — 1909 nicht 
als Vertreter (1er Richtung einer selbständigen Bank, sondern als Organi- 
sator des gegen diese geführten Kampfes auf. Auf Antrag Adrässys machte 
sie Ende 1908 eine alte Lösungsidee der Liberalen Partei, eine die Bank
gemeinschaft praktisch wahrende Kartellbank zu ihrem eigenen Stand
punkt. Die Parlamentsopposition fand um so mehr in der Parole einei 
selbständigen Bank ihre gemeinsame Plattform. Die Bankparole verbrei
tete sieh nicht so sehr deshalb, weil dies eine volkswirtschaftliche Not
wendigkeit der herrschenden Klassen war, sondern weil innerhalb der Ko
alition^dies die einzige Oppositionsparole war, die in einem relativ breiten 
Kreis annehmbar war und einen radikalen Anschein hatte. lerenc Kossuth 
konnte sich selbst zur Verteidigung des Kartellbank-Standpunktes nicht
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entschliessen: für den fall eines Fiaskos des Versuchs wollte er seine An 
bänger auffordern, sicht mit der gemeinsamen Hank zufrieden zu geben. 
Die allgemeine Meinung der Partei jedoch führte er Monate hindurch be
wusst irre, indem er sich als Kämpfer der gemeinsamen Bank bekannt hat 
bereue Kossuth nahm in der Bankdebatte keinen Zwischenstandpunkt 
em. sondern lenkte in seiner Partei energisch den Schutz des Regierungs
standpunktes. Folglich sind auch keine Angaben zu finden, die bei ihm auf 
eine seelische Krise hindeuten würden. Der politische Kampf zwischen der 
Regierung und der Linkspartei wurde für die Gewinnung Jusths geführt 
Jusths Verhandlungen mit Andrássy und YVekerle im .Januar 1909 seine 
Yersölmungsversuche mit Franz Josef im Januar, seine Loyalität Ferenc 
Kossuth gegenüber im Frühjahr 1909 (die für die Gruppe Hollós noch kenn
zeichnender war) forderten systematisch die Kritik der Sozialisten und der 
Anhänger der Linksparteien heraus.

Die erste grosse Wendung Jusths war, dass er von diesem Standpunkt 
bis Herbst 1909 zum offenen Bruch mit Ferenc Kossuth gelangte. Die 
Sozialisten übten mit Recht Kritik an Justh wegen Vernachlässigung der 
W ahlrechtsreform und der Mängel seines sozialen Programms. Zugleich 
■verirrte sich ihre Kritik an Justh gelegentlich in eine gewisse Entschuldi
gung bezüglich der gemeinsamen Bank, und Hessen eine Kritik der offizi
ellen Richtung Ferenc Kossutlis zu sehr im Hintergrund. Eine Differenzie
rung zwischen Hollo und Justh wäre nötig gewesen; der erstere stellte 
sich mit seiner gemässigteren Politik lange Monate hindurch in der Bank- 
>ewegung gleichsam vor Justh. Die Landwirtebewegung des István Szabó 

unterstützte im Frühjahr 1909 Ferenc Kossuth in seinen politischen Kampf 
innerhalb der Partei wegen der Bankenfragc. Nachdem die Annexionskrise 
abgeschlossen war wies der Herrscher die militärischen Forderungen und 
non I lau einer Kartellbank endgültig ab, womit er den Weg eines beden- 
tenderen machtsichernden Versuchs der Koalitionsregierung versperrte 
Die Meinungsverschiedenheiten in der Bankfrage, welche die Regierung 
im April zur Demission bewegten, bestanden weniger zwischen den Mit 
gliedern der Regierung als zwischen dem König und der Regierung. Justh. 
der mit dem Herrscher verhandelte und den Nationalitäten Ungarns klei
nere Zugeständnisse versprach, wurde bei den Parteien der Nationalitäten 
anfangs 1909 populär. Das Lager der Bankbewegung stand der nationali- 
tatenpohtisehen Belebung Jusths feindselig gegenüber. Teils deshalb teils 
weJ dm Verhandlungen mit dem Herrscher unterbrochen wurden, brach 
die Annäherung zwischen Justh und den Parteien der Nationalitäten Mitte 
1909 ab, doch die vorangegangene Periode schuf eine Tradition, indem sie 
dazu beitrug, dass in Jusths Programm das allgemeine Wahlrecht in den 
V ordergrund gelangte.

Arbeiterbewegung und Regierung im Jahre 1909
Das Jahr 1909, das im Zeichen des Streikkampfes begonnen hat war 

trotz seiner immer noch beträchtlichen industriellen Lohnbewegungen und 
seiner für längere Zeit zuletzt in Erscheinung tretenden Schnitterstreiks 
em Jahr des Dezenniums mit weniger sehenswürdigen Leistungen. Diese
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Zeitspanne ist gegenüber den vorangegangenen drei Jahren die wirkliche 
Periode des Niedergangs der Arbeitseinstellungen. Ein Grund dessen ist, 
dass Ende 1908 und anfangs 1909 von den voneinander scharf abweichen
den Tendenzen des wirtschaftlichen Lebens die Stagnation m den Vor
dergrund trat. Die Arbeitslosigkeit wurde spürbar. In der Landwirtschaft 
bra< hte 1909 die schwächste Getreideernte des Jalirzehnts. Obwohl anfangs 
1909 auch noch iuue Gewerkschaftsgruppen zustandekamen, war dies 
schon eine ausserordentliche Erscheinung. Hinsichtlich der Gesamtheit 
der Landes- und Orstvereine geriet die Entwicklung der Gewerkschaften 
im Jahre 1909 ins Stocken. Die Tätigkeit der Partcikollektive verlangsamte 
„if |, Auch die Wirksamkeit des Landarbeiterverbandes erlitt einen Riick- 
schl; g. doch verminderte sich die Aktivität der Sozialisten im Kreise des 
Airran:roletariats keineswegs in einem solchen Ausmass, wie dies die bis
herigen Forschungen angenommen haben. Im ,,Parteijahr“ 1908-1909 
(das'*heisst zum Teil im Jahre 1909) erreichte die verwaltungsgericht liehe 
Verfolgung einen neueren Rekord. Die heikleren Strafen blieben teilweise 
auf das Ende des Jahres 1909. Die Angelegenheit des Streikgesetztes tauch
te in den Plänen der Regierung Ende 1909 wieder auf, doch konnte dem 
mit Hilfe des Massenstreiks vom 31. Dezember 1908 und der hierauf fol
genden Bewegungen vorgebeugt werden. In jenen Industriezweigen, wo 
sic h eine teilweise Wirtschaftskonjunktur zeigte, war ein Aufschwung der 
Arbeiterbewegung zu verzeichnen (Bauarbeiterstreiks, Zunahme der Ar
beiterorganisationen in der Bauindustrie, der Streik in P.rennbcrgbanya). 
In Ausnutzung des Kräfteverfalls der industriellen Arbeiterschaft nn Jahre 
1909 unternahm die Koalition mehrere Versuche ihre Massenbasis mit Lilie 
cles Nationalismus und Klerikalismus auszuweiten. Ohne dass sie fähig 
gewesen wäre die für sie ungünstige Richtung auf diesem Gebiet umzu
drehen, vermochte sie -  namentlich in der Provinz — (z. B. m Mako) im 
Kreise der Agrarproletarier-Bewegungen einen gewissen Erfolg autzuwci-

M" Die Parteileitung der SDP entlarvte auf dem Kongress im Frühjahr 
1909 die Machtsicherungsversuche der Koalition und die Heuchelei der 
Regierung in der Bankfrage, krit isierte aber auch die Opposition der l nab- 
hängigkeitspartei, weil sie sich erbötig gemacht hatte. Die Vertiefung der 
Koalitionskrise und dann die Demission der Regierung hob die lohtik dei 
SDP aus der Periode der Erlahmung heraus. Diese Wendung hielt der un
günstigen Gestaltung des gewerkschaftlich-wirtschaftlichen Kampfes 
•deichsam das Gleichgewicht. Zugleich belebte sie noch mehr in der Partei 
die Illusionen bezüglich des Königs. Die Parteileitung wollte die \ erfolgung 
der Gewerkschaften anfangs durch die verfehlte Parole einer Aufhebung 
der gegenseitigen Abhängigkeit von Partei und Gewerkschaften, durch den 
einseitigen Ausbau der freien Gewerkschaften abwehren. Dies bedeutete 
ideell auch ein Zugeständnis der Koalitionsregierung gegenüber. Anläss
lich der Konferenz der hauptstädtischen Parteiorganisationen, m der er
leichterten Atmosphäre des Monats Mai, wagte sich die Opposition schon 
demgegenüber aufzutreten und betrieb vor allem einen Ausbau der 1 artei- 
organisationen. Zu dieser Zeit wurde der Mangel der Rezeption bzw. die
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Zurückweisung des Leninismus besonders spürbar. In der zweiten Jahres
hälfte gelangten die Arbeiterbewegungen der Hauptstadt den Wende
punkten der Koalitionskrise immer näher und verknüpften sich zusehends 
mit diesen. Den Zusammenstössen auf den Strassen trachtete die Partei
leitung in der Überzeugung aus dem Wege zu gehen, dass der Sturz der 
Koalition die Lösung der Probleme fördern werde. Die aufpulvernde Wir
kung der Spaltung der Unabhängigkeitspartei im November 1909, die sich 
sprungartig steigernde Nachfrage nach den Pressepublikationen der Partei, 
die Belebung der Jungarbeiterbewegung, das zahlenmässige Anwachsen 
der Arbeiterklasse und andere Faktoren waren bereits die frühen Vorboten 
eines neueren Aufschwungs.

Die Zerbröckelung der wirtschaftspolitischen Grundlage der Koalition und das 
Zustandekommen neuer wirtschaftspolitischer Sammelpunkte der herrschenden 
Klassen

Die Geschichte der letzten Gesetzesvorlagen und Gesetze der Koali
tionsregierung in den Jahren 1908-1909 veranschaulicht das Aufeinander- 
stossen der wirtschaftlichen Interessenkreise der Koalition und die Ver
schärfung ihrer mit der Regierung geführten Auseinandersetzung. Da diese 
auch die Lebensbedingungen der Volksmassen betrafen, diente ihre Aus
arbeitung auch einer Widerlegung der auf längere Sicht bezüglichen Re
formansprüche der Koalition. Nach mehreren Gesetzen industriellen Cha
rakters erüffnete der Grossgrundbesitz, der seine Positionen bis 1908 ge
festigt hat, eine besonders agrarisch gefärbte Epoche der ungariscden Ge
setzgebung. Das Spiritussteuergesetzt provozierte durch die Zurückdrän- 
gung der industriellen Brennereinen, das Weingesetzt durch die Bestra
fung der Kaufleute, das Besitzregelungs- und Zusammenlegungsgesetz, so
wie das Gesetz über die Förderung der Tierzucht durch Privilegisierung 
der Grundbesitzer den Zorn des „städtischen“ Kapitals. Das Gesetz über 
die Förderung der Hauptstadt vermochte diesen kleinen Gesetzen des 
Jahres 1908 nicht in entsprechender Weise das Gewicht zu halten, obwohl 
die Regierung ein derartiges Gleichgewicht angestrebt hat, daher kann ihr 
Standpunkt, ihre wirtschaftspolitische Riehtliche nicht einfach mit dem 
OMGF (Ungarischer Landesagrikulturverein) identifiziert werden. Das 
dem Arbeiterbedarf der Latifundien entsprechende Auswandcrungsgcsetz, 
das wegen der Kriegskrise Ende 1908 und Anfang 1909 vorgelegt wurde,’ 
trug namentlich durch seinen sehenswürdigen Misserfolg zur Zersetzung 
der Interessenkreise der Koalition bei.

Die Sache des Ansiedlungsgesetzes begann die Regierung erst dann zu 
betrieben, als es sich herausgestellt hat. dass sie sich vor dem Druck der 
Volksbewegungen in den Jahren 1906-1907 nicht mit weitgehenden Par- 
zellierungs- und Bodenreformplänen schützen muss. 1908 wurde die An
siedlungssache der Parzellierung vorgezogen (obwohl sie mit dieser ver
knüpft war). Das Arzneimittel des Dorfes suchten die Grossgrundbesitzer 
\ on nun an weniger in der l mgebung der Besitzungen, sondern eher in der 
Besiedlung ferner gelegener Gebiete. Die Vorlage des Jahres 1909 folgte 
den Spuren des Entwurfs vom Jahre 1903, doch unterschied sie sich vom
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letzteren in der Betonung einer Priorität der Dorfreit hen und Mittelhcsitzer 
und im besser ausgearbeiteten Interessenschutz des Grundbesitzes, auch 
setzte sie einen höheren Unterstützungsbeitrag voraus. Die Siedlungsak
tion lebte 1908 -  1909 auch durch Inanspruchnahme verschiedener Kredite 
neu auf, allerdings noch ohne ein neueres Gesetz. Durch diese Welle entfal
tete sich ein Ansiedlungsversuch grösseren Ausmasses, als zuvor, aufgrund 
des gültigen Siedlungsgesetzes. Die Kommentare der Regierungspartei, 
welche die Siedlungsvorlage bejahten, übergingen die einen Kauf darstellen
de Parzellierung und achteten auch bei der Ansiedlung auf den Mittelbe- 
sitz. womit sie dies Absichten Daränyis richtig auslegten. Die Sozialdemok
ratische Partei, die Bauernpartei und die Bürgerlich-Radikalen wiesen den 
Entwurf der Errichtung „Bäuerlicher Fideikommisse“ zurück. Der Ge
setzentwurf über die Ansiedlung trug sc hliesslich die Streitfrage in den ei
genen Kreis der Agrarier hinein und führte zu argen Gegensätzen unter den 
Grossgrundbesitzern. Dies wurde eine der l ’rsac hen des politisc hen Erdrut
sches innerhalb des OMGE (Ungarischer Landesagrikulturverein). 1908 
war Aurel Desewffv unter dem Druck der Angriffe Zelc hskis gezwungen ab- 
zudanken.

Die OMGE-Neuwählen vom Februar 1909 gerieten in den Mittelpunkt 
der Parlamentspolitik. Dessewffy schlug im Einvernehmen mit den An
hängern der Unabhängigkeitspartei Zelenski gegenüber seinem Verwand
ten Mihi, ly Kärolyi als Vorsitzenden vor. Karolvi trat vor dem älteren 
Zelenski freiwillig zurück r.i d willigte erst letzten Endes seiner Kandida
tur zu. Politisc h betrat htet st ¡essen in dieser Wahl die Leitungen der elure h 
die Gruppe Kärolyi -  Dessewffy vertretenen Verfassungspartei, Volks
partei und der offiziellen Unabhängigkeitspartei mit den durch die Ze- 
lehski-Gruppe repräsentierten Alt liberalen und den schon zu ihnen über
gehenden Koalit ionist cm zusammen. Zelenski erhielt fast die' Hälfte der 
abgegebenen Stimmen: er fiel „glänzend“ durch und spornte damit die 
Organisierung der Alt liberalen an. Der Sieg Kärolyis rettete die Pan. ny i - 
sehe Richtlinie in der Leitung des OMGE. der OMGE aber geriet grössten
teils mit sich selbst in Konflikt, was ein ausserordentliches Phänomen war. 
Mihäly Kärolyi. Mitglied der Unabhängigkeitspartei, trachtete die Koali
tionsregierung zu retten, missbilligte das Vorgehen in der Bankbewegung. 
Kärolyi begann also seine intercssenvertretungs —politische Rolle von 
Landesbedeutung nicht als Oppositionspolitiker und nicht als Opponent 
seiner eigenen Partei. Die Rolleals Vorsitzender des OMGE beeinträchtigte 
seine politische Entwicklung nachteilig. Trotz seiner Begabung und seiner 
eher latenten Neigungen wandte er sic h jetzt eine Zeitlang weniger nach 
links als vielmehr nac h rechts. Ende 1909 und anfangs 1910 isolierte er 
sich politisch. Formell schloss er sich keiner Unabhängigkeitspartei an. 
Seine OMGE-Gefangenschaft löste sich erst nach Konstituierung der Re
gierung Khuen — Hederväry.

Die wirtschaftspolitischen Gegensätze der Koalition entfalteten sich 
auch in den Gefilden der Agrarier in einer, eine Periode abschliessenden 
Weise. Der Strom der Grossgrundbesitzer zur neuen Tisza-Partei setzte 
-ein. Die mächtige Gewerbegesetzvorlage stiess namentlich die Klein-

1 3 g I. D O L M A N Y O S



----------------------------- D1E ̂ RUNDFRAGEN DER POLITISCHEN GESCHICHTE ,39

geworbeheibendon von der Koalition ab. Die Vorlage wurde nur vom (IIICK 
unterstützt. Sogar < ,e hauptstädtische Handelskammer t u ä h f i S e  einige 
Verfügungen bezüglich des Arbeitrewesens für veraltet n,', s L  g 
gesetzte »ekerles riefen in, Herei,-h
eine förmliche gesellschaftliche Bewegung hervor An ihre i n , Í  i 'm “

ES nt.Ä
h i£ l S !S ? ^

f. auf die Hollo-Gruppe, jasogar auf die Linkspartei einen ge-

der Bank tersemd ̂ au fleu  te ein'! bez ie h u w e f ^ f o r l i^ r te ^ r  1̂ ^ ^ r m ä s s P

gesellschaftliche Doppelzunglerei Hollós in ein grelles I it lit n i ip  v „ i( .
•sisr hen Bewertungen der Sozialisten nahmen n u S ^ Ä b S  S S '
, £  lst der <len Grundbesitzern verbundene Politiker, der in seiner Partei

die Sc hl ussel person einer Atifreehterha hun er ,1,,. p„„ :„i c J a,tei

deS i” ^ « c h r , d d , , ' g e i ^ ,fl“' ,0l,,,k <lcr K ' " liti0" und " " N ^ n .

fc der letzten Gesetzesdebatten ging d e n n «  1, unter den wW schafDiíZ,' 

rai zollen, einer den Ansprüchen des Grundbesitzes angepassten Industrie

p p i i

<ler K t e i ^ r b e í ^ e n d r  ím lüJ T G ^ £ í ^ í ^ ,eâ  ^ pitf i j
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„egen liess sie bis zur Bedeutungslosigkeit schrumpfen. Die im Jahre W  
E rb itte rt gewesenen Interessenvertretungen erkannten es erst nach Jah
ren klar, dass die beiden Regierungssysteme verwanilten Charakter hadern 
v 0r dem Weltkrieg begann der Ungarische Landesverband des Handel. 
(OMKE) die Wirtschaftsgesetze der Koalition wieder zu idealisieren, on 
letzteren geht es aus der zeitgenössischen Publizistik niema s klar hervor, 
dlss sie Kompromissgesetze waren, allerdings herrschte in ihnen die agra
rische Färbung vor.
T>ip Aussenhandelsverträge ( 190/  —  1909)

Wif Initiative der gemeinsamen Regierung musste die Angelegenheit 
Zollkriegs früher bereinigt werden, als dies die ungarische Koalition vo - 
•uiseesetzt hatte. Das gemeinsame Aussennnnisterium war natmlich nui 
aufgrund genau umschriebener Bedingungen, Industrie- und Handelsan- 
snrüche "eneigt den Konflikt in irgendeinem Ausmass zu ebnen (dieses 
jetztere Moment erscheint in der neueren jugoslawischen Geschichtsschi ei- 
i „„ blasser denn nötig). Da die ungarischen Agrarier ausserstande waren 
der Regelung innerhalb bestimmter Grenzen den Weg zai versperren kon
zentrierten säe ihre Anstrengungen darauf, dass die mit Serbien ^stande- 
l ommenden Abkommen ihre Interessen möglichst streng wahren. Die Auf 
tabc war eine zweifache: die neuen Agrarzölle innerhalb der 
Serbien anzuerkennen lassen und die Л iehemfuhr zu beschranken. Ls war 
r  rf„vie„hp Regierung wer 1907 die erste Zahlenreihe des für erwünscht 
erachteten Kontingents des Viehumsatzes beschloss, ln  dem im März 1908 
zustandegekammenen Provisorium anerkannte der serbische Staat tatsäch
lich die erhöhten Agrarzölle der Monarchie und erhielt demgegenüber durch 
eine inteHmistiscJic Regelung das Importrecht. Das Nahen der Annexions
krise beschleunigte das Zustandekommen des Provisoriums. Die spatu 
Kriegskrise wirkte hier in entgegengesetzter Richtung. Sie behinderte ^  
Abschluss des endgültigen Vertrags. Der Monat Marz des Jahres 1909 wur- 
de /u einem wenn auch nicht zum bedeutendsten -  Gipfelpunkt des 
fm enteren Rahmen weitergeführten Zollkrieges. (\on  seiten der jugosla
wischen Geschichtsschreibung wird diese Periode irrtinnhch bald a s l  ro b
lamierung des Zollkrieges, bald als die am meisten verschärfte hasc d .

<«e Beziehungen für k m »  Zeit w ie te  in 
das Geleise der Vorhandlungsebene vor dem Provisorium. Die .Maik 
Minister" der Koalition haben sich kollektiv verrechnet, als sic ihre Plane, 
aufgrund ein schrofferen Zollpolitik als die der gemeinsamen und der^os
terreichischen Regierung, auf ein Hinausschieben des endgültigen serbi- 
8chen Vertrags aufbauten. ln dieser Beziehungen ging auch bereue Ivossul i 
ehr weif in der sich zuspitzenden Auseinandersetzung der Agianci un 

der stldtischen Kapitalisten stellte sich der Handeisminister auf die zoll- 
i л piottform der Agrarier. Ein Beweis für die städtischen Bezie 

innigen Hollös ist, dass er hierin Ferenc Kossuth nicht folgte.) Entgegen 
der tatenlosen und zuwartenden Regierung wandten sich die an einem de
finit i'ven Abschluss der Aussenhandelsverträge interessierten Kreise an
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<Ien Khuen-Hedervarv’schen Flücrel dpi* i

Bedingungen.) Die v o S n d i J  i l  i Mann der schärferen

giö ieien  M a r k t T w o w T n T n g ^
die Inanspruchnahme des ungarischen Viehbestands ' d '** ' \v-e/®ertc s‘c^

t t S J ä r * dw- «• Ä T Ä t
""''<b “k,,'cl1- <Iass d»  in Vor.

Laste,, des serbiLhonv“ rtZ l ' „ n ! ' ™cl,er SU,, aucl, „
Nun aber begann die rumünisclfe Re" ieiu™ -  i !", »-erde,
gereBedingungen zu erzielen dcn Als M 1,1 Hoffnung noch giinsti-

;":, s dLne,T £ ^ tS H e T 0ô r ,’::;' r ' ic ‘,Te"

grund beachtenswerterer Rahmen/iffern |< e.t} serf,'schen '  ertrag auf- 

das ursprünglich geplante Gesamt hont i ment ’ in^ le r *\V ^  R('gIorung

d“  -euerer F h Ä S Ä K

I)ie Kriegsgefahr und die Politik Ungarns im Jahre 1909

R e ic ^ i^ “ ^ ! ; - 1̂ “  ä r dt r ”08 T ratn die

wahrend des ersten Weltkriegs Dip Kn-iiif* • ciSchiebungen
»uf die
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im Vergleich mit ßtlehun“  de°m K a b m X 'Í S r l c

ausgelost . . t e , ¡„„u“ bezeichnende Richtung ebenfalls kraf-
ak"  *  r i r i Ä «  -  zeit tler Annexionskrise 
t,gcr ' Ä Ä a S  « d . L e i t e t e n .  Der Gipfelpunkt ,1er Orga-

f S ' Ä r Ä « " «

der Sozialisten, 1111 r v.; n AinUln s zum Ausdruck kommende,
™n?* ^  u'- inenbikl wie‘zu Maria Theresias Zeiten erfolgte Anerbietung

du Debatte , * 7 Re<iierung -  in Anbetracht der Kriegsgefahr -

*°W;r- 1 wurde die Nati.mulitalenpolilik in mehreren Punkten
k, . J Í  Í  Au»«npölitik untere« rdnet. Der Agramer I t o »  war e e

íÉ liliiliiS iS E



d e rR e g ie ra n g ^ ^ ru g ^ c b ^ X lQ ö ^ a n ^ b ^ d a s s T m P ^ S ^ ^ P r^ ^ ^ 11̂ 6^
d,e ungarische Unabhängigkeitapartei beschuldigtwurd K h Z ' 

die Konkursmasse der Prozesse in w  • r'  U hatte, kam

r  ~-  Ä T K  Hä “
(das Jahr 1909 war der oLnTnunkr л T ■ kroatische Politik 
gesiehts der Kriegsgefahr war sie darauf bedacht с1еГр

wesens dämiifend einir-'ariffen ,nt i i ' )n^11 ai'f  dem Gebiet des Schul- 
t  h "Mi * L ' »09 wu,d„

c-hie. Die slowakische Fraас ~i i . beharren bei der Monar-
vo, ragende Г ?  " »  "и "
Punkt de» Im ereei, der Ä r ' T f t a  ¿ 1 . , T f  J<,hre <tem » *  
tionalitäten Ungarns -  eine iän S ' p lm , H 'a,in ~  v°n den Na-
Der Sommer 1909 stand im /eiHien \ l  ' Mima'llsc'lier Verhandlungen. 
Gegensätze. 1 SK-h steigernden rumänischen

P ö h n ir^ ^ ^ iu n g  d u r e i n l i e ' K r ^ C* w,?><̂en -  ¡»rer 
ton der Spannung entsL n l n  Z I ™  es {" den Mona*
•stände und in anderen A n S S S ^ n ^ e t z ^  über die Ausnahmezu- 
Franz .Joseph erkannte es a u f ™  ^  Rf l hun^ n "iit dem Hof.
noch klarer dass er lunsichthfh l d *"'! d°!' Knse gezogenen Lehren
« W  * r  k ; J £ L c , r <  ' г а *  W - » * -  gegen-muss. U Kibeialen Parteiden Vorzug geben

Die Demission des Koalitionslabinetls und der Beninn <u >'»,>■ f'h, ■
пищ. Die erste Phase der Versuche zicccl-* />;//„ ' , ■ Ubcr0amJsregte-
Koalition (April—Juni 1904) ' У einer Regierung der neuen

sungspartei fiel bei Hof in Ungnad * das Vufweif ( ,e Verfas-
der Praxis, die Schritte des Hofes um vor alle n die Vit Ш Kalmiettsfrage in 
rmig zu bringen, ein Kombinativ,,lan dessen- d eV v -•. ,n d,e Kfg ie'
gerührte Koalition zustandezubringen (Offnen n a c . Ä e  Г  , Г  ' . t m
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• rr  „„v. imbat Anfkammender Zerwürfnis innerhalb der l nab-
g o r m g o n o f f n e n s t i m m , m g  clor Koalition r.u

S ä ä X S »
um eine Verbitterung wegen des Pes.tionsvei iustes

zwischen Ju s th  und Appom i < ui, j <p(, ¡nneren Auseinander-
,,f«, gegen die ansr.onütr.en, er
Setzungen der I.n ab h an g  „> - • 1 1 ¡ferl,m, K ossuth als hypothetischen

IS S § Ä £ Ä fÄ i£ i
H «f nicht. Die Kossuth-Kombinationi m d e r ^ ^ ¡ ^ J n c r F i u Z ^  
sächlich dadurch vf h" ^ e d^ ie' Demokratisierung der Linkspartei

Mehrheit der Bankengruppe: sie waren nur im g . d Partei und 
lung der Banken einer Meinung, was jedoch die Reinigung 
eine eventuelle Parteispaltung betraf, nicht.



\ orbereitungen der Siebenundsechziger-Rcgieruva Die weit* r>i , t, 
surfls einer neuen Koalition (Juli -  Dezember 1909) dcs Ver'

Die ultimatumartige Antwort , r
vom Juni und der an Lukács erteilte éheim é A u f W L ? ^ ha'1ndlu'lgc 11 
emer Reg.erungsbildung mit einer Majorität d P g ]'  ^ b c re itu n g  
tcn in das politische Leben ein "m uesonnbtí " Sie^ mindset^ .g - r  brach- 
Uendung v rkündete die Linkspartei im hllV V g cí'T '^  Folp  d3r
einer republikanischen Partei und das 4Q“ 1  ' d,'e Notwe«digkoit
Partei eingetretenen V V a f f e n s i i l ^  ^  * *  * “* » .
historisc hon Augenblick mehr in i " • Jus” ls * 1 rson tra t in diesem
«*:<"• < * * •*  H o iu r, t X S Ä S Ä “  kto ^
mehr genauer ausgedrückt die Mehrheit d ir j Í s t í ,w í  Kp ^ t? Ung (nUn' 
grössere Rolle in der neuerlichen r>» • • ■ sthöihcn Richtung) eine
April des gleiche J^ h ^ s  T Í  sT .1i r T 10meri,ng der als im

’d*. “ol' obe"Hauptstadt gelang cs nicht die Kmi;c ^ r - , 1 Sozi}disten der
die Linkspartei wies die Einladung • ''m  tS, K ltes zus*andezu bringen:
lung im Lptem ber t r S  Ä  z2arnnahmeMn ih w  V«Ik«vem ^m -
regten die Sozialisten an sie wiien c í e % >m° í Cr5r ,>artek"
planenden Minister d i>r Verfassun^snarte- beien Lte ihren Rücktritt 
d ’s Siebenundsci h z ig e r-L ag S d S K u m  öffne r  Richtu"g
nachdem er die Koalition au s  d ? m « K  ° í fncn : F ra ,lz  Joseph erachtete, 
Punkt für den RKÄ  der llaRo’ den Zeit-’
früht, und zwang die Minister J a  Beamtenregierung für v ;i-
— einstweilen noch in ihrem A m t - ° n vvep ^n des Brut kes der Opposition 
neuen Koalitionsverhandlungen zwischen’i J J ' ° k t ° h! r kam 08 zu 
Wekerle-Koesuth-Richlung die \ V » Z ~  V/ \  1 ,sza und der Andrássv-
ein Problem dar. Franz Ferdinand móbilkM'3f°rm stt ,,to jcdoeh wiederum 
zur Vereitelung d r Kombination sc Id-"^i- ^ 8ogar d m Kaiser Wilhelm 
Justh’sche Richtung, die eifersüchtig a ’ abcr .vcrschaffte sich die 
d s Novembers Luft für ihre Unzufri?d°nh°ít hamT ' ~  T i ^ "  Crsten Tafie" 
anderen Flügel der Partei berührenden v irb w iS u ?™ . WCge" dw den

sehen Richtung nur mit d' .t ' -T m ü ! '’-’-«"8 Iir“ ,ht? di3 Bewegung der Justh ’ 
hinduiig und überging cP n seit A ’’ '"U1 w'chtigcn — Rank frage in Ver
beidin Fr akt ion eii l m  d f e < W d  r f '  l  T ' * " 1 m d r
aus der Vergangenheit zur Licke I i;.i ’ "a,stl0' V' ÍS J doch bei Justh ein 
das war l-ei F e i  c Ko4u h d  ̂ U '  S<.hw' " r l^btischer Fehler war. 
Franz Fc rdinands miíd íte  sieh im 7  ..Werkstatt*«
spricht kein Anzeichen clafiV lass sich ehe p’ 1900 Justh gegenüber. Es 
Richtung Anfang Novtmbc, einTsnP Re w° f ,ng; " d tr dusth sehen
hätten und noch weniga r d l i r d J d S l l l - t ^  ' T  Ziel ^ o t z t  
wollte. Die Kraftdemonstratioii f _aus d r I artei austreten
Traditionen der Partei Holló nunnt • I<V^ '* ' !’ altcn Zweifraktions-
Partei. Justh zog über die R ie r u m f  ? K K ™ ? t h  " ° ( h den F ü h ' ^

Bilanz. Der Angriff gegen die P in t b  r (lKo.alltlon eine eher zufriedeneg g g0n <llc »Autokratie“ mit einem starken agrarischen 10
10  ANNALES — Sectio  H istorica — T om us XIX.
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Akzent trennte Jnsth doel.
gann auch » h o n “ .’̂ tnng  cL e lu ed  eich Ferene Kosauth. Sn lange er 
schimmern. Zui i ai umsp< • . e:ne Spaltung anzuregen. Mit
die Majorität für sich wus* ®’ "  , aus (ler Partei, die Mehrheit der'StamIn
der Minorität trat herenc Ko. s ‘ in der Mutterpartei ver-
partei machte Justh zu ihrem o f M e n / ^ ^ j S h s T d K b g e o r f i ^
blieben der Unabhängigkeitspai-tei stiess die
ten „placiei teil su h . | Syabo deren Presse im Oktober

^  ™;; dCT Fom '° K“ iSU,,’'s<'l“!'’

\K>r 190T?-¡SSs08 Einem 'SgentUchen überhandnehmen der Justh’schen 
deren Lmfhi. . . -j p ” tci /0„ die Zusammensetzung ihrer Abgeord-

S Ä »sprech.r. Diese frische und uraltei B o u i « P(),ilik ha1)(,„. wenn der 
i S  " d le ^ m m u n g  deT cTam theit ‘ der herrschenden Klassen ändern 

wird. „  _ , , . . ,, „ o n n  w„,. Zeit der Koalitionsregie-

„ „ g 'X 'C i w n g

ferto. Im Dezember 1909 kam es ,icr .lusth-Partei. Die SDP
samen Volksversammlung der Sozialisten (p,r liberalen Partei
stellte bei weitem nicht ki „uonbte Volksbewegung eine wichti-fest, immerhin hatte aber die .hrer^ite gelenkte VoKsb^egu^ g ^ ^ ^ y ^  ^
ge Rolle in der Erzwingung d e r i n Kreise seiner alten Anhänger, 
Ibis Ansehen Tiszas nahm im Herbst 1909 im K ' Aufschwung als 
zum Teil aber auch in dem seiner Gegneii t " r  (U/ dcr ,lahre K i lo - 1911
je zuvor. Die Tisza-Renaissanco mag n j Sensat ion wirkte jedoch
allgemeiner ge llicm hor MW», Während Anfang 1*»
seine „Populaiitat im in . , ., .var cs ¡m Herbst schon
Tisza der Partei Amlrassys beizu re^en & partei beitrete und diese
die grösste Sorge Andrass> . , > ‘ Resierun" Tisza im November
hinüberrette. Ein Zustandekommen . Tisza das Wahl-
1909 verhinderte hauptsächlich d namentlich nach dem er



ta g e n  «her die Bi,düng ein.,-.

allgemeinen ll^thhzjchts "fti^ei^aU^ní^nw'urKÍ g le^ li^g tiin í^eph t
begeistert und er die Absicht habo séin Versprechen mit d e S e v e n t u e l l  
zu andern. Andrássv hingegen der Kernt» mit tío^» .> " ducii
hätte, versicherte k  hue® f f »  t i S  V m »-Íhm m e geb“d8,t
»vegen der Reform besorgt). Parallel hierzu unternahm der H w rih S “  von 
parlamentarischen Überlegungen geleitet- noch einen letzten Versuch 
nut der Einbeziehung der Justh-Partei eine neue Koalitionsregierung zu 
standezubringen. Es war vielmehr ein veraltetes nolitisehe« i S  g l  
■ ^ .h  linde Dezember in den da“
irreführende Vorgehen Lukács’s. Die SDP rief Justh m it i i , J  n l ’ .*
Ä Ä Ä  “ ' f; f "  de,nokrati“ h<® „Fundament"“ , Ie-' 

vor d e „ Ä % t ^ v Ä i Ä  Ä Ä Ä

S S fsS S äS ^asS geiner neuen Qualität getreten war. enode
h e i t l Í t dÍK Iar r We',<!e 1909/1910 be8ann sich auch die, bis dahin ein-
ilu-e f h ■e,^°a |> r/u 1’10 die Volksl,artei aufzulösen. Eine Gruppeeii fühlenden I ohtiker wandte sieh zu den alten, politisch konservativeren
L -a tt rT e r ,Z,UrU(’k' ^diealtvolksparteiischen Politiker in den Vordergrund 

. t,ann jenes Bindemittel einzutrocknen, mit dem die Partei die 
vc,sehtedonen Zweige der Koalition in, Zeichen der s t a S r « № lf en
de, i S r S ' l u  S r T ZUf“gen hat- Dio „Rakovszkv-Ära“
Voll «f'ntt!»;8 g h 1 V°n, ejner anderen Seite führte eine Gruppe der \ lkspa tci einen neueren, erfolgreicheren Versuch zur Umgestaltmig der 
chi isthehsozialen Bewegung in eine Partei durch. In dem mit der jf,sth- 
Richtung zusammenwirkenden Giesswein gewann auch die Volk« f • 
e ^ S e ^ s te n th ü i le ,  Der M e h r n a t i o n a l i t ä t ^ ^ a ^  P ^ “

„ Regierungsbildung Khuen-Hédervarys wurde schliesslich dadurch
deí A n Í á ^ S eWekerke £ n t № beziehungsweise die Neutralität iei Andrassy-W  ekei l e -  Kossuth sehen KoaUtionsrichtung zu s ic h e r n
lueth'ache P f f 1 ™bsoheidenden Tagen folgte selbst die ^Mehrheit der

ie emission und damit den Sturz erzwungen hat, waren der Hof und 
< er geänderte politische Standpunkt der siebenundsechziger Kräfte der 
10*
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R e g ie ru n g sp a rte ie n . A us d iesem  G ru n d  g ing  d e r  R eg ie ru n g sw ech se l m it 
e in ! r  n eu e ren  K o n z e n tra tio n  v o r sieh , w ie e in e  so lche  s e it  d en  sechziger 
jä h re n  n ich t v o rg e k a m m e n  w ar. D er P la tzw ech se l d e r  beu len  R eg ierungen  
w a r  m e h r n u r  a u f  o b e rs te r  E b en e  d u rc h  eine  W ech se lw irtsch a  t  g e k e n n 
ze ich n e t im  ü b rig en  e rm ö g lic h te  d e r  Z u s tro m  d es s .eh e rn ,n d sech z ig er L a 
ders d e r  K o a litio n  d ie  F e s tig u n g  d e r  n eu en  R eg ieru n g . D as " ^  K a b in e tt  
e rsc h ie n  in W irk lich k e it n ic h t so  s e h r  im  Z eichen  e in e r neuen  I o litik , 
in d e m  d e r  G ru n d sä tz e  d e r  a lte n  lib e ra len  P a r te i .  D ie  G a rn itu r  К huen  v e r
m o ch te  a b e r  b is z u r  M itte  1910 d ie  p o litisc h e  N ie d e rla g e  d e r  K o a litio n  
e n d g ü ltig  g e d a c h te n  zu  m ach en , weil sie m it d e r  d e r  Ö ffe n tlic h k e it z u 
m ach en  ^P aro le  des a llg em ein en  W a h lre c h ts  g la u b h a f t  m achen  k o n n te , 
d a s s  sie d a s  N eu e  b r in g t.
Der Zerfall der Koalition. die Wahlniederlage ihrer Parteien und die Festigung 
der Regierung К huen (Januar—Juni 1010)

D ie lib e ra le  P a r te i ,  b ez iehungsw eise  R ic h tu n g , hess d ie  libera len  Ы е- 
ih res e igenen  L ag e rs , ih re r M assenbasis  se it ih rem  B esteh en  noch  

N iem als in dem °A usm ass a u s la u fe n  wie in d e r  e rs te n  H ä lfte  des J a h re s  19H) 
(se lbst 1905 n ich t!). D ie H ra sc h e n , n eb en säch lich en  p o litisch en  S c h r it te  
sp ie lte n  in d e r  S ta b ilis ie ru n g  d e r  n eu en  R e g ie ru n g  e in e  g rosse  Rolle. К  huen  
v e ilm och te  n u r  m it e in e r  P o litik  zu  siegen , d ie  a u c h  B e d a c h th e it u n d  
H euchele i u m fa ss te . Diese „ leb en d ig e  P ro p a g a n d a  w ar vor a ll m (L n 
M assen z u g e d a c h t. D ie P ro g ra m m e rk lä ru n g  d es  K a b in e ts  im 1 áriám on  
r ic h te te  sich  a u c h  n a c h  d e r  K o a litio n : sie w ie se h e r  n u r  A kzen t verse- hie bun- 
gen a u f  Z ug le ich  w ar d ie  p o litisch e  H a u p tric  h tlin e  d e r  R eg ie rung  K huen  
f.d ie  E rw e c k u n g  d e r  T o te n “ im Z eichen  e in e r K rä f t .p u v g  d es  K o ^ e iw a t i -  
v ism u s u n d  eines k äm p fe risch en  A u f tre te n s  g eg en ü b e r der J u s th -P a r te i .  
Die M e h rh e its r ih tu n g  d e r  h e rrsc h e n d e n  K lassen  w ar h ierzu  red - m  ' 
S tim m u n g en  fa l te te  sich  eine u m fa sse n d e  F ro n te n a n d e ru n g . D ie  A n e iken  
n u n c  d e r M e h rh e its r ic h tu n g  d e r  v o rn eh m en  ö ffe n th e h e n  M einung  s trö m te  
K h u e n  zu . D e r M in is te rp rä s id en t k o n n te  sic h so fo rt d i e l  n te r s tu tz u n g  c 
m eis ten  K o m ita tsm u n iz ip ie n  s ich e rn . D ie w ich tigeren  w irtsch a ftlich en  
In te re s se n v e r tre tu n g e n  b o te n  zu  B eginn d es  J a h r e s  1910 d e r  neu en  Regi - 
ru n g s- u n d  P a r te ib ild u n g  ein w eites F eld . (D as K o a h tio n s p a r la m e n t, als ein 
Ü b e rre s t d e r  a lte n  p o litisch en  K rä f te v e rh ä ltn is s e , ist m it se inem  \ c i  halte t
in rlißser Hinsicht weniger kennzeichnend.) .

T isza  b e z e ic h n te  g e n a u e r d ie  a k tu e lle n  In te re sse n  d e r  » n|a r i s c h  • 
h e rrsch en d en  K la ssen , d ie  m it jen en  d e r  ö s te rre ic h isc h en  u n J  < L  H ofes 
v e rflo ch ten  w aren , d o ch  b e g riff  e r cs. d a ss  K h u en s  te ilw eise  Ö ffn u n g  nac h 
lin k s“ fü r  ihn den  M eg re in ig t. T iszas  b e re c h n e n d e , z u w a rte n d e , E n e rg ie  
a u f  w eisende u n d  s te ig e rn d e  „ h e im isch e re“ P o litik  leg a lis ie rte  sch l.essl.c  
im  K reise  d e r  M e h rh e its r ic h tu n g  d ie  v e re in ig en d e  S en d u n g  d e r  R eg ie ru n g  
K h íe n  V on s e S n  d e r  ö s te rre ich isch en  P resse, d e r  D ip lo m atie  d e r  M o n ar
ch ie u n d  d e r  d e u tsc h e n  P resse  w u rd e  d ie  Ä n d e ru n g  des R egim es in L n g a rn  

Z w « W e n  K h u en  u n d  d u re n g e re n  ..M ag n aten k o aU tio n
e n tw ic k e lte  sieh  a n fa n g s  1010 e in  Z u sam m en w irk en  es w unden  '
h in g en  ü b e r  d ie  G rü n d u n g  e in e r  gem ein sam en  P a r te i  g e p fle g t, zw isenen



den Spitzen der Koalition (den Führern der sog. Konzentrationsnarteien\ 
und den Khuen -Tisza -  Richtung kam eine förmliche 
oüf f u  i „Verschwörung der Grafen“ geriet die Andíássv-Gruppe für 
einige Wochen gewissermassen in eine gouvernementale Lage Andrássv 
i nd Kossuth wehrten den neueren Versuch eines „nationalen Widersinn-
uar To™Tin3 l , e  V r ',2,“n Vusionsverhandlungen (Feh-1 010) wollte die Verfassungspartei aur paritätischer Grundlage der

neue" I a,tei Khuens und Tiszas beitreten. Khuen tanzte -  nachdem ei
serne I osition bereits gefestigt wusste -  zurück: er forderte a u s  politischen 
Gründen einen Einzelbeitritt der Mitglieder. Damals ging die  teilweise 
Verchmelzung der Verfassungspartei, der Koalition mit de,dienen Partei 
beziehungsweise zum Teil eine Abgrenzung von letztere vor sich

Ls ge ang nicht die gesamte alte Liberales Partei wieder zusammenzu- 
bringen. Die sich abgrenzende Andrássy-Gruppe brach nach der f S  Khuen 

i teil haften Auflösung der Verfassungspartei ihre Beziehungen zur neuen 
Regierung noch nicht ab. D,e polit ischen Differenzen waren die letztere Mo 
nate hindurch besser bewusst als jene. Die anonym weiter lebende Verfas- 
sungspartéi unterstützte die Regierung, obwohl sie sich ihr gegenüber als 
u 't'sche Richtung verhielt Die Volkspartei grenzte sich von der Politik 

ueas [rullcr ah als (lie Andrássy-Gruppe, verblieb jedoch cben- 
7  r K n  Brt-f ’ ^  R^'erungsrichtung (als siebenundsechzigerOpposition) 
Zui Konstituierung der Arbeitspartei kam es unter zunehmendin SymiJ-
Ä r  C E e r r K  " lten , ‘f t  Mehrheitsrichtu%' der herrschenden -en. Der I artei Fis/as und Khuens traten ausser den Mitgliedern der

e fassungsparte, und der Volkspartei auch Persönlichkeiten aus der Un-
^angigkeitspartei bei. Die teilweise Verschmelzung der Koalition isten

Zerfalls ISK r r ‘‘ Wrv  der «»Scheidenden Gründe des endgültioen /e i falls der Koalit ion. Die Arbeitespartei war stärker, einheitlicher und ziel
st! obiger als die liberale Partei vom Beginn des Jahrhunderts. Die neue 
Formation verfolgte eme ge,mpftere“, loyalere Politik. Das Programm der 
Aibeitspartei erwähnte die Wahlrechtsreform schon in den Hintergrund 
gedrängt Khuen beze,ebnete im Februar 1910 gelegentlich vertraulicher 
¿ 7 7  Í  n °  Reform für nicht aktuell. Die Kossuth-Partei wurde nach 
dtm Zustandekommen der Arbeitspartei umsichtiger und kritischer der
« T i T t h  aber auch weiter e in «  um fajltdem ,
, “ nd- bie.Iusth-1 artei unterschied sich vor allem darin von der an- 

d®r®n 1 nabhang,gkeitspartei, dass sie zu einem „verfassungsmässigen 
W ulerstaml“ aufnef. An sie knüpfte sich der Versuch einer Organisierung 
uite, partéihcher Ausschüsse zum Schutz der Verfassung. Diese koalitions” 
aitjgen Stellungnahmen zeugen -  im Gegensatz zur häufigen Einstellung 
der Geschichtshteratur -  von einer gewissen Tätigkeit der Überreste des 
alten Parteibundmsses, obwohl damals die Bestrebungen der Justh-Par- 
tei zur umfassenderen W iederbelebung der Realkoalition schon und noch 
zu einem fiaskó verurteilt waren. Die innere Wirrnis der Justh-Partei 
massigte sich nach dem Zustandekommen der Arbeitspartei. Namentlich 
Justh fand sich zurecht: ,n seiner „Antwort“ auf die Programmentfaltum' 
der Arbeitspartei kam die Stärke der Politik des Parteiführens, seine de”
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m o k ra tis c h e  B e rü h r th e i t  z u m  A u sd ru c k . D ie M assen ak tio n en  d e r  J u s th -  
P a r te i  bew eg ten  s ich  in e in em  v e rh ä ltn ism ä ss ig  engen  K re is  d ie  R ic h tu n g  
d es  P a r te i fü h re r s  k o n n te  d ie  s ic h  im  V e rh ä ltn is  zu ih r k rä f tig e n d e n  P o s i
t io n e n  d e r  K o s s u th -P a r te i  n ic h t  e r s c h ü t te rn .  .

Die S D P  n a h m  d ie  neue , a u f  d ie  M einung  d es  H o fes  ^ g e s t im m te  
W e n d u n g  w en iger le ic h tg lä u b ig  a u f  a ls  d ie  F e je rv a rv s  im  .Jahre  U d o , in 
ih re r  S te llu n g n a h m e  k a m  d e n  K ö n ig s illu s io n en  ein k le in e re r  R a u m  zu In  
d e r  B e u rte ilu n g  d e r  P o lit ik  T iszas  t r a f  sie d e n  N a g e l im m er a m  K i.jd  d  ,n  
W in k e lzü g en  K h u e n s  sass  sie je d o c h  ein ige  Z eit lan g  au f, d a h e r  g erie t d i 
se it zehn  J a h re n  e n tw ic k e lte  so z ia lis tisch e  M einung  ü b e r  d ie  p o litisch e  1 e i-  
sö n lic h k e it K h u e n s  f ü r  a n d e r th a lb  M o n a te  fa s t in  V ergessenheit. Ks • 
e in  M angel d e r  so z ia lis tisch en  A n a ly se n , d a ss  sie  d ie  p e rsö n lich en  B e / 
h u n  wen zw ischen  d e r  K o a lit io n  u n d  d e r  A rb e its p a r te , n ic h t e rsch lossen  h a 
ben  D as B la t t  „ N é p sz a v a “ w arb  f ü r  K r is tó f fy  d e r  cs m it d e r  K eg ie iu n g  
h ie lt Die F ü h re r  d e r  S D P  k o n n te n  n u r  w ä h re n d  lan g e r W ochen u n d  M o
n a te  jen e  E rk e n n tn is  a u s  sich  h e ra u sse lu n d e n , d a s s  m an  a u c h  zu i Zc it doi 
A rb e itsp a rte i a lles  d o r t  fo r ts e tz t ,  wo d ie  K o a litio n  a u fg c h o rt h a t. D as p ro 
te s t ie re n d e  A u f tre te n  d e r  so z ia lis tisch en  L in k en , d ie  M einung  A lp a  . , 
S tra s se rs  u n d  a n d e re r  h a lfe n  e in e r  A bsch liessu n g  e ines n eu eren  a k t ® m  t  
d e r  R eg ie ru n g  o d e r d e r  d iesb ezü g lich en  V erh an d lu n g sse rie  im  J a h r e  U l '*  
m sch er”d e n  W eg zu v e rsp e rre n  a ls  z u r  Zeit d e r  f rü h e re n  P a k tv e rsu c h u n g  
Die P a r te ifü h ru n g  b e tr a c h te te  d ie  W ie d e ra u fn a h m e  des V erfah ren s  clor 

J u s t  h -P a r te i  p e ssim istisch  u n d  n ic h t se lten  m it e inem  ü b e r tr ie b e n e n  M iss
t r a u te n ,  b e fass te  sich  a b e r  sch o n  e rn s t m it d e r  k ra g e , d ie  J u s t  h -P a r t .e ir a i t  
H ilfe  ih re r M assenbew egung  „ a u f  d ie  k ü sse  zu helfen  . D as b la t t  ,.JNep 
s z a v a “ e rzw an g  im  F e b ru a r  v o n  d e r  U n a b h ä n g ig k e its -M u tte rp a r te i  e ine  
E rk lä ru n g  bezü g lich e  des W a h lre c h ts  -  e in  D o k u m e n t a lle rd in g s  allge-

m 0i" S o G S w i r t e , » r t e i  fo lg te  in  <1™ F ra g e n  d e r  L a n d e sp o litik  b e im
Erscheinen Khuens d e r  S o z ia ld em o k ra tisch en  P a rte i. A chim  >o s u m  >
w egung , n a c h d e m  e r  s ich  k u rz e s  Z eit e ine V ere in ig u n g  m it d e r  Bauei:» a r te i  
ü b e rle b t h a t te  a ls  M issgriff, d e r  P a r te i  K h u e n s  an . S á n d o r  L eto  u n d  d ie  
D ci nokirati sc he P a r te i  b e sc h r it te n  d en  g le ichen  W eg. O szk ár Já sz . u n d  
S am u  F én y es v e rb ra n n te n  s ich  zu  B eg inn  d e r  A rb e its p a r te i-1 e riode  no t 1 
m e h r d ie  F in g e r  a ls  d ie  S o z ia ld e m o k ra te n , d ie  B a u e rn p a r te i, j a  sei >* 
A ch im - sie g la u b te n  so g a r  E n d e  F e b ru a r  n o ch  a n  d ie  R efo rm en  K h u en s. A us 
d en  B rie fen  J a s z is  geh t h e rv o r, d a ss  d ie  R efo rm sch w in d e le i K h u e n s  e n t-  
gecren d em  W illen  d es  M in is te rp rä s id e n te n  „ z u r  g rossen  V olksbew egung  
d es  L a n d e s“ zu  e in e r  d e m o k ra tisc h e n  B e leb u n g  fü h r te .  D er v e ih u lti . 
m assig  rasche. R ü e k u n g  K h u e n s  a u f  d e m  G eb ie te  d e r  R e fo rm v ersp rech u n g  
k an n  n ich t z u le tz t  m it d e r  au fscW agenden  d e m o k ra tisc h e n  W elle  e r k lä r t  
w erden  Die sich  u m  d ie  G ese llsch a ftsw issen sch aftlich e , G ese llsch a ft e n t 
fa lte n d e  B ew egung e ig n e te  J á s z i ir r tü m lic h  n ich t p o litischen  f a k to r é n  zu. 
D e r S ta n d p u n k t  A d v s s ta n d  im  F e b ru a r  1910 n ä h e r  zu d e n  e rn ü c h te rn d e n  
S oz ia listen  (beziehungsw eise  z u r  J u s th - P a r te i )  a ls  zu  d e m  Ja sz is .

W e n n  d ie  V e rf le c h tu n g  d e r  K o a litio n  u n d  d e r  K h u e n sc h e n  R ic h tu n g  
a u f  b re ite s te r  F ro n t  m it d en  e rs te n  zw ei D r it te ln  des M o n a te s  J a n u a r  D 1 0



angenommen werden kann, ging die gewisse Verknüpfung der Nationali
tätenparteien mit der Regierung wahrscheinlich nachher vor sich. Die 
Presse der Hauptrichtungen der Nationalitäten empfing den neuen Minis
tei Präsidenten im Gegensatz zu den diesbezüglichen Hinweisen der 
älteren fachlitcratur mit einer entschiedenen Bezoigung ihres Miss
trauens. Khuen änderte mit seinen Verhandlungen Ende Januar die Lage: 
für die Wahlen versprach er den Politikern der Nationalitäten Wahlbezirke! 
Für Wochen sicherte er sich das Wohlwollen, die Parlamentsneutralität 
und die Diskretion des Nationalitätenklubs (und der kroatischen Koali
tion). Die Vorstellung Khuens im Parlament löste in den Kreisen der Na
tionalitäten schon ein günstigeres Echo aus als seine Designierung. Gegen 
die Kooperationsbestrebungen zeigte sich namentlich in der Rumänischen 
Nationalpartei ein starker Widerstand. Goga und andere näherten 
sich dem Kreise Franz Ferdinands und forderten eine enthaltsamere 
I olitik. (I älsch ist jene Auffassung, die auch die Behandlungweise 
der Werke der rumänischen Geschichtsschreibung zusammenfassenden 
Charakters zu inspirieren scheinen, wonach Goga schon damals im Zei- 
< hon einer der Monarchie den Rücken kehrenden, das heisst in einer aus
gereiften grossrumänischen Konzeption politisiert hätte.) In der Nationa
litätenpolitik der Regierung Khuen ist zur Zeit des Wechsels die Änderung 
der Taktik auffallend, nach den Wahlen vom Juni 1910 hingegen die grun<P 
legende Kontinuität im Verhältnis zu jener der Koalition.Ihs zu einem zu 
Ende geführten Pakt kam es nur in Kroatien.

Die führenden Persönlichkeiten der „Rumpfkoalition“ unterstützen 
die Reformeinfrierungspol i t i k der Regierungspartei, ja sogar sie selbst Hes
sen eine „reformeinschränkende“, im wesentlichen eine reformgegnerische 
Bewegung mit Hilfe des Ungarischen Landesagrikulturvereins (O.MGE) 
entfalten (Tisza unterstützte die reformgegnerische Bewegung, deren Len
kung wird jedoch in der Fachliteratur irrtümlich ihm zugeschrieben). 
Mihály Károlyi vermochte sich -  wie dies auch sein Verhalten im Magna
tenhaus zeigt -  nicht von den Darányi folgenden Politikern der Andrässy- 
Gruppe und von Ferenc Kossuth abzuwenden. Der öffentliche Dialog zwi
schen Justh und den Sozialisten, die Geburtswehen der Reformopposition 
begannen eingent]ich dann, als die Regierung, nach dem Zustandekommen 
der Arbeitspartei, zum Angriff überging. Die Auflösung des Parlaments 
Ende März wurde zu einem wichtigen Meilenstein in der Entwicklung 
Jusths: in seinen Reden schlug er einen ungewohnten Ton an, er wandte 
sich gegen den „Grossgrundbesitz“. Die Spitze seiner Kritik war gegen 
Andrassy, Darany i. Károlyi und I isza gerichtet. Er leitete einen ernsteren 
Bruch mit den Spitzen der Koalition ein, ohne ihn aber zu Ende zu führen 
(Ermangelung eines demokratischen Agrarprogramms usw.) Auch mit 
seiner Partei konnte er seine Ansichten in entsprechendem Ausmass nicht 
anerkennen lassen. Der Koordinierungsausschuss zwischen den beiden Un
abhängigkeitsparteien, die Kooperationsbesprechungen, die Wahlbezirks
pakte zeugen auch von einer Bewahrung der Überreste der alten Partein
heit. Die Regierung errichtete den alten Bräuchen entsprechend eine Wahl
kasse, um die für sie vorteilhafte allgemeine Stimmung der herrschenden
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Klassen möglichst fest an ihre Seite zu stellen. Auch die Koalition setzte 
ihre materiellen Mittel ein. Die Regierung financierte auch die Andrássy- 
Gruppe und die Kossuth-Partei. Ein unbequemer Mann der regierungspar
teilichen Richtung war hinsichtlich der \\ ahlen Kristóffy, der sich im April 
1910 mit Khuen wegen seiner ultrasiebenundsechziger Angriffe zerworfen 
hatte. Der andere -  Tisza selbst. Der Hof festigte die Position Khuens im 
Frühjahr 1910 noch mehr, wobei Tisza gewissermassen in den Hintergrund 
gedrängt wurde.

In der SDP ging die radikalere Anschauungswendung gegenüber der 
Regierung Khuen im April 1910 vor sich (nicht unabhängig von dem Kon
flikt zwischen Khuen und Kristóffy). Von diesem Zeitpunkt an mässigte 
sich die sozialistische Presse Justh gegenüber. Das Wahlmanifest der Partei 
gestattete den Parteimitgliedern den engeren Kreis Jusths zu unterstützen. 
Noch vor den Wahlen erschloss sich die Möglichkeit für gemeinsame Volks
versammlungen d r SDP und der Unabhängigkeits-Mutterpartei, wovon 
die Justh-Partei einen grösseren Nutzen zog. Die berichtigte Stellungnahme 
der SDP hatte in der Politik Ungarns eine grosse Bedeutung. Achim folgte 
¡m Mai auf diesem Gebiet den Sozialisten, während in der Bauernpartei 
innere Gegensätzte entstanden. Ein Strahl der Anerkennung Jusths blitzte 
auch in der Bauerpartei auf Auch die Neuorientierung für Bürgerlich-Radi
kalen knüpfte sich an das Frühjahr 1910. Jászi, der im März noch mit 
Hilfe Khuens zu einem Mandat gelangen wollte, nahm Ende April an der 
Tätigkeit des Wahlrechtsbundes teil (der sich umgestaltende Wahlrechts
bund war politisch keine Organisation ohne Angesicht: er war vom Einfluss 
<jer Justh-Partei gekennzeichnet.). Die Politiker der Nationalitäten, die 
sich der Regierung Khuen angeschlossen hatten, vermochten in ihrer 
Frucht von den 48er-Parteien ihre Hoffnungen von Ende Januar nur lang
samer ablegen, doch auch bei ihnen vollzog sich die Wendung vom April- 
Mai. Die seitens Hodzas im April angeregte paktartige Vereinbarung hielt 
die Regierung nicht ein. Die Andrassv-Gruppe und die Volkspartei ver
sicherten in ihren Wahlerklärungen trotz ihrer Einwendungen die Regie
rung ihrer Unterstützung. Mihály Károlyi trat als ..Parteiloser’ mit dem 
Programm der Kossuth-Partei auf. Er argumentierte gegen ein allgemeines 
Wahlrecht und für eine teilweise Wahlreform. Jene Meinung der Fachlitera
tur, wonach Mihály Károlyi vom „rein“ nationalen Gesichtspunkt aus ge
gen das allgemeine Wahlrecht war. ist irrig, sein Konservativismus umfas
senderen Charakters erstrei kte sich sogar auf die Agrarfrage. Im Wahl
dokument der Justh-Partei erschien die (nicht näher umschriebene) For
derung einer Abschaffung der Fideikommisse, die ehedem in der bürger
lichen Unabhängigkeitsbewegung die Linkspartei verkündet hatte. Auch 
der Ton einer Art Bauernbewegung sowie die Darstellung der Justh-Par
tei und der Sozialdmmkrat¡sehen Partei als verwandte Kräfte tauchen in 
den örtlichen Erklärungen der Mutterpartei auf. gleichsam als die M einung 
einer engeren Grupps. Fis entwickelte sich der mehr qualitative innere 
Gegensatz der einstigen Koaliti »nskräfte: die Angelegenheit des sozialis
tischen Bundes brachte die Sprünge zwischen den beiden Unabhängigkeits
parteien und dem anderen Teil der Koalition fast zum Bersten. Der Zer-
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wegung. Die Arbeitspartei liess sich JJ1geihchen Lnabhängigkeitsbe- 
formpropaganda und einer zugesnitzte ' ' ' ' ! u.as zui'ückhaltenden Re-
Wahlen ein. Im iS-eisJ 7 4  u Z Z t  U g a n d a  in die
Arbeitspartei «;hon vor den Wahlen zur ^  die

Bestechung”«n d S Ä i ' t T ' 6' "  Li»fe durch 
Sieg: ihre L n s e r v X e r Ä i ’rn, politischen Gründen den 
liehe Politik fand bei der MehHieh ,Und volkawirtachaft-
blieli hinsichtlich der Anzahl ihrer Wähler'hintc n^h,n^ Die .Justh-Partei 
rück. Die achtungvierziger pLrteilosen“ L J *•** K«»«th-Partei zu- 
Gunsten des Parteiflügels Kossuths -m ■ • .1 , Sen d 'e Waage noch mehr zu 
beitspartei brachte die Koalition — m T ' 1 a ?̂fn' ^ er Siegestaumel der Ar- 
Museum der ungarischen politischen otschkhte n~ en(l- ,;ltl« <*, <Dus
Fiasko der Nationalitätenparteien erlitten n o c h 'd T Ä  T  aI ?ememen geringste Niederlage Der iv,„; 1 , . , 1 die Slowaken die relativ
allein^eine Folge des T t o n S Ä *  *l™ f r h(!n Ma"date - a r  vor 
Volkspartei gegenüber Khuen. Den du- ' r !» r J! laltens fljr Slowakischen 
und mehrere seiner Gefährten brachte dis ,> gli lung vertrauenden Hodza 
Hodzas entfernte sich un w'deren ' ^ / ^ ‘»ne zum Sturz. Die Richtung
Wahbn verschob die Regierung auf den'Hr 1 V)n, Kl*uen. Die kroatischen 
dem Aählrechtsgesetztvom m J 1 s Gl ü ! * T  hielt *> »«¡t
vom Jahre 1910 brachte die Nationalität« kgewicht. Die Wahlnuderläge

laten gegenüber verfolgt wie die Koalition Die , r 1 ! \ de? Natl‘>nali-
,m Frühjahr und Sommer 1910 zu den Nation« lit**8°lten cbl' J usth-Partei 
lumgen beschränkten sich bloss \ ,  r • t a1°" ausgebauten ßezie-
Minorität befindliche Persönlichkeiten D ^T n iti 'ir^  e'genen Richt«ng ¡'i 
Justh-Partei als von den 1»oSitikern d ‘ ^ e g m g  weni^  von der
aus. Ohne die schwere Wahlnied-rl-i r» • 1 atKaiai,taten, den Sozialisten
der Justh-G ruppe™ h s o ^ hrehm ° »*« . * *  die Politik
leb te  im  J u n i  1 9 1 0  zu , „ d r i t t e n  Ä S einen J '  ? " tW ,<ke,t h a t* T i » ™  *■  

W ie es T arczn i L L L  ® , ®'nen s tü rm isc h e n  p o litisc h e n  E rfo lg .
vor ihm. Die Andrässy-Gruppe kam erst F ^ i * tC* <lies,naJ die Koalition“ 
dass sie mit der schmeichlerischen p |H<. .■ UUI zu,r?1 Bewusstsein dessen 
Ast absägt, auf dem sie sass Die V ,V,ni iU'l'sierung kiszas sich selbst den 
Enttäuschung Abschied von Kimen« J^ ,artei." ahm unter Betonung ihrer 
der A r t , * * * * .  - X

£2£ S iZ t S  “ ‘7 " V
»I« die Unaldiängiglteite-MuttenlartenCtyn *1 ! ' " *  <li<! K«»OTIi-Partei
Proportion ¡„ da* Parlament einsog. Der Z~rM  d ^ K ^ S '" "  g“"“Vgere"

ine,•„»<!, weniger vorsichtig vor. Auf die T h Z S / w e L ^ r C t " ?
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re fo rm  b lo ss  a ls e in e  m i n d e r “ m“  U 
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sem Zusammenstoss mit der Regierung. Die Vereinigung der Unabhängig
keitsparteien begann der rechte Flügel in der Hoffnung zu betrieben, dass 
er das im November 1909 abgefallene politische Ensemble wieder unter 
seine Führung bringen kann. Die „Rückkehr“ Andrássvs kreuzte demnach 
auch den Weg der Justh-Partei. Das Jahresende 1910 bildet auch in der 
Geschichte der Nationalitätenparteien eine Grenzlinie: es beschleunigte 
sich ihre Lostrennung von der Regierung und die rumänischen Verhand
lungen Tiszas wurden unterbrochen. Die kroatischen Wahlen steigerten 
noch dui Schwierigkeiten der Regierung, obwohl die ungarische Opposi
tion die Vorteile einer Unterstützung der Kroaten, einer eventuellen Koope
ration mit ihnen nicht erkannt hat. Seit Ende 1910 wurde es zur Praxis 
(huss die Just h-Partei und die Sozialdemokratische Partei in Volksversamm
lungen, einem sich stets ausweitenden Kreis gemeinsam auftraten. Aber 

die Justh-1 artei forderte die politische führende Rolle für sich. Die SDP er
í 080,4 Ar i,rUj ‘JT nk'ht Sut genug. Die Kooperation du  beiden I aiteien kam aufgrund des Wunsches beider Parteien der — 

wenn auch nicht proportioneilen, aber immerhin beiderseitigen — Annä
herung und Initiative zustande. Mit dem bis zum Jahre 1911 endgültig 
besiegelten Bündnis näherten sich die Sozialdemokraten auch Andrássv 
1' ercnc Kossuth und Károlyi.

, ]?ie SDP verband ihre Politik -  ohne die Lage entsprechend geklärt 
zu haben an eine bürgerliche Partei, die das Wahlrecht nicht ganz de
mokratisch auslegte und diese Tatsache verschleierte, sodann an deren ver
bündete Parteien. Die vorübergehende Verschiebung der Justh-Partei nach 
links kräftigte ihren Einfluss unter den Nationalitäten. Die Politiker der 
Nationalitäten fassten es für ein Unterpfand ernster Absichten der Justh- 
i aitei auf, dass sie mit den Sozialisten ein Bündnis schloss. Die Verbünde
ten der Nationalitäten lieferte zum Grossteil die SDP an Justh Justh be- 
anspruchte auch den Nationalitätenparteien gegenüber für seine Partei 
die führende Rolle, womit er ungleiche und politisch undurchführbare Be- 
dmgungen stellte Die m ihren Einzelheiten ungeklärte Wahlrechtspolitik

. Ju^ h'. ait,ei stand ,m engen Zusammenhang mit den Misserfolgen der 
seiner Nationalitätenpolitik der folgenden Periode.
i t ,der zw'eLten Ealfte des Jahres 1911 begannen sich die Verbündeten 

der Nationalitäten von der Justh-Partei abzuwenden. Im Sommer 1911 
entfaltete sich immerhin noch erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen 
den Sozialisten, der Justh-Partei und den Nationalitäten. Die Kossut h- 

a . <Ile sich zu einer Partei organisierende Károlvi-Richtung schlos
sen im Sommer 1911 ein Bündnis mit der Justh-Partei und schalteten sich 
damit m die Zusammenarbeit mit den Sozialisten ein. Hierbei war jedoch 
ihi Ziel die Justh-J artei konservativ zu beeinflussen. Den beiden anderen 
Unabhang,gkeitsparteien gelang es tatsächlich zu erreichen, dass das Drei- 
parteienbundnis in Anpassung an die Politik des Ferenc Kossuth’sehen 
rechten Hügels zustandekomme. Die Kossuth- und Károlyi-Partéi stimm- 
pTri, iT." konservativeren Wahlrechtsstandpunkt gegenüber der Justh- 
1 aitei ab. Der politische Anlauf Jusths, seine kräftigere Entwicklung er
folgte zwischen dem Marz 1910 und August 1911, worauf seine Richtung

О
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a u f  e in en  to te n  P u n k t  g e la n g te , n e u e re  ideelle  E rru n g e n sc h a f te n  v e rm o c h 
te  e r  s ich  n ic h t  zu  e rk ä m p fe n . U m  d ie  J a h re s w e n d e  1911 -  1912 s ta n d  d ie  
J u s th - P a r te i  b e re its  u n te r  d em  E in flu ss  d e s  sog. A usschusses fü r  d ie  O rg a 
n is ie ru n g  v o n  D e b a tte n , u n d  liess es zu , d a ss  d a s  P ro b le m  d es ra d ik a le n  
W a h lre c h ts  d em  B ereich  d e r  m it d e r  R eg ie ru n g  g e fa h rte n  \  e rh an d h in g en  
e n tg le ite . A n fan g  1912 b e g a n n  a u c h  M ocsárv  an  d em  \ \  ah lreeh t« rad ik a lis -  
m u s d e r  J u s th - P a r te i  zu zw eife ln . D e r  K e rn  d e r  J u s th - P a r te i  wünsc h te  d e m 
g e g e n ü b e r e ine  re la tiv  u m fa sse n d e  R e fo rm , u n d  v e rk ü n d e te  d ies a ls ein 
a llg em ein es W a h lre c h t, im  g em ein sam en  P ro g ra m m  d e r  L n a b h a n g ig k e its -  
„ a r te ie n  liess e r jed o ch  R a u m  fü r  d ie  b eg ren zes ten  V o rste llu n g en  u n d  e r 
a c h te te  d en  N a tio n a li tä te n  g e g e n ü b e r e ine  R ev ision  d e r  H a u so rd n u n g  im  
w ü n sch en sw ert. D er A u sg a n g sp u n k t d e r  W a h lre c h tsp la n e  d e r  K o s s u th -
Partei war der Pluralstimmrechtsentwurf Andrássys.

A m  30. Mai 1912 zw an g en  d ie  K o ssu th -  u n d  K a ro ly i- I  a r te i  ih ren  
Z e n su s -W a h lre c h tse n tw u rf  a ls  g em ein sam es P ro g ra m m  d e r  J u s th - 1 a rte t 
au f. u n d  b ra c h te n  d a d u rc h  d en  „ W a h lre ch tsb lo c k  z u s ta n d e  D e r  l a k t 
v o m  30 Mai 1912 w a r  e ine  b eso n d e rs  b e re d te  O ffe n b a ru n g  d e r  S u b o rd in ie - 
ru n g  d e r  J u s th - P a r te i .  D ie  v e rfe h lte  W a h lre c h tsp o h tik  d e r  J u s th - I  a r te , 
erw ies sich  fü r  d a u e rh a f t ,  D am it w a r  e n tsc h ie d e n , d a ss  von  d em  -m \  or- 
j a h r  z u s ta n d e g e k o m m e n en  B ü n d n isb ez ieh u n g en  e h e r  d ie  rec h ts  o r ie n tie r 
te n  B eziehungen  d e r  J u s th - P a r te i  zu m  e n tsc h e id e n d e n  F a k to r  ih re r I oh t ik 
w u rd en . D ie  S D P  s e tz te  d em  F e h le r  d ad u rc  h d ie  K ro n e  au f, d a ss  sie d en  
P a k t  v o m  30. Mai m it F re u d e  b eg rü ss te . D ie se lb s tä n d ig e , ra d ik a le  R ich 
tu n g  d e r  im F rü h ja h r  1911 zw ischen  d e r  J u s th - P a r te i  u n d  d c rS D l  z u s ta n d e 
g ek o m m en en  V e re in b a ru n g  b eg an n  so m it a llm ä h lic h  zu v e rsch w in d en . 
M ihálv K á ro ly i d e m o k ra tis ie r te  sich  seit d em  F r ü h ja h r  1912 ^  ra sch en  
Sc h r i t te n ,  erac h te te  jed o ch  n ach  w ie v o r  e ine M assigung  d e r  J u s th  sehen  
R ic h tu n g  f ü r  se ine  H a u p ta u fg a b e . S em e A b d a n k u n g  als \  e rs itz e n  elei de. 
U n g arisch en  L a n d e sa g r ik u ltu rv e re in s  (O M G E ) e rfo lg te  au t d ie  I ressic i 
d e r  R eg ie ru n g  T isza; d ie  A b d a n k u n g  w ar n ic h t g le ic h b e d e u ten d  d a m it, 
d a ss  e r  d en  A g ra rie rn  d en  R ü c k e n  g e k e h rt h ä tte . Die S D P  fic von  einem  
E x tre m  in d a s  a n d e re , in d em  sie  K á ro ly i von  einem  \ \  au w au  m einen  R it te i  
„ h n e  T a d e l v e rw a n d e lte . D ie ra d ik a le re n  E le m e n te  d es  b ü rg e rlich en  O p p o 
sitio n s lag e rs  e n tfe rn te n  sic h seit M itte  1912 gese tzm ässig  von d e r  J u s th -  
P a rte i. G v ö rg v  N a g y , d e r  e in s tig e  K ern  ih re r L in k sp a r te i  floh  d a m a ls  au. 
d e r  J u s th - P a r te i  u n d  g rü n d e te  d ie  R e p u b lik a n isc h e  L a n d e sp a rte i.

\ d v  t r a f  im  J a h r e  1911 vom  re v o lu tio n ä re n  S ta n d p u n k t au s  d ie  Nt alii 
zw ischen  d en  S c h r it te n  d e r  v e rsch ied en en  R ic h tu n g e n  d e r  J u s t h - 1 a r te n  
Z u r  A chillesferse se in e r  P o litik  w u rd e  g e rad e  sein V e rh ä ltn is  z u r  1 a r la m e n ts  
O pposition; so g a r e r  se lb st n a n n te  A n d rássy  se in em  L .e b lin g sp o h tik e r-  
(M itte  1911 g ab  es  a u sse r  e inem  Teil d e r  so z ia lis tisch en  O p p o sition  eine n 
ra d ik a le n , d e m o k ra tisc h e n  P o lit ik e r , d e r  in irg en d e in em  A u sm ass n ich t 
h in te r  d ie  J u s th - P a r te i  g e ra te n  w äre .). E n d re  A dy b eg an n en  d ie  Ereignis*»« 
d es  J a h re s  1912 von  den  m it d e r  J u s th - P a r te i  v e rb u n d e n e n  Illu s io n en  zu 
e rn ü c h te rn  u n d  w iesen ihn w ied er e n g e r  an  d ie  A rb e ite rb ew eg u n g  (che 
P a r te ifü h ru n g  k a m  d en  E rw a r tu n g e n  A d y s u n d  a n d e re r  im en tsp rech en d e i 
A u sm ass  n ic h t  n a c h , u n d  so  k e h r te  d e r  p o litisch e  W eg  jen e r, d ie  sich  von



der Justh-Partei entfernt hatten, wieder zu ihr zurück). Dass Károlyi zur 
■Schlüsselfigur wurde war dadurch gefördert, dass seine Richtung dem 
Zentrum der Unabhängigkeitspartei entsprach. Er repräsentierte die 
Grundbesitzer, die sich verspätet, saumselig in die Verschiebung nach links 
eingeschaltet haben. Infolge der unselbständigen Politik war das Schicksal 
der Justh-Partei besiegelt. Der stärkere rechte Flügel gewann mit Hilfe 
des Károlyi’sehen Zentrums die Oberhand. In persönlicher Beziehung gab 
sie Zugeständnisse, doch die im Jahre 1913 erfolgte Vereinigung der Un
abhängigkeitsparteien kam nicht mit der ungebrochenen Weiterführung 
des ursprünglichen Programms der Justh-Partei zustande. Aus dem Prog
ramm der vereinigten Partei fehlten jeder Antiagrarismus und die Vernei
nung des Grossgrundbesitzes, diese aber waren charakteristische Merkmale 
der Glanzzeit Jusths. Das Programm versprach ein Wahlrecht, das selbst 
der Breite der ursprünglich Vorstellungen der Justh-Partei nie ht entsprach: 
es forderte die Reform aufgrund der Vereinbarung der Unabhängigkeits
parteien (das heisst des Paktes vom 30. Mai 1912). Mihály Károlyi kündig
te als geschäftsführender Vorsitzender nicht das Bündnis der Sozialdemok
ratischen Partei, zog jedoch nach der Vereinigung die SDP noch enger an 
die Unabhängigkeitsbewegung. Die Beziehung zwischen Ferenc Kossuth 
und Károlyi gestaltete sich namentlic h nach der Gründung der einheillk heil 
Unabhängigkeitspartei unbehaglich. Dieder Richtlinie des rechten Flügels 
angepasste Vereinigung schwächte die Aktivität der Bewegung. Mit der 
im September 1913 neu gegründeten Verfassungspartei erwachte die Koali
tion nur sehr partikular zu neuem Deben. Die Lage der Arbeitspartei kon
solidierte sich relativ in den Jahre 1913 —1914. Den einer unveränderten 
Aufrechterhaltung des Dualismus getreuen Kräften gelang es ihre Reihen 
zu ordnen.

Zwischen den Jahren 1910 und 1913 begannen sich zwischen den ver
schiedenen oppositionellen Strömui gen zwei Beziehungssysteme vom Cha
rakter eines Bündnisses auszugestalten. Der Zusammenschluss demokrati
schen Charakters der Justh-Partei und der SDP. beziehungsweise die Ko
operation der sich auf der anderen Seite der Opposition placierenden Grup
pen und der Justh-Partei. Bevor noch die beiden Bündnisse sic h festigen 
konnten, verwischten sich ihre Grenzen, gleic hsam wie zwei sich einander 
teilweise deekande Kreise. Von der Verfassungspartei bis zur Sozialdemok- 
ratisc hen Partei reic hsnd entwickelte sic h bis 1912 ein einziges zusammen
hängendes Parteibündnis, jedoch mit zwei Schwerpunkten. Das Schicksal 
dies:s mehrparteiischen Knäuels hing davon ab, ob die Richtlinie ihr.s 
konservativen, oder ihres demokratischen Schwerpunktes die Oberhand 
gewinnt. Die Frage wurde innerhalb kurzer Zeit in der erwähnten Weise 
entschieden. Die Sozialdemokraten hatten keine genügende Kraft dazu, 
sich von der Umarmung der rechts orientierten Parteien völlig loszureissen. 
Bis zum Jahre 1918 verblieben die Parlamentsopposition sowie die klein
bürgerliche Demokratie und die Arbeiterbewegung in dieser losen Ver
flechtung. Der gegenüber dem früheren engere rec hte Flügel und weitaus 
grössere (auch die Bürgerlich-Radikalen und die Sozialisten umfassende) 
linke Flügel des neuen oppositionellen Parteibündnisses, die noch im bedeu-
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teliden Ausmass erhalten gebliebenen Massenbeziehungen der vereinigten 
Unabhängigkeitspartei Károlyis ermöglichten es und gestalteten es für 
wahrscheinlich, dass ein Teil dieses neuen Bündnisses — nach seiner Um
gestaltung -  der demokratischen Umformung teilhaftig werde. Die dahin 
führenden Wege waren jedoch in den Jahren 11)13-1014 noch verrammelt 
und winkelig.
Nachwort über die Quellen und Meinungen

Die Anmerkungen, welche die Quellen erörtern, betonen, dass die 
Protokolle des Ministerrates mit anderen Quellen vertraulichen Charakters 
systematisch verglichen werden müssen. Dieses Kapitel versucht das 
Schicksal des Tagebuches Andrássvs zusammenzufassen und weist auf 
jene Bestände hin, die hinsichtlich einer weiteren Forschung Beachtung 
verdienen. Es stellt den ausserordentlichen Quellenwert der stenographier
ten Aufzeichnungen der Polizei fest, die über die Volksversammlungen an
gefertigt wurden. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die bisher grösstenteils 
vernachlässigten, in Druck erschienenen Quellen (Jahresberichte der Regie
rung. Berichte der Gewerbeinspektoren. Jahrbücher über die Streikstatistik 
usw.). Aufgrund arehivalisher Quellen gibt es die Anzahl der täglich per 
Post beförderten Tageszeitungen an (demnach war das Boulevardblatt 
mit der grössten Exemplarzahl die Kis Újság, die ¡politische Tageszeitung 
mit der grössten Exemplarzahl die A Nap. Das Blatt Pesti Hírlap zählte 
zur Ze>t der Koalition zu den kleineren, nachberichtenden Boulevard
blättern der Regierungspartei. Aus der Erörterung der einzelnen poli
tischen Blätter geht hervor, dass die Zeitung Budapest nicht ausgesprochen 
das Blatt Ferenc Kossuths war. Ein Mangel der über die Zeit des Dualis
mus angefertigten Pressestudien ist, dass sie sich zu sehr aut die Wendun
gen und Anschauungen der zeitgenössischen Zeitungen verlassen. Das Ka
pitel wirft die Frage der in Verlust geratenen Memoiren (Géza Bölényi, 
László Lukács, Lajos Mohácsy usw.) und das Problem der noch nicht pub
lizierten, vorliegenden Memoiren auf. Unter den Memoirbespreehungen 
wird über das Memoir Apponyis festgestellt, dass der Verfasser (Apponyi) 
gerade jene Periode nicht eingehend behandelt hat, da er Minister war. 
Im Zusammenhang mit Elek Benedek, der bei der Veröffentlichung der 
Schriften Apponyis behilflich war, wurden zahlreiche weitere Idealisie
rungsversuche festgestellt. Der zweite Teil des Kapitels befasst sich mit der 
Historiographie des Themas, wie hierauf die Einleitung unserer Thesen 
verweisen. Er vertritt die Ansicht , das sämtliche Versuches der Geschichts
schreibung verfehlt sind, welche die Koalitionsregierung zu rehabilitieren 
trachten.
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LES RÉVOLUTIONS RUSSES DE 1917 ET LES RÉMINISCENCES
HISTORIQES

p ar

SÀXDOR VADÀSZ

Lorsqu’on étudie les répercussions internationales des événements 
qui secoueront la Russie en 1917 et les tentatives mises en oeuvre pour en 
donner une interprétation à l’époque même, on s’aperçoit d ’un phéno
mène qui n a pas été pris en considération comme il l’aurait dû dans la 
littérature historique: je pense ici à l’insuffisance de l’information. Le 
liont oriental avait coupé la Russie de l’Europe centrale et occidentale 
Par 8,1'te de quoi les uniques sources d’information étaient les commu
niques officiels de l’Agence Télégraphique de Pétersbourg, ainsi que les 
rapports (pas précisément objectifs, il s’en faut) des correspondants des 
grandes agences de presse. (Dans le cas présent, nous ne tenons pas compte 
des compte-rendus faits dans leur pays par des socialistes anglais et fran
çais ou d autres témoins oculaires avant fait le voyage de Russie au 
coure du printemps et de l’été 1917, étant donné que ces rapports n’eurent 
d influence que dans un rayon limité et qu’ils étaient liés à une étape 
determinee du processus de la révolution russe). Les télégrammes envoyés 

ot®rs,,ourg n arrivaient qu’avec retard et irrégulièrement dans les 
d il f erentes capitales, et contenaient par-dessus le marché souvent des 
nouvelles contradictoires. Dans les premiers temps, l’incertitude régna 
en ce qui concernait le sort du tzar. Après la crise de politique intérieure 
de juin et juillet, le bruit se répandit qu’on avait arrêté Lénine. De nomb
reux rapports erronés virent le jour à propos du putsch de Kornilov et 
surtout de la situation des Bolcheviks. Après la victoire de la révolution 
socialiste, plusieurs journaux annoncèrent le retour de Kerenski et la 
victoire remportée par ses troupes, et allèrent même jusqu’à annoncer 
la mort de Leiune. Afin de faire mieux sentir le degré de désinformation 
qui régnait alors, mentionnons que, dans le message envoyé à la «Révo- 
lution russe» par la CGT à l’occasion du congrès qu’elle réunit en décembre 
a Liermont-f errand, ses rédacteurs soulignent qu’ils saluent, non seule
ment Kerenski, mais aussi Lénine et Trotski. . . On ne peut donc s’éton
ner de la soif d information dont font état les sources des archives de 
1 epoque et les organes de presse bourgeois de gauche et socialistes (quoti
diennement, dans le cas de ceux-ci). Cette situation ne fut que peu modi-



fiée par l’habitude passée au rang de pratique des journaux socialistes de 
publier des déclarations et des lettres procédant de révolutionnaires rus
ses vivant à l’étranger. Selon une lettre de Paris en date du 16 juin, les 
Français se plaignaient d’être induits en erreur par de fausses informati
ons, tandis que les émigrés voyaient «dans l’insuff sanee de 1 information 
la raison de certains sentiments hostiles manifestés par une partie de 
l’opinion publique française à l’égard de la Russie».1 Aux Etats-Unis, une 
commission spéciale fi t créée pour assurer une infermation correcte du 
public sur tout ce qui se passait dans la Russie nouvelle. Cette situation 
se reflète bien dans un article intitulé «Que se passe-t-il en Russie ?». publié 
le 25 juillet dans les colonnes du journal du Parti Social-démocrate de 
Hongrie, le Népszava (La V< ix du Peuple): «Ce que disent les gens à propos 
de la révolution russe et ce qu’une grande partie de la presse en raconte 
est tellement imraissemblable et plein de contradictions que cette «révo
lution» telle ou’elle est imaginée par la j rosse et l’homme de la rue pour
rait à bc n dre it être taxée d’anarchisme, à beaucoup plus juste titre que 
la révclutic n réelle de Fétersl curg, de Krc nstadt <u ele Moscou.»

L’obstacle finalement de nature technique que représentait pour une 
inf( rmatie n pli s apj refe relie l’ise lement < ù se tro uvait la Russie devait 
influer dans une large mesure sur les causes de la réve lution russe de 1917. 
les rapports de (lasse et de parti et les raisonnements ele principe portant 
sur les perspectives de la révolution, faisant une plus large place aux 
libre s asseoiaiio r.s d’idées et à une intor] re tat io n arbitraire elos événe
ments. Selo n noi s. ee phéne me ne relève de la catégorie de la conscience 
historique, et peut être caractérisé par deux no tio ns fo rdamentalcs: celles 
d ’anale ode et de réminiscence. Ji so.u’à la fin de 1917, l’un des éléments 
les plus importants dos analyses procédant essentiellement de politiciens 
et de journalistes soe ial-démo orates est la recherche et l'application de 
parallèles Listo riques: o ’est on se basant sur dos anale gies réelles ou imagi
naires avec la Révolution française et. dans une mesure moindre, avec 
les réve lutio rs  du XIXe sio'cle, que le s informations filtrant lentement de 
Russie étaient interprétées. ( ’est d< ne l’analogie (p.i donna le jour aux 
réminiscences, que nous considérons comme une no tien plus étendue que 
la précédente: l’inter] rotation des événements de Russie impliquait évi
demment des sympathies et des antipathies, de même qu’une volonté 
d’influencer les socialistes russes et d ’influer sur le processus réve lution-
naire. / - t i  i ■ ,C’est en France epie le ton fut donné pour ce véritable choeur inter
national.2 La Ligue dos Droits de l’Ho mme convoqua son assemblée 
générale pour fêter la victo ire de la révolution russe de février. ( mq mille 
personnes répondirent à l’appel. Les Liste riens Victor Bérard et Alphonse 
Aulard prirent la parole lors de la séance. Selon l’Humanité du 2 avril, 
«devant l’évocation faite par ces historiens des origines de la Révolution 
russe et de son parallélisme étreit avec la Grande Révolution française, 
chacun a senti combien il convenait que les v ainqueurs du tzarisme, pour 
rappeler leurs propres et lapidaires paroles, ne bronchent pas devant la 
baïonnette des conquérants et ne permettent pas que leur mouvement
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soit écrasé par la force militaire étrangère.» Ce parallélisme historique était 
surtout l’oeuvre d’Aulard, l’historien spécialisé dans la Révolution fran
çaise le plus en vue de l’époque. Aulard avait déjà eu l’occasion d ’entrer 
en contact avec la Russie progressiste en lutte contre le tzar, en 1901, et 
il avait en compagnie d ’autres professeurs d’université protesté contre la 
répression très violente des troubles qui s’étaient produits à l’Université 
de Kiev et contre la condamnation prononcée par les tribunaux contre les 
étudiants avec l’aide des professeurs.

«La Bataille» exprime peut-être plus clairement encore la position 
d ’une importante fraction de l’opinion publique française, en écrivant le 
17 mars: «La Russie a trouvé sa révolution bourgeoise, son 1789». Dans 
l’un de ses numéros du mois d’août, le même journal écrit que les ressem
blances entre les deux révolutions sont grandes, et que la révolution russe 
se trouve dans la même situation que la révolution française en 1792. 
En Angleterre, c’est à l’occasion d’un meeting qui rassembla dix mille 
personne à l’Albert Hall le 31 mars que commença la manifestation spec
taculaire de la sympathie suscitée par les révolutionnaires russes vain
queurs du pouvoir arbitraire. Ivan Mikhaïlovitch Maïski, qui vécut en 
émigration à Londres pendant la première guerre mondiale, mentionne ce 
meeting «à l’atmosphère sublime» parmi ses plus beaux souvenirs.3 Le 
socialiste James Bruce Glasier écrivait fort justement dans le numéro du 
5 avril du «Labour Leader» (pacifiste): «Depuis les premières journées de 
la révolution française, il n’y a pas eu en Grande-Bretagne de réunion 
aussi gigantesque afin de saluer comme un idéal une révolution victorieuse 
dans un pays étranger et de souligner que celle-ci était considérée comme 
un signal de lutte pour la liberté à mener dans notre propre pays.»4

Dans un article publié le 17 mars, «La Sentinelle», porte-parole du 
mouvement pacifiste suisse de Zimmerwald compare à une éruption vol
canique la révolution russe, et constate que la manière dont élit! a débuté 
rappelle de manière extraordinaire les événements de 1789. L’auteur de 
l’article voit notamment une analogie dans le fait que, dans les deux pays, 
la royauté ait dû céder devant le soulèvement de tous les ordres, et que ce 
soulèvement ait été provoqué par les privilèges. 11 est particulièrement 
important de constater que, dès cette première estimation des faits, «La 
Sentinelle» établit un parallèle entre la révolte des habitants du faubourg 
Saint-Antoine (véritable bastion du quatrième ordre) en 1 789 et les grèves 
organisées dans les grandes entreprises de la capitale russe. L ’auteur de 
l’article décrit la Douma comme une version particulière de l’assemblée 
nationale, et rappelle à ses lecteurs qu’au X V IIIe siècle, la bourgeoisie 
française avait accaparé tout le mouvement révolutionnaire. «L’habileté 
révolutionnaire des bourgeois fut toujours d’attendre que les ouvriers se 
soulèvent et, une fois le soulèvement commencé, de lui donner une certaine 
satisfaction en le dérivant. Le meurtre de Stürmer, de Protapopov, l’ab
dication du tsar, peuvent être la pâture donnée par la bourgeoisie russe 
pour tenter de calmer les masses et pour lui permettre, à elle, de s’emparer 
du pouvoir.» «La Sentinelle» se distingue d ’ailleurs aussi des autres jour
naux social-démocrates des pays de l’Entente dans la mesure où elle ap- 1
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])elle au renversenïtent des gouvernements des pays en guerre et où, en 
saluant la révolution européenne, elle met l’accent sur l’appel lancé aux 
prolétaires d’autres pays, avant tout d ’Allemagne, afin qu’ils suivent 
l’exemple des Russes. Un autre zimmerwaldien suisse, Charles Naine, 
voit dans la révolution de février le début d ’une n< uvelle ère: «Nous salu
ons dans la révolution russe l’aube des temps nouveaux que la grande 
révolution française semblait d ’abord promettre à l’humanité, mais que 
l’ère capitaliste a voilée pendant plus d ’un siècle.»5 L’organe du parti 
social-démocrate suisse, le Berner Tagvaclt, voit de son côté dans le mani
feste du Gouvernement Provisoire une répétition de la proclamation des 
Droits de l’Homme de 1789.

En Allemagne non plus, on ne se faisait pas faute de chercher des 
antécédents historiques. Nous citons pour exemple le «Dcr Kampf» de 
Duisburg qui explique de la manière suivante le radicalisme de la révo
lution russe, si étonnant pour beaucoup (les petits-bourgeois bornés), dans 
un article intitulé «Problèmes russes»: «Ceux qui, par contre, sont familia
risés avec l’histoire, reconnaissent là en souriant une répétition fidèle des 
expériences des révolutions anglaise et française et de celle de mars 1848, 
à savoir le fait qu’en des temps mouvementés, l’attitude de toutes les 
classes et de tous les partis dépend de l’attitude et de la force de la classe 
la plus radicale, la classe ouvrière.»0

La prise de position du Népszava (La Veux du Peuple) hongrois mé
rite une attention toute particulière, du fait que ce journal fit preuve 
d’une clairvoyance étonnante dès les premiers jours (la nouvelle de la 
révolution de février parvint dans les capitales européennes vers le 15 — 
16 mars). «On crc irait voir sc répéter à Pétershcurg les scènes de la grande 
Révolution française», peut-on lire dans le numéro du 16 mars. Le len
demain, c’était une comparaison avec mars 1848 qui était proposée aux 
lecteurs, époque à laquelle la flamme de la rêve lutic n se pre pagea si rapi
dement d’une capitale à l’autre. Il n’y a pas encore, dans ccs constatations, 
d’éléments essentiels, mais le fait (pie le journal déclare nettement le 18 
mai que c’est la bourgeoisie qui a pris le peine ir en Russie est frappant. 
L’article en question fait état d ’un exemple historique (d’ailleurs pas 
très exact) que l’auteur de ces lignes n’a pas eu l’occasion de rencontrer 
ailleurs. Aux termes de l’article, Alexandre Ivanovitch Gcutehkov, passé 
de l’état de commerçant à celui de ministre, p< uvait reprendre le mot du 
banquier français Laffitte après la vic toire de la révolution de Juillet, en 
1830, et dire que dorénavant, c’étaient les fabricants et les commerçants 
qui régnaient. Far la suite, en analysant la situation p< litique intérieure 
russe, le Nfjiszam  soulignait à juste titre que la beurgee isie n’était pas 
parvenue seule au pouvoir, qu’elle était pressée à gauche par la classe 
Ouvrière et la paysannerie, et qu’elle était peur cette raison dans l’obli
gation de réaliser la démocratie et se devait de légiférer sur les dre its des 
ouvriers. Afin d ’apprécier à sa juste valeur la clairvoyance dont faisait 
ainsi preuve le Nêj)nzam, il est nécessaire de mettre en relief le fait que 
la presse bourgeoise — surtout dans les pays de l Entente — c< nsidcrait 
la révolution de février ce mine étant exclusivement le fait de la bourgeoi-
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sie et du bloc progressiste, et (qu’une bonne partie des organes de presse 
socialistes etrangers ne se rendirent comte que beaucoup plus tard de la 
division interne de la démocratie russe.
i-«o(!Utr%lfoiPru rit/  indiscutf b,e dont jouissait le parallèlisme avec 1 /89 (ou 1 /92). d autres exemples historiques avaient la faveur des «spé
cialistes russes» des partis socialistes. C’était d ’autant plus logique dans 
e cas de 1 Angleterre que sa révolution bourgeoise précoce ne laissait 

VaCn a b ea u ™uP de comparaisons. Dans le numéro du 12 avril de 
, ,?./ a Dora Montefiore contait que dix ans plus tôt, lors d ’un séjour 
a 1 ut ers bourg on lu. avait montré l’arbre auquel étaient montés le 
janvier 1905, le jour du «dimanche sanglant», des petits garçons curieux 
que les balles des soldats du tzar avaient fauchés sur leur perchoir et qui 
étaient tombes, morts, au milieu de la foule. Ce triste épisode de la pre
mière révolution russe rappelait le carnage de Peterloo (en 1819) à Dora 
Montef.ore, qui constatait avec satisfaction dans son article que la révo- 
lut.on de février avait mené à bonne fin la démocratisation de toutes les 
institutions russes et du système électoral. Dans son numéro du 19 avril,
, e . , * PJlblia,t sous le titre de «Protect the Révolution» un article ana
lysant les plans des milieux dirigeants anglais et des puissances alliées 
concernant la Russie, révélant leur intention d ’apporter au Gouvernement 

io\ isoire une aide approfondie pour discréditer par tous les moyens les 
socialistes russes, et peur étouffer le mouvement socialiste. E t l’article 
d inciter les lecteurs a se souvenir de 1848, où Paris avait déclenché 
le mouvement, mais ou le peuple anglais n’avait pas répondu à l’appel, 
e qui eut pour effet de mettre fin au mouvement révolutionnaire euro

péen a Kenmngton Commun le 10 avril. (Les chartistes s’étaient ras
sembles en masse sur la place de Kennington afin de déposer une pé- 
it.on au 1 arlement, mais leur projet échoua, et c’est ce qui marqua 

le début de la decadence du mouvement chartiste.) L’auteur de l’article 
mettait ses compatriotes en garde contre le danger de voir l’Angle- 
erre donner a nouveau naissance à une vague contre-révolutionnaire 

car le sang des martyrs russes retomberait sur leur propre tête il ne 
fait aucun doute que «The Call» mettait là le doigt sur une connotation 
t . /s  importante de I histoire de la Grande-Bretagne et du continent, et il 
est certain que son argumentation était également propre à exercer une 
influence sur les sentiments de la classe ouvrière anglaise en un moment 
ou 1 intervention des grandes puissances ouest-européennes commençait 
a représenter un danger réel -  bien qu’elle n’ait alors été limitée qu’aux 
moyens politiques. 1

En-dehcrs de l’Angleterre, la Suisse constitute un bon exemple de la
I i r i V  0?  < n ,!'Ci;t utdiser lc,K ërands tournants de l’histc ire nationale 
lio n des buts politiques d ac tualité. A la fin du mois de mars, une grande
! Ï 2 U! , 8engaf ea au l)ar! T ent suisse à propos d ’une proposition émanant du secrétaire general du parti social-démocrate, Robert Grimm
forme('nfar a ||enie propos bue l’assemblée législative salue sous une 
forme officielle la révolution russe victorieuse. Les députés bourgeois 
< (‘mandaient I ajournement de la «question russe» sous prétexte que la
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révolution n’était pas encore terminée et que le fait de la saluer aurait 
donc été prématuré. Dans son argumentation, Grimm déclara que la 
révolution russe n’était pas seulement 1’ affaire du socialisme, mais aussi 
celle de la démocratie et du républicanisme en s’appuyant sur de grandes 
dates de l’histoire de Suisse telles que 1798, qui vit la proclamation de la 
république helvétique, 1830, date marquée par des mouvements popu
laires, et 1848, qui vit la victoire des radicaux dans la guerre civile.

11 ressort déjà des déclarations évoquées jusqu’ici, qui furent faites 
simultanément, que la recherche de parallélismes historiques ne peut 
être uniquement expliquée par un effort de compréhension des processus 
politiques modernes à travers les analogies d ’événements du passe. Ces 
raisonnements porteurs d ’éléments idéologiques furent élaborés en vue 
d ’objectifs politiques déterminés. Ces objectifs variaient évidemment 
selon l’alliance militaire en guerre à laquelle appartenait le pays en question, 
en fonction d’un éventuel statut de neutralité, et selon le fait qu il s agis
sait d ’un groupement politique partisan de la guerre «jusqu au bout» ou 
bien d’un groupe se prononçant contre la guerre. Les gouvernements des 
pays de l’Entente, ainsi que les dirigeants social-démccrates qui soutenai
ent leur politique, avaient confiance dans le fait qu’il suffirait d ’ecarter 
du pouvoir la dynastie des Romanov, qui s’était révélée incapable de 
poursuivre la guerre, pour rétablir l’«unité nationale» et multiplier la force 
militaire de la Russie. Les forces alliées, coincées sur le front occidental, 
avaient grand besoin d ’un appui plus prononcé de l’armée russe. On 
comprend donc que la presse bourgeoise anglaise et française, ainsi que 
les journaux socialistes soutenant le gouvernement, aient mis dans leurs 
commentaires l’accent sur l’unité de la nation russe, alors que le déve
loppement autonome de la révolution avait fait une fiction vide de sens 
de l’unité nationale qui caractérisa réellement la première phase (bien qu 
elle ait alors déjà été fragile et plus apparente qu’autre chose). On ne peut 
en effet considérer comme un hasard le fait que le journal du pacifiste 
Jean Longuet, «Le Populaire du Centre» ou. en Angleterre le «Labour 
Leader» et «The Call», tous deux pacifistes, aient publié des articles sur 
la manière dont les soviets parvenaient à contrebalancer efficacement 
l’influence du Gouvernement Provisoire. C’est dans ces journaux qu on 
voit souligner un fait fondamental, à savoir que la révolution ne faisait 
que commencer, et n’était donc pas terminée. On trouve dans «Le Po
pulaire du Centre» une caractérisation bien faite du «rôta historique» joue 
et de son essence: «Certains de nos éminents directeurs d ’opinion, appelés 
aussi des bourreurs de crâne, font des comparaisons sur le ton lyrique avec- 
la Révolution Française». Dans le même temps, ils laissaient dans 1 ombre 
des questions extrêmement importantes telles que la présence et le poids 
dans la révolution russe du prolétariat, qui n’existait pas encore en 1789. 
«La ’Sainte Russie’ entre dans une crise dont les prolétariats socialistes des 
autres pays ont à suivre les phases avec une attention soutenue et passi
onnée.»7 . . . . .  rf . • I

Au pôle opposé, les gouvernements et les partis socialistes onicieis
des pays des puissances centrales tournaient également des regards pleins
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d ’attente vers Pétersbourg, mais contrairement à Londres et à Paris ils 
plaçaient leurs espoirs dans une augmentation des perspectives d ’une 
paix separee. En Autriche et en Hongrie, le désir de paix était particulière 
ment fort, les masses s étant lassees des souffrances et des privations 
Dans cet ordre d idées, la manière dont Ernő Garami, le chef reconnu 
4e social-democratie hongroise, aborde la question des réminiscences 
de 1189, ou plus exactement de 1792, est pleine d ’enseignements En tan t 
que socialiste bien forme, il connaissait évidemment bien les textes de 
Marx et d Engels sur la révolution française, et leur thèse selon laquelle 
il existait un rapport étroit entre l ’attaque opérée en 1792 par l’ennemi 
extérieur et la radicalisation de la révolution. Cependant, Garami niait 
que ce principe put egalement être appliqué à la révolution russe de 19lT 
d une part parce que 1 on ne pouvait redouter en 1917 d ’attaque concentrée 
d un'; ™alltl0n contre-reyolutionnaire, et d ’autre part parce que la KuÏÏie 
avait déjà envoyé dans les tranchées tout ce qu’elle comptait d ’hommes 
de 1 armee territoriale, les descendants des volontaires de 1792, et quelle
m ô f i r r  d? T  li UK (k; masfes nouvelles et mobilisables. Garami sou li- 
mi t  egalement le désir de paix bien connu du peuple î-usse. Il ne voyait 
pour sa part qu un seul danger réel, en l’occurrence le fait que, si les puis
sances centrales décidaient de procéder à une intervention, elles obíLer- 
aient par la les révolutionnaires russes à soutenir une lutte sans meref et 
ce serait alors une guerre populaire contre les intrus. Il est évident que 
c est de cela qu avaient le plus peur les dirigeants de la social-démocratie 
hongroise, car une intervention armée n’aurait fait que prolonger les

ÏÏ5S dtlaTâP0PUlaÍreS Ct rCndU
En gros, l’enthousiasme provoqué par la révolution de février devait 

commencer a retomber fin avfil et début mai, bien que des voix pessi
mistes se soient elevees plus tôt déjà, qui mettaient en doute les perspec- 
tives d avenir en raison de la division intérieure de la révolution et de 
1 opposition croissante entre la bourgeoisie et la classe ouvrière. Lorsqu’il 
de\in t évident pour les observateurs étrangers que l’homogénéité -
2 S ^ V r t# .et+*temP°r“ r? _  deS premiers temps de Ja révolution avait cesse, 1 attention générale se tourna vers la lutte entre le Gouvernement
Provisoire et les soviets et vers l’activité des Bolcheviks. La presse bour
geoise et ceitains journaux socialistes entamèrent une campagne de calom
nie systématique des Bolcheviks. Le Gouvernement Provisoire proclama
f o r c e f T ?  868 T jeCtÍfS belÜCiSte8’ accélérant  ainsi la polarisation des forces politiques. Le ministre des Affaires Etrangères Pavel Nikolaïévitch
Milioukov, qui était auparavant professeur d ’histoire et qui jouissait 
dune popularité extraordinaire dans les milieux bourgeois d’Europe de
ParisáétC rdA r n î Ue’ Ĉ,r ' t danS ses Mëm°ires que lorsqu’on apprit à I ans et a Londres le conflit qui opposait les soviets socialistes et le gou-
yernement bourgeois, le projet avait été formé de créer entre eux "une 
sorte de «sainte alliance», probablement en souvenir de Danton et de

_______________________________L E S  R É V O L U T IO N S R U S S E S  D E  1917 ,  _------------------------------------------- -------------------- --------------------- lOo



La nouvelle situation qui régnait en Russie, ainsi que le conflit crois
sant entre les forces bourgeoises et socialistes, aboutirent a 1 élaboration 
de nouveau* pondlô tanï, historiques. Alore qu'en mars, en general, 
l’attention était concentrée sur le renversement de 1 ancien régime russe 
à partir du mois d’avril, c’est la politique suicidaire de la Gironde faisant 
éclater la guerre et la révolution française de 1848 qui représentent les 
principaux points de repère. Voyons quelques exemples: Dans son supp
lément au numéro du 4 avril, le «Berner Tagwacht» publie un article in
titulé «La révolution russe et la social-démocratie», fort intéressant du 
point de vue qui nous occupe. «Des nouvelles inquietantes n. us pai vîennent 
de Russie II semble que la formation entre les mains de qui est actuelle
ment la barre du pays veuille détourner l’énergie révolutionnaire des mas
ses ouvrières dans une guerre «patriotique». Le «Beimer Tagwacht» scmhgne 
fort justement le fait que l’Entente avait besoin de 1 appui militaire de 
la nouvelle Russie, et quelle exerçait une pression sur le Gouvernement 
Provisoire. E t d’évoquer à titre d’avertissement une fois de plus la révo
lution française, et peuple de France qui paya chèrement la guerre qu en 
lui imposait, d ’abord par le règne de Napoléon, puis par la réaction euic - 
péenne qui s’ensuivit. «Nous voudrions attirer 1 attention du présent 
gouvernement de la Russie sur le sort qui fut celui des Girondins, qui 
pavèrent de leur tête leur lutte sur deux fronts»10. Conformement a la 
ligne pacifiste suivie par le parti social-democrate suisse, le « B ™ r Га^ 
wacht» appelle les socialistes russes a exiger du gouvernement 1 initiative

<1(> Nous*trouvons une autre allusion aux Girondins dans un article de 
Marcel Cachin intitulé «La crise russe», quoique dans un tout autre con
texte Caehin vovait pour sa part un grand danger pour le peuple russe 
dans les efforts déployés par les séparatistes ukrainiens mais, connaissant 
le passé historique, il parvient à une conclusion optimiste, écrivant: «Je 
sais bien que chez nous, la grande Révolution a supprime les Girondins
oui rêvaient le fédéralisme.»11 , ,

Si la politique étrangère du Gouvernement 1 rovisoirc evoque les
Girondins, la manière dont il met tout en oeuvre pour étrangler le mouv - 
ment socialiste rappelle aux contemporains repression sanglante de 
surreetion ouvrière de juin 1848. Certains représentants des milieux di
rimants. par exemple des diplomates connaissant bien les conditions qui 
étalent celles de i l  Russie, déclarèrent que, du fait que le mouvement 
ouvrier s’était retourné contre le Gouvernement 1 rovisoirc. on . e s t a i t  
là à une situation similaire à celle de la France en 1848. »8 définissent de 
la manière suivante la formule de cette politique: anarchie ou dictature 
Dans le sens opposé, Plékhanov se pencha lui aussi sur la possibilité d u 
retournement contre-révolutionnaire. Dans une lettre écrite a San u  ii 
et datée du 22 mars, il écrit: «Il faut se rendre en Russie le plus tôt possible .̂ 
Il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas voir se îepete 
chez nous les journées de juillet 1848. En France, ces journées ont abouti 
au Second Empire. Chez nous, elles amèneraient une restauration extia- 
ordinairement sanglante.»13

s .  v a d Asz  _______________
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Nous ne trouvons dans la littérature contemporaine que quelques 
rares raisonnements touchant à la paysannerie russe. La raison de ce 
phénomène doit résider dans le fait qu’on ne disposait à l’étranger d ’au 
c-une connaissance précise sur la vie des campagnes russes et le sert des 
paysans. C est la raison pour laquelle nous considérons comme très im
portantes les études sur des thèmes agricoles procédant de la plume de 
théoriciens sccial-demccrates allemands et parues dans différentes revues. 
Le texte de Karl Kautsky sur les perspectives de la révolution russe paru t 
egalement en russe dans le numéro 7 - 8  de «Letopis». 11 y aborde de ne ni 
breuses questions, mais nous ne parlerons ici que de celles qui reflètent 
la fonction des réminiscences historiques dans l’élaboration de sa erneen 
tion politique. Partant de la situation de l’armée russe, Kaustky finit 
pai conclure que le moral de l’homme de troupe évolue parallèlement 
a celui du paysan. En Fiance, les campagnes se sont ralliées aux révolu
tionnaires citadins dans 1 espoir de se voir attribuer des terres. La France 
poussée dans ses retranchements de toutes parts, se vit couper en 1793 
de ses sources d importation, par suite de quoi la démocratie citadine fut 
obligée de maximer les prix, ce à quoi s'opposèrent les pavsans, et cela fut

1 r,fginu d Un? T 'HT n danf! le caml> des révolutionnaires. Dans les pays 
dustriellement développes, le sort de la démocratie ne dépend plus de la 

paysannerie: mais en Russie, la situation est entièrement différente car 
les paysans y représentent encore des éléments décisifs. En 1905 le paysan 
russe voulait obtenir le plus de terre possible, et les problèmes de l’ordre 
étatique démocratique l’intéressaient peu. La révolution de 1905 ne 
parvint pas a soulever l’ensemble des paysans et, tout comme en 1525 le 
mouvement se morcela en révoltes locales qui furent facilement vaincues 
pai le pouvoir. Si la nouvelle révolution donnait aux pavsans des avan
tages materiels. ceux-ci lui resteraient fidèles. Outre la classe paysanne 
1 armee représente egalement un bastion de la jeune république; à ce point 
de vue, les perspectives sont de loin meilleures que celles de la république 
française en ] 792 et en 1848. Les chances d ’un tournant à droite se trou
veraient accrues en cas de poursuite de la guerre et de lutte enthousiaste 
de la paît de 1 armee mais la situation est exactement inverse, car où 
trouver un Napoléon?

Tel est le raisonnement de Kautsky. Si nous passons sur le fait qu’il 
est centre sur 1 exigence de conquérir la «démocratie», son opinion sur la 
paysannerie et 1 armee devait être confirmée par les événements ultéri
eurs. Isounov représentait pour l’essentiel un point de vue similaire. Il 
voyait le principal critère de la situation d ’après février dans le fait que 
le prolétariat avait commencé à réunir ses forces afin de se préparer à 
renverser le pouvoir. Le compromis passé avec les libéraux ne pouvait 
conduire qu a un retard de la mise en oeuvre des réformes. Sur ce point 
Isounov fonde son argumentation sur l’exemple de la législation agricole

“  6n S°uhgnarf  à J'l,ste que la paysannerie française
n aurait pu se débarrasser de toutes les charges féodales si la révolution 
n avait pas évolué jusqu au règne des Jacobins.14
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Avant de passer à la question de savoir quels changements occasionna 
la Révolution d ’Octobre dans les réminiscences historiques, voyons briève
ment si les parallélismes historiques ont eu non joué un rôle dans 1 analyse 
de la situation des Bolcheviks. L’étude des oeuvres de Lenine constitue 
une solution toute prête. 11 suffit de compulser la table des matières et 
l’index des volumes contenant des textes de 1917 pour se convaincre de 
la fréquence avec laquelle Lénine eut recours comparaisons avec 1 histoire 
de' France. Nous pensons ici à des exemples comme «Le blanquisme», 
«On recherche Napoléon», «De quelles sources de classe proviennent et 
proviendront les Cavaignae ?». «Peut-on effrayer la classe ouvrière par 
le «jacobinisme»?,«Une nouvelle affaire Dreyfus?», «Dreyfusiade» et, 
m rtcu t «L’E tat et la révolution». On trouve une grande quantités d allu
sions dispersées dans les différents articles. Lénine s’est préoccupé de 
; „  blêmes tels que celui de la diffusion de la révolution en province (re- 
' plut ion municipale) -  l’actualité de ce problème réside dans le fait que 
U« s(v iets créés dans les villes de province dépendaient moins, politique
ment, du pouvoir central que celui de Pétersbourg - ,  celui des «gouver
nements» créés à l’époque de l’élan révolutionnaire de 190a en tant que 
précurseurs des soviets, celui de la haine ressentie par la bourgeoisie a 
l’égard des Bolcheviks, qui rappelait par bien des points la vague de senti
ments anti-Drevfus, celui du blaquisme se manifestant dans 1 activité des 
chefs du soviet de Pétersbourg Tchéïdze et Tsereteli, ainsi que d autres 
encore eu le problème des efforts déployés par les classes aisées peut 
„asser le pouvoir à un dictateur militaire (en sait que le general Kormlov 
tenta vainement de prendre le pouvoir fin aoit) Mentionnons en dernier 
lieu les Jacobins, bien que Lénine et les Bolcheviks aient vu dans le ]acc 
binisme le sommet de la révolution française. Rappelons ici au Lecteur 
nue les textes cités jusqu’ici, à l’exeeption de ceux de Kautsky et de 
Tsounov. ne mentionnent pas une seule fois l’annce 1 /93 mais font dans 
leur grande majorité allusion à 1789 ou à 1792. Ce simple fait est en lui- 
même parlant. Bien qu’il s’agisse d’un lieu commun pour les personnes 
cultivées, rappelons ici que, selon les enseignements de 1 historiographie 
de la Révolution française, on reconnaît plus ou moins avec précision le 
degré de radicalisme d’un historien ou de la tendance qu il represente 
selon qu’il a pour héros Mirabeau, Danton ou Robespierre, ou en fonction 
£  la doctrine politique <lu XVIII* siècle avec la.,ue|le ,1 »ympath.se. 
Tout cela ne nous permet cependant pas encore de faire une différence 
de principe entre Lénine et les socialistes contemporains qui intégrèrent 
aussi d’une manière ou d’une autre la dictature jacobine a leur propre 
image historique. C’est Lénine lui-même qui a expose cette différence dans 
«Peut-on effraver la classe ouvrière par le «jacobinisme ?» «Au XX^ siècle, 
en Europe ou à la frontière de l’Europe et de l’Asie, le jacobinisme repré
senterait la domination de la classe révolutionnaire, le prolétariat, et non 
seulement ce même prolétariat, avec l’appui des paysans pauvres, en 
s’appuyant sur les conditions matérielles nécessaires a la progression vers 
le socialisme, réaliserait tout ce que les actes des jacobins du X \ Il R 
siècle ont eu de grand, d’ineffaçable et d ’inoubliable, mais cela aboutirait
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aussi à une victoire mondiale et durable des travo.•Il«*,„-o n
la bourgeoisie hait le jacobin J e  ï î r  ^  ^  m t a . T ' S ?

bourgeoisie en a peur. Les ouvriers et le* ui meme, la petite-
droits sont convaincus que le pouvoir d o it‘aller an? COnsc,e" ts ,de Ieurs 
révolutionnaire et opprimée ca í c?st ce/7 . - m&ins de ]a < W
c’est l’unique voie qui permette de sortir de h T r’  ̂ niRme du jacobinisme,

elle aussi que Lemne était le seul, en 1917 nom- n„; ■ P 7 e
toriques (son respect à l’égard des grands’Jacobi is de Çmimscenccs lns- 
senté un stimulant intellectuel dans l’a c t i v i t é  t i  - d  t,)3J aient r e P r é- 

en vue de * " » * * *
Revenons a present a 1 accueil nue reçurent ñ l’étrar,«™ i - - 

de Russie, et plus particulh rementTu ¿ T T ' " “
toire de la révolution socialiste. S’il est vrai rme 1«. t • ,, p a i, a V1C"
nouvelles» s’applique à toute l’année 1917, cela est dm iblen icT vrai'c /ce  
qui concerne le mois de novembre Au bout de m.elmüc !  6
dant. les nouvelles en provenance de Pétersbonr. T l Sema,nes' cePcn- 
etdevinrent de plus en plus claires. Tout le .„o n d e* T y m it* 'fo T cT à*  
prendre conscience du fait que la tendance des Bolcheviks (nue l í  n « 
lait souvent a 1 epoque «maximalistes») avait pris le dessus l' t i ?P~ 
de se pencher de près sur la prise de position de t J ’W a ,a Pe,me 
peut considérer ccîmme tvpiqïe à h”
toire de la revolution socialiste encore le 9“, A nt ,a V|c-

gouvernement serait responsable.» Le J9 novembre «I ..° Juel ,le,nou' eau 
çait la création d’un Comité de Sah.t 11 ™vembre’, «¿-Humanité» annon-

nouveau le parallélisme 1789-1917- «Notre nresse I I a i ‘ liment
Soviets oubliant qu’ils ressemblent S Tent à n s T u b s ? T T f -  ^naires des Cordeliers d e s  ,, T , a nos clubs revolution-

iEBJt

^ r¿íSS í5ES25SS
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- • i-P.rard de la Russie par suite des lourdes pertes subies

r  " *  £ t
i ” ™ ™ . que 1» Russie a besoin de temps pour sert,,- 

du chaos. rédacteur en chef de l’Humanité Renaudel était

r£;E I?de voir «pie les de • l propos d’un problème particulièrementminatcur commun a latin  de l.Hi a p io n s  1 , de son journal.

représentative régulière.» - - j n RussC)> Dans ce texte, il part du
JP tltre tU en ‘ vain que >es grands journaux bourgeois de Paris et de
?  l r !  Voudraient pouvoir annoncer la défaite des «maximalistes» et

£ X r J  M o '^ v i S T l «  f t K  «“qmnsablrs

*  Î S rÙw  O—  se créa outre
nito, (Ronaud'eli; soutenant la thèse i ? "
et un Longuet poussant a X  .pré-pâ*m en.,, d'une
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française ait été évaluée justement pour la première fois par un socialiste 
nu o i s a  ces journées historiques entre les murs d ’une cellule, coupe du 
reste'du monde. Le 11 novembre, Karl Liebknecht écrivait au pemtentier 
de Ïuckau  "<Je n’ai pu parcourir que très superficiellement les journaux 
Te nrocessus immense de la révolutionnarisation sociale et economique 
de li Russie de sa transformation, des régions les plus abyssales à 1 ecume 
de la sin'face, n’en est pas a sa conclusion, mais à ses débuts, et des pos- 
S ,il tés illimétées s’ouvrent devant elle. 11 s agit la d’un processus d en
vergure beaucoup plus grande que celui de la Révolution française. -Je ne 
souffre en rien alitant de ma situation actuelle et du fait que je suis întc - 
lectucllement coupé du monde qu’ a propos de la question russe.» Le f< 
nue Liebknecht et les autres socialistes de gauche aient élaboré leur point 
de vue à l’annonce de la victoire de la révolution socialiste plus intuiti
vement qu’en s’appuyant sur une connaissance fut-elle approximative 

faits est évidemment une autre question.
F tant donné que nous nous sommes penchés ici sur les repercussions 

internatfonaS des de,,* révolution» russes sous l’angle très partteuher 
i ' historiques et en nous appuyant sui la presse de 1 cpoqi

comprendra il n’ait pas été question
de la manière dont réagirent les ouvriers eux-mêmes. Nous possédons en 
de la ma , nrcuve du fait qu’ils établirent eux aussi des

Î î a  souvenirs de S. A. l osovslu La valeur
*> 1 "tte source est J  «ndec Ü *
S S i m u n d S u ^ E S Ï  parisien, après sa chute: le poli.ieien 
^  conmi Jimlr son attitude démagogique, dut certainement ne pas 
faire une lionne impression à son auditoire, car les ouvriers parisiens 1 ap- 
peScmt moqueusement «Monsieur Coblence» et déclareront que les Bol-

heV ^Pour résumer! nous pouvons dire que, de mars 1917 a la fin de i’annee 
1 r é ,„ m is s e s  h i ^ u o s  ont dans

t  ni ! " ,  J Ï Ï S S  révolutions russes. Elle» les i n f t o t a g  
et "s en, léchèrent aussi de reconnaître les rapports de force véritables 
et l’orientation du mouvement social. Nous nous sommes efforces dede-

^enregistrer les faits grâce à leurs analyses, mais qu elles voulaient nithua 
lar là8sur les différentes tendances du mouvement socialiste russe. La 
RÏvoîutTon d’Oetobre a eu pour effet de rendre évidente pratiquement 
“ u lendemain l’absurdité de réminiscences historiques basées sur 
une simule répétition du passé. Elle a amené a réviser leurs jugements
d e  v a le u r  to u !  ceux  q u i ne s ’é ta ie n t  m o n tré s  cap ab les  ju sq u e  la  q u e  do 
d e  vaaeu r to u s  ceu i o li tiq u e  d es  ré v o lu tio n s  d es  X V I I I e

et T IN » siècles II ne put des lors plus faire de doute pour les penseurs
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Brituin  vast gatherings o f the peuple a c é l a 'lonI ,h" 8 th ®re beon witnessed in G reat
exam ple and  a signal for fre ed cn  in their own co u n trv '”° I '7 ° “  ' r  “  !’0reign hw d  as 

* L a  Sentinelle, 23 m ars 1017 1 J • L abour Leader, 1917, 5 avril.

lang  der K rfa lirä g ^ n bi?us ̂ e^engfSehenb^fran-' ' b,^°^S lächel.nd oine Petre i'e W iederho- 
niimlich in Sturm zeiten die K Ä iS T ^  p '' Mii— olu ,i<;n: dass
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^ L e  Populaire du Centre, 24 m ars 1917.

Ш 7 . ° arami: A  SZCCÍHlÍSták éS “ W ke f b »  socialistes et la paix*, in: Ш Р т  27 avril

gekostet h a t.“ ’ ,enen <lel K am p f nach zwei F ron ten  die K öpfe

«'• ^ A P ° f " ! " ir0 d "  Centre> 30 ju ille t 1917.
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grossen Revolution, die E nglands sind noch vi.-lt ,.l i ®herrscb t von den T raditionen der 
fieihändlerischen R adikalism us. Die W ortführer des rnL 'iffh ‘" p f ,  Ged.ankengängen des 
insgesam t der jüngsten  und  höchsten Fnr. , ' sc en I ro le tan a ts  sind dagegen 
ergeben, und dum h sie D°nken8’ dem  M arxism us,
Schicht des russischen P ro le taria ts  tranz in Мя df r  70^ e“ h n tte nsten  und  kraftvollsten  
K autsky : Die Erhebung de, Bobchewikl Е е ^  ™  Г п ?  B ?hneB «eleiU*‘ — den.“ K .

' K arl Liebknecht: V álogatott beszédek é« I i 1С '  olkszeit,,ng- ,5  novem bre 1917.
1954, р. 427. g beszédek es írások (Discours e t tex tes choisis). B udapest,

ta rik  7^décembre^DIV h Г8к" îa ^ o l u t s i i a  i m ejdounarodnoe rabotchee dvijeniîe. Proie-
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S T R A T E G IS C H E  K O N Z E PT IO N  D E R  P A R T E I  D E R  K O M M U N IS T E N
U N G A R N S  N A C H  D E R  N IE D E R L A G E  D E R  R Ä T E R E P U B L IK  

A U G U ST  1 9 1 9 -  D E Z E M B E R  1919

von

BÉLA KÜRSCHNER

Am 1. August 191!) ging mit der Demission der Räteregierung die pro
letarische Revolution zu Ende. Die Diktatur des Proletariats wurde von 
der demokratisch-bürgerlichen Konterrevolution mit Hilfe der Interven
tionsmächte besiegt. Den Regentschaftsrat löste eine aus Rechtssozialis
ten gebildete Regierung ab, deren Präsident Gyula Peidl, und ihre Mitglie
der Péter Ágoston, Antal Dovcsák, Ernő Garami, Győző Knoller. Sándor 
Garhai. Ferenc Knittelhoffer, Károly Peyer, József Haubrieh, Imre Szabó, 
József Takács und Ferenc Miákits wurden.

Pure h diese Wendung wurde es aber unerlässlich, dass die Kommunis
ten ihren Standpunkt bezüglich der zukünftigen Aufgaben zurechtlegen. 
Hierzu kam es bekanntlic h schon am 1. August als Ergebnis jener Debatte, 
die sich anlässlich der gemeinsamen Sitzung des Regentschaftsrats und der 
Parteileitung in der krage der Demission zwischen den Sozialdemokraten 
und den Kommunisten beziehungsweise innerhalb der kommunistischen 
Führung entfaltet hat.

Die Kommunisten waren nämlich anfangs hinsichtlich dessen nicht 
einer Meinung, ob der Regentschaftsrat die Macht einer aus Sozialdemokra
ten zu bildenden Regierung übergeben soll. Die Differenz hing nicht damit 
zusammen, dass Béla Kun. Béla Szántó oder Tibor Szamuely mit der äus- 
serst schwierigen militärischen und politischen Lageder Räterepublik nicht 
im Klaren gewesen wären. Dies beweisen nicht allein die an Lenin gerich
teten. um eine Offensive der russischen Roten Armee bittenden Depeschen,1 
sondern auch ihre in der Sitzung gemachten Bemerkungen, welche auf 
eine hoc hgraclige Labilität der Lage; sowie auf die Desorganisation der Ar
beiterschaft und der Armee hingewiesen haben Zu jener Zeit übersetzten 
die königlic h rumänischen Truppen bereis die Theiss und errichteten am 
JO. und 31. Juli bedeutende Brückenköpfe. Die Führer der Rechtssozialis
ten aber machten sic h den Vorschlag der Wiener Ententevertreter zu eigen, 
eine neue Übergangsregierung zu bilden.3

Der Standpunkt der Kommunisten beruhte neben dem am 31. Juli 
beschlossenen militärischen Gegenangriff auf ihrem Vertrauen in das poli
tische Bewusstsein und die Opferwilligkeit der Arbeiterklasse. Kun brachte



dies im Aufwerfen jener Frage zum Ausdruck: sofern der Zentrale Revolu
tionäre Arbeiterrat zur Opferwilligkeit bereit sein wird, haben wir noch 
Aussicht auf Hoffnung, und in der Aufgabenbestimmung, wonach „der Ar
beiterrat zur Opferwilligkeit avfzu fordern ist,und an der Front neueTruppen 
benötigt werden“.4 Bei Szanto widcrspicgelte sich dies in dem Antrag, (lass 
die Entscheidung — genauso wie am 2. Mai — nicht der Regentschaftsrat, 
sondern der Zentrale Arbeiterrat treffen soll.5 Bei Szamuely hingegen in 
dem entschiedenen Anspruch, dass die Machtübergabe auf keinem Fall 
erfolgen soll, demgegenüber „muss man aus Transdanubien, aus der Theiss- 
gegend und von anderen Orten das Heer in Budapest konzentrieren und 
den Kampf auf den Barrikaden weiterführen.“®

Die an der Sitzung teilnehmenden übrigen kommunistischen Führer 
hingegen gingen davon aus, dass die Räterepublik militärisch und poli
tisch zusammengebrochen sei. Diese Bewertung enthielt -  kurz gefasst -  
folgende Zusammenhänge. Der Bestand der Räterepublik war mit den 
internationalen revolutionären Prozessen und der Hilfeleistung eng ver
knüpft. Diese realisierten sich jedoch nicht. Der Verlust des Gebietes jen
seits der Theiss. die weitere Aufrechterhaltung der Blockade würden an 
sich zum Zusammenbruch führen. Gleichzeitig bekannte sich auch die Ar
beiterklasse nich mit entsprechender Entschlossenheit zur Diktatur cles 
Proletariats, auch der Barrikadenkampf verspricht keinen Erfolg, weil 
ihn die Arbeiterschaft nicht wünscht. Gyula Lengyel formulierte sogar 
jene Folgerung, dass die Diktatur des Proletariats selbst im halle eines 
militärischen Sieges zusammenbrechen würde. Diese Beurteilung, die üb
rigens sehr bezweifelbar ist, ergänzte sich mit der Voraussetzung, die Jend 
Varga formulierte, dass sich nämlich das neue Regime nur einige Monate 
halten kann, und nach de in Zusammenbruch wieder die Arbeiterrevolution 
folgt,7 Die Grundlage hierzu bot jene Hoffnung, dass die Sozialdemokraten 
sämtliche wirtschaftlichen Massnahmen der Räteregierung bis zur Konsti
tuierung des endgültigen Regierung aufrechterhalten werden. Sie rechneten 
damit, dass die Arbeiterklasse bis dahin aus ihrer Starrheit zu sich kommt 
und es klar sehen wird, dass die Diktatur des Proletariats ihre Interessen 
vertreten hat. und zu Beginn der Vernichtung der wirtschaftlichen Errun
genschaften sich infolge der organisatorischen Arbeit der Kommunisten 
für die neue Revolution verpflichten wird.8

Von den beiden gegensätzlichen Beurteilungen der Lage gewann schlies
slich die letztere die Oberhand. Einerseits drohten die rechtssozialis
tischen Führer mit der Aufwiegelung der Fabriksarbeiterschaft, anderer
seits berichtete Haubrich aufgrund der vam Hauptquartier erhaltenen 
Meldung, dass sich die Front aufgelöst hat, und forderte die Demission 
der kommunistischen Regierung sowie die Übergabe der Macht an eine aus 
sozialdemokratischen Gewerkschaftsmännern bestehenden Regierung.®

Mit der Abdankung von der Regierungsgewalt kam hingegen natur- 
gemäss jene falsche sozialdemokratische Ansicht in den \oidcigiund, wo
nach die Arbeiterklasse nicht mehr bereit ist für die Räterepublik zu käm
pfen. Kun formulierte dies in der am Nachmittag abgehaltenen Sitzung des 
Zentralen Revolutionären Arbeiter- und Soldatenrats -  wo es zur Ankün-
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digüng der Demission kam -  so, dass wenn es auch keine Möglichkeit für 
einen í bergang zum Sozialismus gegeben hätte, wäre es doch nicht zu ei- 
nem solchen Sturz der Diktatur des-Proletariats gekommen, indem die 
Proletariers«? 11ichten selbstbewusst sind. Den Versuch eines Barrikaden 
kam,,fes hatte man wagen müssen. Dem folgte jene Bemerkung, dass diese 
Art und Weise der Demission -  nicht so wie in Finnland im Mai 1918 -  
das sofortige Auftreten eines offenen Terrors hoffentlich verzögern werde

•am ^ B <S ÍChkeÍ? eUrtCÍ,te abCP Kun fiirsehr Problematisch. Gleich- . , ZUI ^ ekraft'gung dessen grenzte ersieh scharf von den sozialdemokra
tischen Illusionen ab, und auch von der Vorstellung einzelner Kommunis
ten. indem er erklärte muss die Regierung nur ein Übergang zum offenen 

lor sein kann. I nd indem er es für unmöglich hielt, dass die Arbeiter
schaft an der Regierung überhaupt teilnehmen könne, fügte er am h c - ,
der^b e han rle /n 'T  am'h ̂ Sozialdem okraten nicht s< honender behandeln wird Ebenso nahm er auch die Voraussetzung mit Vorbe-
Íilc m ' ö' iT  i e QI,a;inC währcnd <ler Gewerkschaftsregierung nicht ade Möglichkeiten einer kommunistischen Tätigkeit hinanhalten wird
dc„ bergangs abseits stehen werden, sofern cs möglich ist, werden sie die

wenn n k h t’ da" n werde"
Seine Bemerkung bezüglich des Abseitsstehens der Kommunisten er

gänzte sich dann mit der Bestimmung der zukünftigen politischen Rieht- 
ime, deren Inhalt einer Vorbereitung für eine neuerliche Diktatur des

tim ^ Ä hkT  ¿r  <len '  orfo'ndungcn dieser neuerlichen Revolu
tion zahlte Kun -  ohne dies eingehender zu erörtern -  bloss die Erfah- 
M" gen: d!e realeren Lmstände und das reifere Proletariat. Die Vorbereit-
1!bftt?ref'd  merted *7* <l' T  A"fgahc aber bestimmte er darin, dass ein J  itteiei, dauernder Revolutionszustand“ zu erwarten sei. in dem wahr
lich niemand regieren können wird, indem das Proletariat mit jeder Über-

aber mh ei-  der Bourgeoisie

Weh he folgen ngen können hieraus gezogen werden ?
Aul keinem Fall die, dass die in der Beurteilung der Lage in erschein-

d í íV l?  Í 11 ,'lU1,'T hr dli<hl:eitt‘n vor den kommunistischen Leitern 
ie l atsache verdunkelt hätten, dass ein neuer Rcaktionsprozess begonnen

'•‘“t J  \n ?,n,alle damit-dass die Diktatur des Proletariats von irgend-
o ne e m T T Í r DlUí Urdr  P,ÜUrged8i0 abgelüst wird, die jedoc h b e t Kun 
c ne entschiedenere Gestalt an,-.ahm, -  dies stimmte übrigens au« h mit

r r "  Ermessung der Lage über, in -  , als er von einem unvermeid- 
Chcn f bergangzum W eissen Terror sprach. Der wesentliche Unterschied 

dt. sich m der Beurteilung einer Realisie rung des Auswegs abzei« hnete
■mv ( W c S  abnhcher 1 Verlegungen. Die Bestimmung des Verhältnisses 
.u i Gewerk sc haftsregierung Widers] iegelte j< neu Umstand, dass die Kom
munisten damals zwei Möglichkeiten in Erwägung zogen Falls die Sozial 
demok raten die Fäden zu den Kommunisten, die sich für die Dauer des 

leigangs abseits stellten, -  nicht zerre issen, dann bleibt die Klassen-
1 2  A NNALES S ectio  H is tó rica  — T o m u s XIX.
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einheit aufrecht. Wenn es aber hierzu kommt, dann beginnt auch die \\ 1-
dersetzung gegenüber den Sozialdemokraten. . ,

J)ie eventuelle Aufrechterhaltung der Klasseneinheit beruhte wahr
scheinlich auf der Überlegung, dass auch die Sozialdemokraten kein ande
res Schicksal erwartet, das Proletariat aber mit ihnen in Konflikt gerat 
Das heisst dass Kun’s Worte auch so ausgelegt werden können, wonach 
die sozialdemokratische Führung durch die Folgen der Demission zur abei - 
maligen Bejahung der Diktatur des Proletariats ge langen kenne Indem 
nämlich Kun von der Neutralität und der Aufrecherhaltuiig oclci dem la 
löschen der Klasseneinheit sprach, verband er dies unzweideutig mit einem 
neuerlichen Kam]>f um die Diktatur des Proletariats -

Der 1 Amnist ist dementsprechend nach der Auffassung Kun s das 
Zeichen einer Vorläufigen Niederlage der Revolution desi Proletariats. Die 
demokratische konterrevolutionäre Phase aber gilt als l bei gang zui 
non i iktatur der Borugeoisie, zugleich aber auch als lerrain des m non 
K-mvifes für die Revolution des Proletariats, wobei die strategische Lime 
«Pr irMien Revolution des Proletariats für die Epoche des l bergangs zur 
„ffenen Diktatur der Bourgeoisie für die Kommunisten bestimmend ist. 
Diese Folgerung wurde durch den Gang der Ereignisse nur zu bald ®m-

<l0ll1Aus der Tatsache, dass am 6. August die offene Reaktion die ober- 
h'ind "(’wann, die mit dem Entfallen des erwarteten längeren revolutio
nären Zustands" einherging, zogen die Kommunisten keine solche olgei- 
llM„ dass die am 1. August bestimmte strategische Richtlinie zu andern 

Zu einer eingehenden theoretisch-politischen Begründung kam cs 
aber erst einige Monate später in jener Studie, die Bola Kun am i .Novem- 
)„• l«)9f) in seiner Emigration zu Karlstein beendet hat, wo er seitens der 
österreichischen Regierung mit mehreren kommunistischen Leitern zu-

^ K m / g S r t T n m - A r W t .  die den Titel „Von Revolution zu Revolu
tion" trug, aus allgemeinen internationalen Zusammenhängen aus Dieser 
Zusammenhang war mit der Tatsache des Imperialismus verknüpft Dem 
nach ändert sich die Aufgabe des ungarischen Proletariats infolgedessen 
dass der in Auflösung befindliche Kapitalismus den Klassenkampf in die 
Phase der letzten Entscheidung brachte, m cht.D as sozialdemokratische 
Versagen ist -  infolge der Durchsetzung dieser Gesetzmassigkeit - auc 
nur ein Beweis dessen, dass „der Vorgang der Revolution bloss eine solch 
Aufstellung des Problems duldet, die so lautet : Diktatur des 1 lolctaua
oder Diktatur der Bourgeoisie.“!* Das Wesen dieser !' ’Ä t  D^ktltur 
er auch damals zum Ausdruck, als er die üngcschnnnk heit Je DAki 
der Bürokratie des Bourgeoisstaates, der Exekutive und des Offiziercmps 
der Produktionsinteressen verkündenden“, m Wirklichkeit aber die i - 
derlierstellung der ungarischen kapitalistischen Pl'0< er-
Bestrebung der Gewerkschaftsregierung gegenuberstellte. 1 olghth
fördert die Tatsache, dass die demokratische Konterrevolution die Walfe
den Händen des Proletariats entriss, keine Änderung der Richtlinie, wie 
auch das nicht -  schreibt er an einer anderen Stelle - ,  wenn die Bouigeoi-
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sie die Sozialdemokratie doch in die Regierung einbeziehen sollte. Denn die 
Bourgeoisie gibt die starre und offene Form der D iktatur — bei Beibehalt 
der unumschränkten Macht — dann auf, „wenn die Arbeiterpartei selbst 
auch bereit ist das Erbe des Weissen Terrors: die Verteidigung des Parasi
tendaseins des Privateigentums, der Bourgeoisie und der Bürokraite des 
Bourgeoisstaates mit allen Mitteln zu übernehmen. Nach dem Weissen 
Terror kann nur die Demokratie in ihrer Noske’sehen Form folgen.“10 
Doch der Sieg der Konterrevolution — fügte er hinzu — ändert sehr bedeu
tend die Bedingungen einer Realisierung der seitens der Kommunisten be
kannten Richtlinie. Und zwar damit, dass er die Revolution des ungari
schen Proletariats von der Revolution des Proletariats im Westen abhängig 
macht. Mit der Niederlage stürzt also jene Brücke ein, über die — wie es 
schien — die Richtung der Revolution in den Westen einzieht, anderer
seits erlischt auch jene Selbständigkeit, die das ungarische Proletariat in 
der internationalen Arbeiterbewegung gespielt hat.17 Dementsprechend — 
schreibt Kun ferner — „ist es — in Anbetracht der Kräfteverhältnisse des 
internationalen Klassenkampfes — sehr wahrscheinlich, dass eine neuer
liche revolutionäre Umgestaltung in Ungarn das revolutionäre Auftreten 
der Arbeiterschaft Deutschlands, mit seinem entwickelten Kapitalismus, 
und Italiens, das kräftig in Richtung der Reife der Proletarierrevolution 
schreitet, begleiten wird.“18 Das heisst, dass dieser Auffassung gemäss 
zum Ausbruch der ungarischen Revolution die westlichen Revolutionen 
den Anstoss, den Auftakt geben werden, was aber der veränderten histo
rischen Lage zufolge zum Heranreifen der Gegensätze zur Revolution un
erlässlich ist. Die Bindung an die Revolutionen des Proletariats im Westen 
war aber nur darum möglich, weil in Ungarn jene inneren Bedingungen 
vorhanden oder im Reifen waren, deren Resultierende die Revolution des 
Proletariats ist. In dieser Hinsicht war die wirtschaftliche Bedingung der 
Revolution in zwei Approximationen zugegen. Die erste polimisiertomit 
jenem vormärzlichen Argument der Sozialdemokraten, wonach die wirt
schaftlichen Bedingungen für die Revolution in Ungarn noch nicht ausge- 
rcift waren. Im Gegenteil — schrieb er — ist die Tatsache, dass die kapita
listische Klasse vor dem 21. März unfähig war die Organisierung der Pro
duktion zu lösen, und als demgegenüber „die Arbeiterklasse sich zur Er
füllung ihrer historischen Berufung für bereit erwies und auch ihren dies
bezüglichen Willen zum Ausdruck brachte, ein Beweis dessen, dass die Ar
beiterschaft als Klasse zur Übernahme und Ausübung der Macht historisch 
nicht unreif ist.“19 Eine ganz andere Frage ist die — fügte er hinzu —, dass 
vom Gesichtspunkt der kommunistischen Partei aus die Proletarierdikta
tur tatsächlich verfrüht war, indem sie die Institutionalisierung der Rätere
publik unvorbereitet traf, darum, weil sie sich in der sozialdemokratischen 
Partei auflöste und dadurch unfähig wurde die Saboteure der Massnahmen 
zu entfernen.20 Die andere knüpfte sich an die Bedingung, dass die neuer
liche sozialistische Organisierung der Produktion auf einer herabgekomme
nen wirtschaftlichen Grundlage beginnen kann. Kun rechnete nämlich da
mit, das die Bourgeoisie ausserstande sein wird in Ungarn auch nur in dem 
Ausmass die Produktion zu organisieren, wie unmittelbar nach dem Krieg,

ST R A T E G ISC H E  K O N Z E P T IO N  D E R  P A R T E I D E R  K O M M U N IST E N  U N G A R N S  1 7 9

12*



daher die Wiederbelebung des Kapitalismus, die Realisierung des wirt
schaftlichen Gleichgewichts und der normalen Produktion unmöglich sein 
wird. Um so mehr, da das Proletariat auch in Fällen anderer Länder einer 
ähnlichen Lage gegenübergestellt sein wird. Somit — zieht er die Schluss
folgerung — gibt es keine solche abweichende Ursache, demnach das un
garische Proletariat seine Taktik von den internationalen revolutionären 
Bewegungen des Proletariats unabhängig machen müsste, Aufgrund dessen 
formulierte er auch die folgende, keineswegs problemenfreie These: „Der 
Kommunismus bedeutet wohl eine Fülle, aber die geschichtliche Not
wendigkeit führt die Arbeiterklasse durch die sieben mageren Jahre ins 
Reich des Kommunismus.“21

Unter den politischen Bedingungen der Revolution nannte Kun als 
erste das Gegenüberstehen der Arbeiterklasse der Konterrevolution. Doch 
bemerkte er auch, dass sie trotz ihrer revolutionären Vergangenheit einst
weilen ohne Führer und ohne Orientierung dasteht,22 obwohl die konkrete 
geschichtliche Situation die Frage der Proletarierrevolution anders, meiner 
neuen Weise aufwirft als im März 1919. Diesbezüglich wies er auf folgendes 
hin: ..]. Es ist zu verhindern, dass die Bourgeoisie mit Hilfe ihrer sozialde
mokratischen Lakaien die Machtorganisation des Bourgeoisstaates unge
stört ausnutzen könne im Interesse des Wiederaufbaus der kapitalistischen 
Produktion: 2. man muss sich organisatorisch auf die neue Phase der Pro
letarierrevolution vorbereiten, damit das revolutionäre Proletariat nicht 
gezwungen sei die zu übernehmende Mac ht mit den soz.ialdemokratishen 
Lakaien, zu teilen; 3. das Proletariat ist zu diesem Zwei k ideologisch und 
organisatorisch vorzubereiten, damit es die Übernahme der Staatsgewalt 
nicht — ähnlich wie im März — unerwartet treffe.“23 Einige Seiten weiter 
fügte er dem letzteren auc h das hinzu, dass wenn die Übernahme der Macht 
hinsichtlich der Todesreife des Kapitalismus oder auch des Kräfteverhält
nisses der Klassen nicht verfrüht ist, ist doch hinsichtlich d°s zu wählenden 
Augenblicks die organisatorische, ideologische Vorbereitung unbedingt 
ein wichtiger Faktor.24 Mit anderen Worten: die neue ungarische Proleta
rierrevolution und die Erhaltung der zukünftigen Macht hängen davon ab, 
ob das Proletariat eine wirksame Rolle in der Verhinderung des kapitalis
tischen Produktionsprozesses spielen kann, und ob es eine solche Situation 
schaffen wird, die eine neuerliche 1919er Vereinigung überflüssig 
macht.

Die Bestimmung des Verhältnisses zur Sozialdemokratie, das Kun — 
wie dies aus einer Polemik mit Radek im Frühjahr 1920 hervorgeht 
nicht für international allgemein gültig hielt,25 beruhte nur zum Teil auf 
den Erfahrungen der Räterepublik und der demokratischen Konterrevolu
tion vom August. Eine bedeutende Rolle spielte auch ihre politische Tätig
keit vor den Revolutionen und nach der Niederlage im August. Hinsichtlich 
der letzteren wies er vor allem auf den seitens der sozialdemokratischen 
Führung proklamierten Frieden zwischen den Klassen,26 auf die Propagan- 
daarbeit zwecks Wiederherstellung der Produktion,27 und auf jene Manö
vers hin, welche die Ergatterung von Regierungspositionen fördern soll
ten.28
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Als Kun die sozialdemokratische Führung tadelte, liess er die objek
tiven Verhältnisse nicht ausser acht. Er verurteile sie in erster Linie nicht 
darum, weil sie die Proletarierrevolution verraten haben, sondern wegen 
ihrer Praxis einer Zusammenarbeit der Klassen. Dies kam in seiner wieder
holt betonten Feststellung zum Ausdruck, dass der Verlust der Diktatur 
nicht so ausgelegt werden darf, wonach die Arbeiterklasse nunmehr bloss 
Zuschauer des Klassenkampfes sein kann, ihre Rolle kann keine andere 
sein, wie das Zustandebringen einer Zusammenarbeit der Klassen.2"

Die Sozialdemokratisc he Führung sah sich im August und in den fol
genden Monaten tatsächlich zwei Wegen gegenüber. Gestützt auf die Ar
beiterklasse entweder jede Gemeinschaft mit der offenen Konterrevolu
tion zu verneinen, oder diese -  wenn auch mit Vorbehalten — zu unter
stützen. Ein Versuch der Realisierung eines Mittelweges, könnte nur zum 
Misserfolg führen.50 Liese auf eine Verwirklichung der bürgerlichen De
mokratie ausgerichtete Linie vertraten -  bekanntlich — Garami und seine 
Gruppe und diese beruhte auf der Hoffnung einer Unterstützung seitens 
der Entente und der Idee einer Zusammenarbeit mit den liberalen Opposi- 
t ionsparteien. Der Gruppe Friedrichs gegenüber traten nämlich nicht allein 
der Bethlen-Teleki’sehe konservativ gefärbte Flügel der herrschenden 
Klassen und das sich von der Szegeder Regierung unabhängig gemachte, 
die extreme Reaktion vertretende Oberkommando, an der Spitze mit Hor
thy. mit Machtansprüchen auf, sondern auch die Parteien, welche die un
tere Sc hic hten de s Kleinbürgertums, die Mittelschichten und einen Teil der 
Grossbourgeoisie vertraten.31 Obwohl sich die Regierung Friedrich am 15. 
Árgust umgebildet, und am 23. August Erzherzog Josef von seinem Amt 
als Reic hsverweser -  vor allem auf Druck der Entente -  abgedankt hat, 
änderte sich an der Lage im wesentlichen nichts. Im Gegenteil, aus der sich 
am 25. August abermals umgebildeten Regierung Friedrichs blieben die 
liberalen bürgerlichen und kleinbürgerlichen Vertreter aus. Dies erfolgte 
um einen Tag später, als dass die sozialdemokratische Partei in ihrer Um- 
gestaltungsversammlung, die sich von den Kommunisten und der Rätere
publik sc harf abgegrenzt hatte, der Beschluss gefasst wurde, wonach statt 
der Regierung Friedrichs eine neue Koalitionsregierung zu bilden sei, in 
die auch die sozialdemokratische Partei eintreten muss. Das begründete 
Garami damit, dass eine Wiederaufrichtung des Landes, sodann eine Zü
gelung des Weissen Terrors nur auf diese Weise möglich sei, und berief 
sic h darauf, dass so die Sozialdemokraten an den W ahlen teilnehmen und 
eine bedeutende Anzahl von Stimmen gewinnen können.32 Wohl verliefen 
die hierauf folgenden Verhandlungen ergebnislos, hingegen kam Ende 
Oktober der liebrale Block zustande: die AJctionsgemeinschaft der Sozial
demokratischen Partei, der Vázsonvi -  Ugrón -  Bárczy’schen National- 
demokratisch-!1 ürgerlichen Partei und der Nagyatádi’sehen Kleinland- 
wirtepartc i mit dem Zweck, der Hegemonie des'christlichen Blocks das 
Gengewicht zu halten. Diese Annäherung zwischen den liberalen Parteien 
ur.cl den Sozialdemokraten hing übrigens mit dem Eintreffen Sir George 
Clerks in Budapest am 23. Oktober zusammen, der mit dem Auftrag nach 
Ungarn kam den Auszug der rumänischen Truppen, den Eimnarsch der

ST R A T E G ISC H E  K O N Z E PT IO N  D ER  PA R T E I D ER  K O M M U N IST E N  U N G A R N S  181



Horthy-Armee nach Budapest und die Bildung einer Konzentrationsregie
rung vorzubereiten, in die er auch die Vertreter der liberalen Gruppen und 
der sozialdemokratischen Partei einbeziehen wollte. Aber obwohl die so
zialdemokratische Führung am 5. November dem Hinmarsch der Horthy - 
Armee nach Budapest am 16. November zustimmte, gelang cs ihr weder 
das zu erreichen, dass inzwischen die neue Regierung gebildet werde, noch 
das zu bewirken, dass Friedrich der Regierung fernbleibe. Gleichzeitig 
begann auch innerhalb des liberalen Blocks ein Zersetzungsprozess, was 
teils darauf zurückzuführen ist, dass cs klar wurde, wonach die Entente 
den christlichen Block und Horthy unterstützt, teils weil sich bei einem 
beträchtlichen Teil der kleinbürgerlichen Schichten die Rechtsorientieruiig 
beschleunigte. Auch Nagyatádi brach seine Beziehungen zum liberalen 
Block ab.3®

Biese Situation führte dann in der sozialdemokratischen Führung zur 
Ausgestaltung eines solchen Standpunkts, den die Gruppe Yanezák. Bevor 
—Miákits vertraten —, wonach man in der neuen Regierung auch dann 
mltwirken müsse, wenn Friedric h Mitglied der Regierung bleibt, und wenn 
sic auch nur so viel erreichen, dass die Gewerkschaften ihre wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben können, wird für die Partei die Propagandaarbeit ge
sichert sein und ein Teil der verhafteten Arbeiter würde freigelassen wer
den.34 Darauf folgte am 23. November der Eintritt Poyers udd .Miákits’s 
in die Regierung Huszár, was gleichbedeutend damit war, dass die Partei
leitung praktisch auch von der bürgerlichen Demokratie Abstand nahm, 
und auch objektiv Teilhaber eines politischen Prozesses wurde, der sieh 
nicht allein gegen die revolutionäre, sondern auch gegen die opportunis
tische Arbeiterbewegung richtete, und mit der Kräftigung des konterrevo
lutionären Systems einherging.

Trotzdem kann nicht behauptet werden, dass der Bestimmung des 
Verhältnisses zur Sozialdemokratie und der Verurteilung der Sozialdemok
ratie im politischen Sinn in jeder Beziehung zugestimmt werden könnte. 
Kun charakterisierte nämlic h aufgrund der Taktik und der Ansichten der 
Rechten nicht allein die Bürokratie der Partei und der Gcwckschaft, son
dern die gesamte Partei und die ganze Gewerkschaft so, dass deren Rolle 
der Kirche ähnlich sei, das heisst, dass sie als eine Gewaltorganisation der 
Bourgeoisie zu betrachten sind.35 Diese letztere Definition führte Kun in 
ihrer Grundlage auf den erreichten Reifegrad des Kapitalismus zurück, 
wo seiner Ansicht nach jene Bemerkung Engels’, dass die revolutionäre 
Arbeiterbewegung Ende des vorigen Jahrhunderts die Anpassung an die 
Gesetzlichkeit ausgehalten h%t, nun in dessen Gegenteil umgeschlagen 
hat, weil hier die Gesetzlichkeit bereits tötet. „Ganz besonders aber tötet 
sie in Ungarn, wo jede nicht revolutionäre Gestaltung der Arbeiterbewe
gung nach Wiedererstarkung der Bourgeoisie dem Ausbau der Gewaltorga
nisation der Bourgeoisie doppelt dient.“30 Von der Anpassung an den lega
len, gesetzlichen Rahmen, von der Einstellung der Arbeiterbewegung in 
den Dienst der Bourgeoisie erwartete er dennoch eine Ausweitung und 
Vertiefung der revolutionären Arbeiterbewegung, dadurch, dass eine der-
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artige Politik den augenfälligen Beweis der Erfolglosigkeit, des Versagens 
der Gesetzlichkeit erbringen wird.17

Starr und einseitig war auch die Beurteilung des Zentrums, das von 
den in Emigration gegangenen Böhm. Garbai und Kunfi geleitet wurde, 
indem er nur dio negativen Seiten ihrer Tätigkeit formulierte, und Kun 
nur darauf verwies, was sie mit der Rechten verbunden hat. Natürlich 
handelt es sich nicht darum, dass er sich auch darin geirrt hätte, als er er
klärte: ..Das vor der Revolution bestandene Zentrum der Arbeiterbewe
gung Ungarns ist erloschen, in denen das Wesentliche stärker war als die 
revolutionären Phrasen, die wurden durch die Erfahrungen der Diktatur 
sehr bald in das Lager der Kommunisten getrieben, die ewig Schwankenden 
legten ihre revolutionäre Maske ab und wurden zu Wegmachern und Für
sprechern der demokrati sehen Konterrevolution.“38 Doch musste im Ver
hältnis zu ihnen nach der Machtübernahme der offenen konterrevolutio
nären Kräfte nicht nur ihr Verhalten wählend der Diktatur des Proletari
ats für massgebend betrachtet werden. Allerdings in einer anderen Zusam
mensetzung, doch kam immerhin ein neues Zentrum zustande, das sich 
zweifellos der Proletarierdiktatur entgegenwandte, aber auf der .Platt
form der bürgerlichen Demokratie gleichzeitig auch dem Weiss, n Terror, 
der von Horthv geführten Konterrevolution. Somit war cs ein Kehler dies 
nicht zur Kenntnis zu nehmen, und folglich die Abweisung jedweden Kom
promisses mit ihnen, sie nur als Gegner zu bezeichnen und der völlige Bruch 
mit ihnen.89

Aus den obigen Umständen ergab es sieh eindeutig, dass Kun als 
grundlegende Aufgabe die Schaffung e uer neuen revolutionären Partei 
hielt, die sich der Zentrist ischen und recht »orientierten Führung entge- 
genwandte, die in sämtlichen Lebensäusserungen der Arbeiterschaft wold- 
organisiert ar.ftreton udcl die Führung übernehmen muss, sei es dass es 
sieh um die Gewerkschaften, um Lohnbewegungen, Streiks usw. handle. 
Zwecks Verwirf.lit hung dessen hezeichncte er jedoch nicht allein die Grün
dung der Parteigruppen, sondern auch die Schaffung der kommunistischen 
Fraktionen für notwendig.10 Dies alles bezeichnete er als Vorbedingung 
dafür, dass die Arbeiterklasse zur Schaffung der Prolet ariordiktatur vor
bereitet werde. Die Organisierung der revolutionären Arbeiterpartei und 
die ideologische Vorbereitung der Arbeiterschaft nahmen nämlich so viel 
Zeit jedenfalls in Anspruch, dass ,,die bereits organisierte und in Organisie
rung begriffene revolutionäre Arbeiterbewegung des Westens ihren ent
scheidenden Kampf um die Übernahme der Staatsgewalt früher beginne, 
als dass die Kommunisten Ungarns ihre entscheidende Kampffähigkeit 
erreichen.“41

Eine neuerliche Schaffung der Diktatur des Proletariats hielt er hin
gegen nur durch einen bewaffneten Aufstand für realisierbar, was er eben
falls mit der Wandlung der historischen Situation erklärte, von der er zwei 
Komponenten erwähnte. Die erste bezog sich darauf, dass die seitens der 
sozialdemokratischen Partei unterstützte Bourgeoisie nicht nochmals so 
leicht der Macht entsagen werde wie im März. ,,Sie wird das selbst dann 
nicht tun, wenn sich die internationalen Verhältnisse in einer anderen Form,
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doch ebenso günstig gestalten, wie zur Zeit der Institutionalisierung der 
Diktatur.“ Die zweite wies auf die geänderte Lage der Sozialdemokratie 
hin. „Der Partei-und Gewerksehaftsbürokraite graute es seinerzeit — kann 
man lesen — wie vor jeder entschiedenen und entschlossenen Rolle, auch 
vor der Rolle Xoskes. Da sie aber die Bourgeoisie nach dem Sturz der Dik
ta tu r selbst im Schatten der Macht nicht dulden wird, allein in dieser Rolle, 
wird sich ihre Feigheit gewollt oder ungewollt zum Mut gegenüber der re
volutionären Bewegung stählern, teils wegen der Bewaffnung der Bourgeo
isie, teils wegen des Ausscheidens der mit den Kommunisten liebäugelnden 
Elementen aus der Partei.“42

Als Vorbereitung zum Aufstand aber nannte er die Kontinuität des 
revolutionären Klassenkampfes, in dem — seiner Meinung nach — die or
ganisatorische und ideologische Vorbereitung folgende Komponenten um
fassen: „1. Vereinigung des revolutionären Proletarts in eine Kampforga
nisation. organisatorische Absonderung dieser von den Verrätern der Ar
beiterschaft und vor allem die Schaffung eines revolutionären Vortrupps;
2. Aufklärung grosser Massen der Arbeiterklasse über die historische Not
wendigkeit der Ergreifung der Staatsgewalt , über den Unterer hied zwischen 
der Bourgeois-Demokraite und der Proletarierdemokratie; über die prak
tische Notwendigkeit des Rätesystems gegenüber dem Parlamentarismus:
3. sowohl in der Industrie wie auch in der Landwirtschaft darnach trachten, 
dass s ch die Aufmerksamkeit der Arbeiterschaft gegenüber der gewerk- 
schaftliehen, Sozialpolitik hen Richtung, die den industriellen Frieden zu 
sichern wünscht, auf die Organisierung einer Beeinflussung der Produktion 
richte; 4. den Interessen der organisatorischen und propagandistischen Vor
bereitung ist jede Durchsetzung oder die Ausnutzung der Möglichkeit eines 
im Augenblick für vorteilhaft erscheinenden Interesses unterzuordnen.' I: 
Dementsprechend bestimmte er richtig die Massenaktionen nur als einen 
der entscheidenden Faktoren, mit denen — nach seiner Ansicht — das 
anscheinende Gleichgewicht der Gesellschaft und auch die Entwicklung 
einer solchen Situation verhindert werden kann, in der die Bourgeoisie 
ihre Gewaltorgane ungestört ai sbauen könnte, l'nd da er — wie bereits 
erwähnt — die Auswahl des Augenblicks der Revolution nicht einfach 
von der Reife der KlannsenVerhältnisse, sondern auch von der organisato
rischen und ideologischen Vorbereitung der Arbeiterklasse abhängig mach
te, bezeichnete er damals als unmittelbare Aufgabe der kommunistischen 
Partei in erster Linie die organisatorisc he Arbeit (einschliesslich der Auf
rüstung) und die Propagandatätigkeit.44 In Verbindung damit wies fr die 
Putsch-Taktik zurück, deren Wert und Wirkung er mit dem winzigen 
geschäftlichen Paktierertum des Reformismus verglich.45 Allerdings for
mulierte er zugleich zwei Ansichten, die sein- bestritten werden können 
und zum Widerspruch nötigen. Die eine lautete, dass die Durchführung der 
Machtergreifung „nicht Sache der gesamten, unter der Herrschaft der 
Bourgeoisie niemals völlig organisierbaren Klasse, sondern die der revolu
tionären Elite der Klasse ist.“40 1 ie andere bestimmte unrichtig den Platz 
c’.er sozialen Reformen im Klassenkampf, indem sie von vornherein einen 
Widerspruch zwischen dem Kampf für soziale Reformen und der These,
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wonach das Interesse des revolutionären Handelns dem Kampf für die 
Erringung der Staatsgewalt unterzuordnen ist, voraussetzte.47

Die Skizzicrung der Eigenarten der neuen ungarischen Revolution 
bildete jedoch nur einen Aspekt der Analyse Runs. Seine Arb nt „Von Re
volution zu Revolution“ wandte nämlich eine gesteigerte Aufmerksamkeit 
auch jenen historischen Veränderungen zu die durch die Niederleee der 
demokratischen Konterrevolution eingetreten sind. Das aber gin* Han I 
m Hand damit, dass sich die Definition vom 1. August, die einen dauern
den Revolutionszustand vorausgesetzt hat, namhaft änderte. Ein Anzeichen 
dessen war. dass die Studie über die zukünftige .Massierung des revolutio
nären I roletanats als die Erreichung eines den Kommunisten noch bevor
stehenden /.eis sprach, obwohl Run die Möglichkeit dessen um viele« op
timistischer beurteilte, als man dies voraussetzen konnte. Die Tendenzen 
und l mstancle, welche die Realisierung dieses Prozesses kreuzten in der 
Analyse ziemlich verloren gingen. Dadurch gewannen die drei Faktoren 
die Zusammenarbeit mit der Bourgeoisie geht mit der völligen Unterwer
fung der Arbeiterklasse einher; der Kampf um die Minister,.ost m führt 
innerhalb der sozialdemokratischen Führung zu Gegensätzen- die inter
nationale Arbeiterbewegung revolutioniert sich;48 hinsichtlich der Gestal
tung des neuen politischen Angesichts der Arbeiterklasse eine grössere Be
deutung, als es der geschichtlichen Lage entsprochen hätte °

•Jene Beurteilung aber, wonach die Schaffung einer ständigen Regier
ungsformat .on unvorstellbar ist, wurde durch die Alternative abg löst 

Al‘Sbau einer Bourgeois-Diktatur, und folglich auch irge .deine 
Möglichkeit und Form des Regieren« vorstellbar sind. Dementsprech md 
trat die l ntersuchung d s Charakters d r Macht und der G Neusätze z vi 
sehen den konterrevolutionären Rlassen und Gruppen in den Vordergrund 10 

Run betrachtetc das sich noch in Entwi klung befindliche Gewalt- 
system den Meissen I error, als die Diktatur der Bourgeoisie, in ,1er jed ich 
die Diktatur nicht unmittelbar von der Bourgeoisie, sondern im K a u m  
der Bourgeoisie von der Bourgeois-Staats-bürokrats, der Exekutive und 
dem Offizierskorps, eine sic h von den Kapitalisten unabhängig gemechte 
Gesellschaft von I araaiten ausgeübt wird, welche die Herrschaft der roh m 
offenen Gewalt verkörpert. Und diese stützt sich auf soi he, üb 'r sp-zielle 
Klassen Interessen nicht verfügende Schichten, wie das Kleinbürgertum, 
das Lumpenjiroletariat, die Lumpenbourgeoisio sowie „die erwachende 
-lugend der Bürokraten und Offiziersaspiranten“.50

Lie Selbständigkeit der Bürokratie und der Exekutive st -1 t -  seiner 
Meinung nac h -  somit den Staat dar, der sich nicht allci i von der G än ze  
des \ о kes, sondern auch von den herrschenden Klassen selbständig ,,e- 
macht hat wo clie Exekutive auch die Macht der Bürokratie nur so luirne 
duldet, so lange ihre Parasiteninteressen mit den iurigen zusam nenfalle i 51 
Diese Situation bewertete er in seinem Nachwort vom -Ja.iuar 1920 mit 
gewissen Abweichungen, als eine Form des Bonapartismus. „Auch di? 
Bourgeoisie vermag nur so lang ; frei zu atmen, so lang) di ¡s die beschüt
zenden. aber zugleich würgenden Fäuste des Offizierskorps gestatten So 
wie seinerzeit Napoleon III. entriss auch Horthy die Macht den Händen
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der Kapitalisten unter dem Vorwand, dass er sie, die Bourgeois, vor den 
Arbeitern schütze. Den Händen der Arbeiter musste e r - i m  Gegensatz 
zu Louis Bonaparte -  die Macht nicht entrissen, weil die I uhrer der So
zialdemokratie ihn die Arbeiterschaft freiwillig aushegerten .. . -  Die 
lndustricbourgeoisie -  fügte er hinzu -  gelangt deshalb nicht /ui Macht, 
weil sie für den Unterhalt der weissen Armee keine ausreichende Garantie 
bieten kann. Die Militärdiktatur aber entspricht im übrigen den feudalen 
Grossemndbesitzer-Llementc-n, die sich mit der Grossindustric-Bourgeoi
sie durch die Banken schon längst zu einer Finanzamt okral ie Vorenugt 
haben, da sic die Herrschaft gegenüber der Ivleinbauernscha.t und <. m 
städtischen Kleinbürgertum nicht in Hädden halten könnten. Die i J- 
tärdiktatur hingegen schützt das kapitalistische Eigentum genaino \\ u 
das feudale. 8 (Die Bemerkung Kuns, wonach sich das Grossgrundbe
sitzer-Element mit der Grossindustri «-Bourgeoisie zu einer Fmanzans- 
tokratie vereinigt hat, war damals nicht identisch mit jener Ausiogung, zu 
der es Kinde der zwanziger Jahre kam. Dicsgeht ausser der l  u.ci^.K.m. 
des feudalen Privateigentums auch aus dem Hinweis auf dm mhwät n dei
Grossgrundbcsitzcr-lvlassc hervor.) , _  .

Kim hatte recht, als er auch von den für den bonapart ismus ehaiak- 
terist¡sehen Zügen sprach,5* obwohl sein Standpunkt dem konkreten In
halt der Macht nur zum Teil entsprach, und auch seine Bewegung wai 
nicht cenau, -  wenn sie auch von jenem Standpunkt, der in der VüUi 
und lüembourgeoisi© die Inhaber der Macht erblickt«, im bc,wut-mdc.. 
Ar smass abwk h -  . indem er die Inhaber der politischen Macht bezeieh 
nete. Trotzdem irrte er sich nicht allzusehr. Zumindest in denySin^ nicht, 
dass auf dem Gebiet der Macht in der gegebenen Situation die (hli/.ieis- 
garde, das Heer, wenn auch nicht ein alles entscheidend r. doen immenm 
in vielen Beziehungen ein Faktor bestimmenden t harakters wai. Damals 
war der Kampf noch im Gange, dass von den verschiedenen 
des konterrevolut ionären Lagers m die Hände welcher die KUsse i ■ • ■
Grundbesitzer und die politische Macht zur Sicherung der Diktat ., h i 
Bourgeoisie endgültig gelangen wird. Somit brachten deren Gegensätze, 
das unterschiedliche Gewicht ihrer Positionen von den „normten^ ab
weichende Bedingungen der politischen Machtausübung n a
änderte sich jedoch nicht allein die Praxis der piihtis.üien Machtausubun^ 
sondern auch jene Gruppen erhielten eine grossere politische Rolle, di 
ehedem in den Vollzugsorganen der Macht funktionierten, nun aber m t 
bedeutenderen Ansprüchen auftraten, im Stand der (uxisskap UbsUn- 
Grossgrundbesitzer eine neue Gruppierung wünschten, was diese beide 
leitenden Klassen der Konterrevolution notgedrungen auch berücksichti
gen mussten.5'* Dies war der Grund dessen, dass die Rolle der beiden hei -
sehenden Klassen im Mechanismus des Funktiomerens der po ld^hen
Macht im Vergleich zur Zeit vor 1018 emigermassen abwich, das sie at.ei 
‘zur Kenntnis nahmen, da es für sie damals eine zweitrangige i  rage war, 
dass die Machtstruktur nicht restlos dem traditionellen Aufbau folgte, 
cla«s ihre Macht keine ausschliessliche ist, dass sie auch mit solchen > 
Strebungen rechnen müssen, die die grundlegenden Eckpfeiler ihrer I osi-
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t ionon wohl nicht gefährden, aber die Durchsetzung ihrer Interessen immer
hin in mannigfachen Beziehungen erschweren, und wenn sie auch den Auf- 
emanderbau der politischen Interessensphären nicht grundlegend änd rn 
aiier sie modifizieren ihn, und die Anordnung der Verbindungsklammorn.

Auen jene I estet: Ihmg der Studie, dass innerhalb der allgemeinen In 
teressen bedeutende Gegensätze zwischen der Klasse der Bourgeoisie und 
Grossgrun besitze.- und dem Offizierskorps der Bürokratie bestehen (weil 
der normalen Fortlauf, die Bedingungen der Produktion durch den Exe
lm tivcharak t er des Staates gefährdet sind, da es ihm an grundlegenden 
v ntschatlheben Beziehungen mangelt, ,,eher dem Selbstzweck als den In- 
t r. ssen der kapitalistischen Wirtschaft dient“), die durch die Königsfrage 
die Ungelöst heit des Bodenproblems und die Machtbestrebungen der Klein- 
landwirtepartei noch ergänzt und weiter kompliziert werden, beruhte in 
Mi-ter Hinsicht auf realen Tatsachen. Die mit dem oben erwähnten Einfluss 
de- Exekutive zusammenhängende Bemerkung, dass die Macht nicht als 
„wahrhehe kapitalistische“ Macht betrachtet werden kann 53 kann auch 
nicht anders bewertet werden als ein Ausdruck jener neuen Erscheinung, 
wonach die in der Machtstruktur oingetretone Veränderung nicht völlig 
jenem Bild entspricht das die kapitalistische Ordnung bisher produziert 
m it . Bestritt doch die Bewertung ,,nicht wahrliehe kapitalistische Macht“ 
weder^den Bou^eois-Charakter der Diktatur, noch den der Konterrevolu
tion. Béla Kun hielt auch das nicht für ausgeschlossen, dass die Finanzari- 
stokratio und Grossmdustrio-JBourgeoisie, die momentanen Verwalter der 
Macht aus aussenpolitischen Gründen und zwecks Schaffung geregelter 
\ erhältmsse den offenen „Weissen Terror“ liquidieren und die Macht über
nehmen werden.”  Im „Nachwort“ änderte er aber diese Annahme, indem 
e r  XU der Schlussfolgerung gelangt, dass sieh die demokratische Form der 
Klassenherrschaft infolge der allmählichen Abwendung der Bauernschaft 
vom System nicht entwickeln kann, ungeachtet dessen, dass sie auch ein 
allgemeines, gleit lies und geheimes Wahlrecht boten.38

Die theoretisch-politische Begründung der Diktatur des Proletariats 
und die Besinnung der Aufgaben waren aber mit der theoretisch-poli
tischen Arbeit Ivuns noch nicht abgeschlossen. Allerdings bemerkte die 
ungarische Gruppe der K/b/PR in ihrem Beschluss vom 11. movember 1919 
nur so viel, dass es die Näherung der internationalen Proletarierrevolution 
dem ungarischen Proletariat ermöglicht seine Macht zurückzugewinnen 
und seine Felder gut zu machen. Die Hauptbedingung dessen war die 
hi haffung einer starken, von Opportunisten feine, kommunistischen Par
tei.-'« Aber schon im Dezember 1919 erstellte Endre Rudnvánszkv jene 
Idiesen, die der Konferenz vom März 1920 der in Sowjetrussland lebenden 
ungarischen kommunistischen Leiter zur Grundlage dienten. Die Diskus
sion der „ Ihescn“ im weiteren Kreis wurde -  wie dies aus dem Rund- 
schreiben der zentralen ungarischen Gruppe der K/b/PR vom 6. Februar 
1920 hervorging — dadurch notwendig, dass in Mittelsibirien Tausende 
von ungarischen I roletariem befreit wurden und dies eine Ausweitung der 
revolutionären Tätigkeit ermöglichte. Zugleich bewertete man die Situa
tion -  infolge des Aufflammens der Arbeiterbewegung an den westlichen
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Grenzen Sowjetrusslands -  so. dass sich die Chance für eine Wiederricht
ung der Ungarischen Räterepublik günstiger gestaltet hat. was wiederum 
eine Beschleunigung des Zustandekommens der Ungarischen Avantgarde

Die Thesen“ näherten sich dem Problemenkreis der strategisdien 
Linie in vielen Beziehungen anders61 wie die Studie Kuns. Der Unterschied 
|a<r nicht im Ausgangspunkt. Auch die „Thesen“ erklärten die notwendig- 
keit der Revolution des ungarischen Proletariats mit dem Versagen des. 
Kapitalismus. Doch während Kun hei der blossen Feststellung beharrte 
erfolgte hier eine eingehendere -  wenn auch nieht genügende und auch 
nieht nroblemenfreie -  Skizzierung dessen, die folgendes enthielt: ..bereits, 
der Krieg begann die Unterminierung des Kapitalismus, welche die D i 
lution vom Oktober-November ausweitete, als die kapitalistische I n 
duktion ihre Roh- und Heizmaterialquellen verlor, dem dann die rumä
nische Verheerung die Krone aufsetzte. Damit -  besagen die ,. I besen -  
erlosc h die Wiedergeburt endgültig. Zugleich „ging Ungarn auf dem Ge
biet der Agrarproduktion in einem sehr geringen Ausmass zur kapitalis
tischen Bodenkultur über, die genauso wie die überwiegend vorherrsc hende 
gutsherrlich-adelige Agrarproduktion gegenüber elem Ansturm der besitz
losen Bauernschaft nur mit Müh ur.d Not standhalten kann .Gleichzeitig 
aber ging infolge Einstellung der Auswanderung nach Amerika und dei 
Zunahem der Arbeitslosigkeit das Sichern, gsvent.l, das die Unzufrieden
heit ableiten konnte, verloren. Dadurc h -  ziehen die „ 1 hesen die Schluss
folgerung -  sind in den , inneren Wirtsc haftsverhaltmssen Ungarns die 
Redimo ngen gegeben, die zur Änderung der industriellen unel landWirt
schaftFichen kapitalistischen gutsherrlichen Ordnung notwendig sn d. - 
Diese Feststellung ist jedoch mit dem Zusammenhang gepaart gewesen, 
dass die Proletarierrevolution in jedem Land, so auc h in l ngarn. v.mei- 
meiellich ist. und in einem oder in einzelnen Ländern nicht völlig siegen 
kann“, weil in der Weltwirt sc haft alle grosseren und kleineren produzieren
den Länder miteinander verbunden ur.d aufeinander angewiesen sind. 
Dieser Auslegung gemäss wird also clie ungarische Revolution das Ergeb
nis eines zweifachen Prozesses sein, der sich aus der Identität der Wirt
sc haft sprozesse, dem Versagen des Ka] italismv.s und daraus ergibt, dass 
der vollständige Sieg der Proletarierrevolution ohne die Proletarierrevo
lution anderer Länder unvorstellbar ist. Hierzu kommt aber gemäss der 
..Thesen“ in Ui garn eine spezielle Ursac he. I 1 d zwar die. dass das 1 role- 
tarier-Ungarn wegen seiner kleinen Fläche und des Mangels an den not igen 
Rohstoffen usw. weder der Invasion, noch des wirtschaftlichen Aull aus 
Herr werden könnte. Aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen konnte 
man hingegen nicht damit rechnen, dass es aus purer Solidarität m irgendei
nem Nachbarland zu einer Revolution kommt. Eben deshalb -  besagen 
die Thesen“ — mus man darnach trachten, dass sich das revolutionäre 
Auftreten der ungarischen Arbeiter, Armbauern und der Klemlandwirtes- 
chicht der Proletarierrevolution koordiniere, durch eine -  ihren \ er ha t 
nissen zufolge -  den am nächsten stehenden machbarländern ähnln he 
Bewegung. Das aber Auss dann zu einem regionalen Bündnis führen, da-
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mit m der ersten Zeit <les Klassenkampfes und des sozialistischen AuH,aus die 
‘ ,lt«lieder(le« Bündnisses eine der mit den notwendigsten Mitteln versorgen« 

\Vahrend Kun die Verwirklichung einer neuerlichen ungarischen Pro- 
letarierdiktatur von den zu erwartenden Revolutionen im Westen ahhän- 
gig machte, denen die ungarische folgen wird, entfällt in den Thesen“ 
diese Einschränkung. An deren Stelle tritt eine andere Bedingung- die 
gleichzeitige Revcdution des Proletariats in den benachbarten National- 
demokratischen Staaten.

Die „Thesen“ stellten -  ähnlich wie Kun -  fest, dass im März 1919 
die wirtschaftlichen Bedingungen für die Revolution des Proletariats 
^eben waren Dies aber figurierte bei der Begründung der Notwendigkeit
Z 7 v Z  Prolctarierdiktatnr nur als einer der Faktoren. Der am
deu 1 aktor war eine eigenartige Adaptation der von der Lenin’sehen Er-
absurdgwaer ’a h i T l • «Basof nm  Folgerung, deren Anwendung wohl absuid wai, aber immerhin auch positive Elemente enthielt. Laut Defi
nition dei „Thesen war nämlich im März 1929 die allgemeine nationale 

cvohition noch nicht beendet. Und da es der Bourgeoisie gelang sich in die 
Räterepublik einzubauen und mit der Entente Beziehungen aufzunehmen
foh'e1. 1' Sdom> °g lCi ßltl gCb£ten lh1ren nati°nalen revolutionären Zielen zu’ folgen. Somit war die dem Sturz der Räterepublik folgende Reaktion die
ISzct Outah« lNUr"e0|IK.!i<'v<;k,tion' indem die Macht der Grossgrundbe- 
' J  V (,l,tf,ht" en 11 nd Grosskapitalisten erst vier Monate später in die 
Hände „der Bourgeoisie und der verbourgeoisierten Gutsbesitzer und rei-
rK L -IW r,l  den’g T f' DeüientsPre('hend ¡sí die Regierung Huszár-Fritd- 
v ■ 1 111 „ liesen gemäss -- nichts anderes, als die Vertretung

; ; r ; nT n K,ass® im Gegensatz zur Regierung Károlyi, die eine Régim 
rung der Grossgrundbesitzer- und Grosskapitalisten-Klassen sowieder Mittel- 
bourgeois,e war. „Sofern also -  zieht er die Schlussfolgerung 1  L W r  
dieStaatsgewalt tatsächlich erst jetzt in die Hände der neuen Klasse Uhe" 

i^t die Bourgeois-nationale Revolution abgeschlossen “l!;i
e ! ,genar ige aAnn,ahcrung. die übrigens als ein Einzelfall zu be- 

t achten ist und in der kommunistischen Literatur auch später wieder
“ • T ’. r V f 0 ah " diC 8tfategische Konzeption zu einem zweifellos 
ieinfachten Schema. Politisch rechnete sie nur mit einer herrschenden 

Klasse und beurteilte unrichtig den Charakter der ungarischen Landwirt
schaft mit der Feststellung, dass sie nur in einem sehr geringen Ausmass 
zum kapitalistischen Bodenkultur System überging, und in ehr Mehrzahl 
Snc S  b ’ f  f  Grundbesitze bestehen. Zugleich vernachlässigte er 
p" ® !™ f!ung der komplizierten Verhältnisse des konterrevolutionären
-  dV auf der Gewalt ^ 'j  Y ' f ' T  gemäss hingeMen ka,ll> die neue Macht die auf der Gewalt und der Unterstützung der Sozialdemokraten und der
Entente aufgebaut ist -  nur in Kam,,f gegen jede Färbung de, Sozialde
mokiaten und ausschliesslich mit einem bewaffneten Aufstand gestürzt
E e Ä S ; damit’ demokratische E a t Ä J

Auch das Nachwort zu „Von Revolution zu Revolution“ bemerkte 
nur so viel von der Bauernschaft, dass die Regierung neben dem Kleinbür-
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„ertum nunmehr auch die Kleinbauernschaft von sich zu entfremden be
ginnt weil sic gegenüber dem Dorf strengere Massnahmen trifft, was einer
se its ’zu Gegcnsätzten zwischen dem städtischen Kleinbürgertum und der 
"Bauernschaft führt, obwohl deren Koalition die Grundlage der christlich- 
Ü  Herrschaft ,v„r. anderseits ,W „ fuhrt, dass , .crctis S a r n e n  
über die Notwendigkeit einer Diktatur der Bauernschaft laut weiden. 
Und aus dieser Tatsache zog er -  wie bereits erwähnt -  nur jene < olgeiung 
dass sich die demokratische Form der demokratischen Klassenhenschaft 
nicht entwickeln kann.56 Die ,.Thesen“ aber prüften die Bauernfrage we
sentlich umfassender und sprach nicht von der Gewinnung der armen Bau
ernschaft allein, -  wenn er auc h als Verbündete in erster Lime die arme 
Bauernschaft betrachtete sondern ausdrücklich auch \on  jener der 
Kleinlamlwirte-Schic-hten, wobei hingegen nicht die konkrete Lage, sondern 
die Erfahrungen cler Räterepublik und der Entwicklung der russischen Revo
lution eine Rolle spielten. Damit hing jener Hinweis zusammen, dass der 
zukünftige Aufstand ein bewaffneter Aufstand nicht allein des Proletariats, 
sondern auch der werktätigen Klassen sein wird. Ja, er formulierte sogar 
jene Möglichkeit, -  und auch das war ein Ergebnis der russischen In'fah- 
rung -  dass man eventuell mit der bestehenden Bauernpartei ein Bündnis 
anbalmen muss, das -  falls es sieh realisiert -  auch nach dem Sieg der
Revolution aufrechterhalten werden muss.67 . , „

41s Grundlage des Bündnisses mit der Bauernschaft bezeichnte ei 
die Befriedigung des Landhungers der Bauernschichten. Dies wünschte er 
aber nicht durch eine Bodenverteilung zu verwirklichen, ungeachtet des 
Ben dass er bemerkt hat: während cler Räterepublik entstand im Dorf in
folge Ungelöstlieit der Bodenfrage eine konterrevolutionäre Basis, was 
nicht ausser acht gelassen werden darf. Den ,/fliesen zufolge ist namlic 
nicht das die Aufgabe, auf den in revolutionärer Weise¡eroberten Boden 
das Parteiprogramm: „die Bearbeitung des Bodens nn Grossen, m gesell
schaftlicher. gemeinschaftlicher V eise aufzugeben,68 oder dm Grenze des 
Privateigentums von hundert Joch zu erhöhen.60 Im Gegenteil, das lrole- 
tariat muss darnach trachten, den auf revolutionären Weg ..eroberten 
Poden. ohne die bisherigen Vorteile einer Bearbeitung im Grossen beiseite 
/u schieben, aufgrund eines einheitlichen Bewirtschaftungsplans zwecks 
Versorgung aller Werktätigen des Proletarierstaates bearbeiten zu lassen.

Dieser Standpunkt unterschied sieh nicht von der Agrarpolitik d u  
Räterejniblik. Zwei weitere Bemerkungen weisen hingegen auf neue Mo
mente hin. Der letzteren Formulierung ging nämlich jene Voraussetzung 
voran dass die auf revolutionärem Weg eroberten Felder in die Hände 
solcher Organisationen geraten wie die Landarbeitervereine oder revolu
tionäre Genossenschaften, revolutionäre Bauern Parteiorganisationen, Bai - 
ernräte, an denen dann sämtliche Schichten des Dorfes bis zu den reichen 
Bauern teilnehmen werden. Eben deshalb -  besagen die „1 hesen -  müs
sen innerhalb dieser Organisationen die Verbundenheit- und  ̂ Handlungs
fähigkeit der Häusler, Taglöhner und Zwergbauern rechtzeitig z^usta de- 
gebracht werden, damit sie in den weiteren Phasen der Revolution verHss 
liehe Stützen des Proletariats sein können.71 Hiervon kann auch jene
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gerung gezogen werden, dass die Kommunisten es nicht völlig ausser acht 
gelassen haben, dass die Hodenfrage von den konkreten Umständen des 
zukünftigen Klassenkampfes nicht getrennt werden kann. Gleichzeitig 
lechneten die fliesen“ in einem anderen Zusammenhang entschieden 
damit, dass „infolge des unbefriedigbaren Landhungers“ auch grössere 
W ntsc haften aufgeteilt werden können.72

Einigermassen anders wie die theoretische Schrift Kuns beurteilten 
die „Ihesen auch die Gewerkschaftsfrage. Auch hier dominiert die Ge
winnung der Gewerkschaften, die Aufrechterhaltung der Einheit der Ge
werkschaften, was auch jene Bemerkung bestätigt, dass die Verwirkli
chung der vorübergehenden Parole der Jahre 1918 -  1919, die auf die Neutra
lisier ung der Gewerkschaften gezielt war, unmöglich ist. Dennoch schlossen 
sie auch die Errichtung von Gegengewerkschaften unter kommunistischer 
Le.tung nicht aus.22 Dies letztere war jedoch unzeitgemäss und aus der 
GewerkschaftLehen Ent Wicklung in Ungarn folgend undurchführbar, poli- 
tisch verfehlt. Der Standpunkt in bezug guf die Gewerkschaften hing wahr
scheinlich mit der Auslegung einer Kritik von Rudnyánszkvs Artikel zu
sammen, der ira September in der Kommunistitscheski International er- 
sc.hi.enen war Kudin änszky zog nämlich aus der Rolle der Gewerkschaften 
wahrend der Räterepublik jene Folgerung, dass die politischen Organisa
tionen der Arbeiterklasse vor dem neueren Aufstand des ungarischen Pro
letariats von der Diktatur der Gewerkschaften unbedingt befreit werden 
müssen. Dies war seiner Meinung nach nicht deshalb notwendig, weil die 
Gewerkschaften etwa im allgemeinen unfähig gewesen wären zur Durch
führung des Klassenkampfes, sondern deshalb, weil die ungarischen Ge
werkschaften mit einem Opportunismus und einem Bourgeois-Geist durch
drungen waren, nicht an der Spitze des Proletarierheeres marschierten, 
sondern geradewegs „zur Vorhut der Konterrevolution wurden.“71 Die 
bohnilleitung bezweifelte allerdings die rechts orientierte Rolle der unga
rischen Gewerkschaften nicht, doch fügte sie hinzu, dass diese Tatsache 
,'.ein . ’* " 1 dessen ist, dass die Gewerkschaften im allgemeinen über
flüssig sind und andererseits müsse man berücksichtigen: „Die sich ent- 
" [ . i i r  Revol“tion des Proletariats zerreisst die einst einheitlichen Ge- 
\ 'ei ' l‘l len’ d 'e Gewerkschaftsbewegung wird neugeboren, sie trägt 
^en t̂,s (‘H I foletarierkampfes in sie hinein und verwandelt sie zu einer 

u z ( <i i )i Aatur des Proletariats. Der gelben Gewerkschaftsinternatio
nale entgegen. 7ü
. . ?  'I1"1 "c 11 ™  dcr ^  andpunkt der „Thesen“ bezüglich der Parlaments- 

tatigkcit eindeutig positiv, indem sie feststellen, dass aus der Parlaments
gegnerschaft der Kommunisten keineswegs ein Boykott des Parlaments 
o f . wc, < io ei Inahme die Zweckmässigkeit entscheidet, sie schrieben 
K„ nK ll..< ’ ’<M Ausnutzung vor, indem sie die Propagandaarbeit, die „Kan

zel gewährleistet.70
Endlich schliessen die „Ihesen“ mit jener Schlussfolgerung, dass 

welche Staatsform auch in Ungarn Zustandekommen sollte, muss man im 
.m ne des Kampfes für die Rätediktatur, deren Stürzung erreichen.
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Die Analvse und der Vergleic h der beiden Dokumente ermöglk ht über 
da« bisherige hinausgehend einige andere, allgemeine Folgerungen Vor 
allem die. dass sieh der Standpunkt der Kommunisten dem konkreten Ver
lauf der Geschichte entsprechend geändert hat, wozu das entscheidende 
Motiv ausser der Niederlage und einiger Lehren der Räterepublik, die 
Folgen des Sturzes der demokratischen Konterrevolution geliefert haben.

Die Unveränderlichkeit der strategischen Lime leiteten sie hingegen 
nicht von der Tatsache ab, dass in Ungarn schon einmal eme I roletanerre- 
volution war und man daher mit keiner anderen Möglic likeit rechnen kann. 
Dieser unrichtige Star.di unkt formulierte sich erst spater.

T ro tz d e m  k a n n  d ie  B eg rü n d u n g  d e r  s tra te g isc h e n  L im e  th e o re tisc h  
n ic h t f ü r  p ro b lem en fre i b e tra c h te t  w erden . D enn  indem  sie a u fg ru n d  dei 
P rü fu n g  d e r  o b je k tiv e n  u n d  su b je k tiv e n  B ed in g u n g en  U n g a rn s  zu d e r  
F o lg e ru n g  g e lan g ten , d a ss  d e r  Sieg d e r  K o n te rre v o lu tio n  d .a  M öglichkeit 
e in e r  neu erlich en  u n g a risch en  P ro le ta r ie rre v o lu tio n  b loss m od ifi/.ie it und  
a n  a n d e re  B ed in g u n g en  g eb u n d en  h a t w ie im  M ärz 1019. fhgj-en.sie au s  d e r  
T a tsa c h e  d es  Im p e ria lism u s  e in en  so lchen  Z u sa m m e n h a n g  h in zu , der d ie  
E le m e n te  des D e te rm in ism u s  u m fass te . 1 íes t r a t  nie ht in d em  S inn  in n 
Scheidung , a ls ob  sie d ie  N o tw e n d ig k e it e in e r  E n tfa l tu n g  d es  w ir tse h a ft-  
lichen u n d  p o litisch en  K a m p fe s  v e rn e in t h a tte n . I s ist viel m ein  in d em  
S in n  a n z u tre ffe n , d a ss  sie d a s  G elangen  z u r P ro le ta r io rd ik ta tu r  im  a l l
gem einen  o h n e  Ü b e rg a n sp h a se n  vorax sg eso tz t h ab en . Sie b e rü c k s ic h tig te n  
f e d i .d k h d e ps d e r  Im p e ria lism u s  d e r  V orab en d  d e r  so z ia listischen  R ev o 
lu tio n  is t, d o ch  Messen sie a u sse r  a c h t , d a ss  bei B estim m u n g  d e r  s t r a te 
gischen  L in ie  e ine  P rü fu n g  d e r  p o litisch en  Gesellsc H a f ts s tru k tu r  n ich t \e r -  
mt< h lässig t w erden  k a n n , som it ist d e r  Z u sa m m e n h a n g  zw ischen  d em  Im 
p eria lism u s u n d  d e r  stra teg isc  hon L in ie  d - r  P ro le ta r .o rre v o lu t 'on m eh a u t - 
m a tisc h  o d e r n ic h t im m er a u to m a tis c h . L „geac h te t d essen , d ass  sich  d e r 
politisc he K i m p f  in d ie se r P h ase  nat u n /e m a ss  d e r  L rk a m p fu n g  dei Mac ht
der Arbeiterklasse zuwendet, zu m  „Endziel" s tre b t . .

Demnac h wenn auch die Periode des internationalen. Imperialismus 
und das Versagen des Kapitalismus in der strategischen Konzeption mir 
eines der Grundelemente bedeuteten, ist die strategische Lime dei role 
tarierrevolution hei den Kommunisten doch mellt bloss eine folge 
ektiven und subjektiven Bedingungen in Ungarn, deren Realisierung v on 

der internationalen Revolution abhängt, sondern überhaupt au?h ein sic h 
a,us der Tatsache des Imperialismus ergebender Standpunkt, dwi ehe rase he 
Niederlage der demokratischen Konterrevolution nur bekräftigt hat 
Nitdenag ^  ^  die poHtische Perspektive, die neue Revo ution
des Proletariats, als unmittelbare Zielsetzung, der neuen geschichtlichen

La"Vndem wir dieses Problem aufwerfen, gehen wir natürlich nicht davon 
aus, dass das richtige strategische Ziel von vornherein «lies entscheidet, 
dass aus der richtigen strategischen Konzeption eindeutig der Sieg der ent 
fachten Revolution folgt. Lies entscheiden im Endergebnis die objektive 
Wirkung der Funktion der gesellschaftlichen Kräfte, der Kampf, denn 
wenn die Revolution auch völlig ausgereift ist, sind die revolutionären Klas-
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sen nicht immer stark genug um die Revolution durchzuführen Die rieh 
Dge oder unrichtige Festlegung der strategischen L i n i ^ S S i t 5 '  
sihweit hingegen in bedeutendem Ausmass den Einfluss der Parteinolitik

wlderspr..... oderO e8eIISolMft2„ „ a o Ä “ 'c l t e ' ? r T ^ U" g t r ^ uI>1-
Hauptkräfte bestimm«,, dm, zu M n S ,  C e e L r1 "e- Jtw<!"<i,g«n 
wird Sie unbedingt zu einer w esen tlich cn ^ in v e le# .! zei.chnen muss-

S t Ä  " “ P “ ' « , ,  ni.l.t ausser acht lasse,, darf: 1. I)m oi, ek-

==£‘SH^
H 1 nm mit einem Faden an einem bestimmten Grad der Wirtschaft <?e- 

en ’und O ^ a n i X n e Ä I t r l s ! X u ^ S ^ *2™ '

E»terepuWtt.“P ’ ' reAu"aon “ “  der Notwendigkeit der Verteidigung der

i № S - a ^ S i | a r r S S »

SS“  Kr"? tichzeitig kann sich die strategische Linie mit dem Verlust der Macht 13
1 3  ANNALES — Sectio  H lstorica — Tom us XIX.



auch darum nicht unmittelbar ändern, weil es sic h nie ht sofort entscheidet

werden. und . Und zwar, dass das, den Determinismus an-
ergeben sieh/.\vea^ U strategischen Linie damals praktisch kernen
('01gen<, ,, olitisc hon Fehler darstellte, und das auch das eine Frage untei - S T  C S » . 4-  <«• Kommunisten l.msk lilliO. der vor- S l ,„ ,  l i » .  und ModaU.»ten der Hourgoois- Klassen he.. achaft ..... 

i nt erdrück ung gegenüber der Arbeiterklasse hervoihobcn. 
lli «« letztere Feststellung erfordert aber dennoch eine/wi.ich n > 

l r Per konterrevolutionäre Prozess zeigte nämlich die Zuge einei

''<n' 'm it^^lt\°wns'^h^iivder' Festlegu nĝ  der internationalen Bedingungen 
einer neuerlichen ungarischen Revolution wiclerspirgclte hine so < ^  |
erenz trat auch in anderen Fragen zutage, so hinsichtlich dei Mm « 

st ruhti:r, oder darin, dass während Kun den W otan l error als einen K k- 
ior der Entwicklung der subjektiven Bedingung ^ .-ach te te  na M  
sofern dieser den demokratischen Illusionen einen > < hlag veiset/. • 
dort die Ernüchterung aus den demokratischen Illusionen -  den - 1

Ä .  5£  S Ä
-uch dass bei den Kommunisten neben den gleichen Ansichten zügle»
Ä iS i n e i n a n d c r u n d  gegeneinander g e h e n d e ^ a u d p n ^
waren, die sich im folgenden einander bald näherten, bald xonemanciei
entfernten.

S Ä Ä i i i Ä » # ' . * * * * “ ....................................  ..................
J. A ugust 1910.
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3 * iehe diesbezüglich: K irchner, Ti.: A szakszervezeti korm ány h a t nan ia  ¡Sechs T , 
Gewerkschuftsregierung,. B udapest Um« S 4 « Kfl T '  i  . ,PJa (bechs ta g e  der
■>« «... »H.t Punkt«™ t U * . s  v „ ,! i «  * / 7 L n h T J :  m‘ , m '
TU “fl ;7" ...Ä S S ® :  "* **• ** *■..1. Oie Macht hat eine diktatorische Regierung zu übernehmen 1.’ 1zz&sr*“ in der .« -¿iasts
Ä f t a a a s Ä  tr ,Tr“ ’ - «•*».
t  sMsasr—— •
zwecks Lieferung von Lebensmitteln und k , i i <aden unverzüglich Massnahmen
des Donauverkehrs getmffrp Koh,<S S° W'e *ur Unterstützung einer Eröffnung
/. Jedwede politische Verfolgung ist einzustellen.

rung i S t l v Entr h«id>'"8 der ständigen Regie-
München, 1023. S. 4 4 5 -4 4 0 , iorp"d'il"". tuzeben (Im Feuer zweier Revolutionen).
I I Areinviim. Ágoston Péter — gyűitemenv Vűhln •* /o, » f . ,
»Sitzung vom 1. August 1910 j • Aufzeichnung Ágoston in der

5 A. a. O.

^ n 'y iív m n 'fh  .Juli ?02^Tn’bezugP|iu f^ s^ ^ ift? e tV0T Í 011Rni'8S,*re "̂ AuSS"ge Dezsö I?o- 
die Aussage József Haul,rich^s ' v o 7 „J  ' / ,ö ‘m.d b'' ^ " T '> ?  ^  aw h  «• »■ O. Juli I ¡(20. 1920 ,uld die von Antal Dovcsák vom  12.

T^ < Ä  ü i t Ä A“  : r ¥ T r áei r ,etArdMns P'-letariats in Ungarn). Wien. 1920 S « 3 _ M *  ***'!»&  der Diktarur des

to M ' T gP H ,,,,b ''ich’s vom  17. Ju li 1920.
Arbeiter- und Sol dat enrat s Í m V J u ^ l (IVot °kol b de» Zentralen 
halt-ne Uunktionärversammlung , n f, £  n  D,18.ze'gte »’'«'’ die von Kun ahge- 
'•artei.Aufbauarbeit erfolgt isM A  ,; ö  H der Reiter der illegale,,

n H - X V -  1/13. die von Ovula Hevesi'., 4 ‘ Me,no"en von György Lukács und

' rszág F ,>rr,,d a l,n i Ih 'V ttsáV ihV V  n ^ g iih d ^ ^ V r ó t^ B e V ^ V is s ' l4^11*'k ''u tározutu  M agyar- 
Z en tra lk o m itees  d er K (b )P R  über d ie R íi, i„  , ,> * V1 nn£ ar,;sehen  G ruppe d es

!*• Al,* ust 1919* (PI Archívum. F. <m/3.34 <L J M n S T Ä ' t N  h Un**m >- 
hen von der ungarischen Onnm« rin,- w • •’ , SSI®ph )* Vo,os I'isdg, herausgege-
A..gus, i oh, . a «, «*»- >*  * * „ £ f . .  
Erőtlen forradalom (Kraftlose Revolution! \ ei sibirischen Reaktion,; a. p. O.
béri Szocialista '»‘^ «c io n a lis tá k  a Xagy Októ-
Inlernatk nalisten in der Grossen Sozialist/ V  " m " v," 91 ‘ 1922 Bbo ungarischen
R H 7- 1922). Band I. 1h ! .^  ■ S 3 7*' U « »«■ Bürgerkrieg
eh ¡sollen Kommunisten Di,! R o t e V d m e ” * h1™ ; í  - T .  - f ‘í ™ltU . (W  -sterrei-
jene Verhaftungen und Urteile hin die ,1 « l ‘‘i ’ • ' ,lk<’ ‘ Garaul weisen auch
genommen hat, die f eine Wiede^herste 1. "llonilre Ungarn gegen jene vor-
Als besonders iilterresaiitV t z»^er^lm pn '^if«^a'' u * rdiktatur aufgetreten sind,
nicht allein gen über Sowjetrussland HoffmineonVreheei *' 10 e,ner internationalen Hilfe  
bischer, tschechischer, österreichischer nolnifm f .  V w,,rden’ ?°nderil auch von ser- 
einzelne Hilfe. (IP  Archvum. Szombuthek i R - t *! *» ■• 30f ai englischer Seite erwarteten 
gerichtshof,. 1 9 1 9 -B -  1755; a . a. O \ W v k - et?k>w>nvszék (Szombathelyei- Straf
anwaltschaft,. 1919— IV — 979- Miskolci Bimt (Nagykanizsáét- Stp.ats-
1020- B -  2949 usw. Run tut otorveny szék (Miskolcer Strafgeriehtshof).

----STRATEGISCHE KONZEPTION DER PARTEI DER KOMMUNISTEN UNGARNS 195

13*



“Sf £
,„  , m  A u . í . b ,  getoug to  ™ w .n  1 » »  m W k " T » 2 o .

IT ’Ä t Ä Ä Ä Ä Äschrieb folgende Eintragung «n é ^ £ ' 1  Glaube an die 
t v Ä  Ín 7»ü cí>  ¿ in ,. Bemerkungen darüber, wie die Partei sein soll. Gut

Ä S S S ^ Ä i l r a i *  Arbeiterbewegung). K o -u tl. K ,* ,v k i» d ó .

i .  K u n ,  « .-V á loga to tt írások és beszédek (Ausgewählte Schriften und Reden). Budapest,
1966. Bd. II . S. 1 8 -1 9 .  

te A. a. O., S. 36.
”  X - a• o ’| ' o 265 _ 3 In dieser Periode meinte die internationale kommunistische Bewegung, 

^ • s S t n i c S ; - Ä  sondert...... eh J Ä Ä

b ü rg erlich e  Ordnung — ist doit zu 1(. . «mrhni't und Bauernschaft einer
Ungarn wegfegen, da er die D e im m ú n is t  ¡sehe
Reihe von Ländern gemessen wird. (An d e Arbeiter auet w  
Internationale. N ovem ber-D ezem ber 1919. Nr. . S. 1. .)

16 A. a. O. S. 44.
20 A. a. O. S. 4 4 -4 5 .
21 A. a. O. S. 42.
22 A. a. O. S. 22 und 30.
23 A. a. O. S. 30.

¡» » S " a jjw

¡ S Ä Ä . W -  ¿ ¿ » ¡ ¡ ^ i a a s i Ä

dazu drängen werden m it den bozialdemoKrate internationale von der Revolu-
sondern sich mit ihnen zu vereinigen. ( as sag \  im(j K Radek. Aufruf des

S s ^ Ä rS -Verhältnissen die Vereinigung richtig war, und eine Koalition -  seiner me. g

R. KÜRSCHNER ____ .
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¡aarür;...
'f"N wMtejiropäiachen Landern der Sie« der Revolution* ^ da8a
Diktatur eine Koalition der verschiedenem Arbeiterparteien i 1 “ stitutionslisierung der 
dieser Standpunkt infolge der Revolution bereits überholt. D ^ S e r e p S f k i s t ^ r / 81

országi proletórforradalomról ? (Was sagt die m  j " JF ' Intcr"ac,onál° a magyar- 
des Proletariats in Ungarn *) Béla K,.n 4 b  nv ^ ternatI?"aIe ul=er die Revolution 
hang (Einige Bemerkungen für G u t g t ó u b i g e .^ c h S  p in á r a . Utó-
sohen Partei Deutsch-Österreichs, 1920.) ^ ‘ ’ erag  der Kommunisti-

26 d e r  C r S S Ä i t t S r  i m Ä j " t T h n  ÍM ,<>,gen- innenhalten, mögen alle Gegensätze Oer i? x- ,T’°ge je tz t der K laesenkam p
* * - -  d»i.r„L,;;„ e s  b i  ä s J c Z S r  r r 1Wiederaufbau und die Erhaltung des St uito« mn« i , so ĉ^er Elemente, die den
söhnung, eine solidarische Zusammenarbeit der Vnhänrar .om nie.e*"f aUgemeine Vei
mül Wiedergutmachung zustande I  J  Anhänger einer friedlichen Produktion
später erledige, vorersf *W" ‘? ° n T  bo8tch«?n> k~ '  wir
munkásmozgalom történetéből (Dokumente aus der Gel^hiehhf d <l magyar forradalmi 
tionären Arbeiterbewegung -  im weiteren DMFMTl l.i ia  ou , !>' l,"lgarlschen revolu-

-  Anfang September sprich i  13. ein S Ä Ä Ä  T '  *
erte Arbeiterschaft „m it der Sehnsucht „«„u « r  , [\n aavon> dass die orgamsi-

-  S S  ....... -
29 A. a. O. 27, 30. ' '

30 . ^ t S S S O U ' Pá, t ú^ r v e r é s e  és politikája -  1919.

'» t t Ä X Ä t a S Ä Ä  ívr
r d dei I-«l-tliche Prälat Sándor E m 5 i o Z £ n > ^ e , ^ rer ^  ^
kovszky und anderen Sándor Giesswein und AdTm TV l "  o 115eI,Kzk-v- Ia^ á n  Ra-
ratische Bestrebungen vertreten haben in den Hint ' 1 ” ’ dle auch soz>al<’ »nd demok- 
gyarországi Radikális ^  A Ma'
Ungarns (Századok, 1972, Kr. 4 -  5 S 1(M4 f  Í L  i  “ * r Ch1rlsG“;hsoziaIe *»«*ei 
vereinigte sich im September 1919 mit der ,Lt >' istlich-Soziale Wirtschaitspartei
Nationalen Partei, deí auch Friednch L t  , - / » « * '  daa Blocks, der Christlich- 
die Gruppe Bethlen-Teleki eine initiative Rolle l i ie v  ^  Keal'aier,lnB der Fusion spielte 
als Chris,lich-Nationale V em ili^ g sp a rtS ^  *"tan
Gruppen zusammenarbeiteten. Die dritte Partei 1- v  vtisclnedene legitimistische 
hinter der der Landesverein der ^ ngar^hen  L „ ^ , 2 ^  ,Laadwa tepartei, 
verband standen. Zu ihren Leitern Wählten der ■ t (OMGE) ulld der Landwirte-
István Sokorópátkai Szabó d T ,  r  der re'che Bauer aus dem Komitat Győr,
OMGE. Diese * “« " * .  »im ktor *des
der Leitung von Kulaken stehenden km.;, i i • g  i thys in Budapest mit der unter 
atádi Szabó b i « ™« N o w m b í ^ í deren Fühlcr’ ^ v á n  Nagy- 
ihrer Agrardemagogie einen starken BauerneinflusT D iese l U m s t a n d h‘̂ te ''nf<,lge 
tende Rolle darin, dass .las O berkom m andoX  K usln  de, K ^ n f  d Sp,e‘te ^  '’edeU'
Von da an verminderte sich die R o l le  v  „ . ... . del Klemlandwirtepartei erzwang.
Rubinek trat el er dfe IW n  G Ü Í  ^  ® ' V ^  Vereinigtei1 * » « * '  und neben
auch Gyula Gömbös ein, r  Ä Ä l o r u S  Ä ? - 1" dfe- ^ . E i g e n s  
spielte. Als Verbündete des Christlichen Blocks z ä h lte , , ‘nh r  Ivol,,«swahIer el»e Bolle 
Grosskaufmanns Ferenc Heinrich
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te i. die Xutionale gf

S Ä "  S Ä - d f  « - S S Ä
nahm und os einige Zeit mit den L.ber« b(,lo„tendsto Massen
der von Vilmos Vá/.sonyi geleiteten De.nokratisohen^Fa t u , aerei r  „.RArezy
hasis aus dom Budajieater Klemburgertum re ' '  ai Gruppe der Grosskapitalisten
geführte Nationale Liberale Parten Hmte d s. a a , U  > * der
und ein Teil der M i t t e l ^ Ä t e  ^ i T Ä l *  P«rtei. Spider 
Hegierung friedlich unter dei lie/.i ichn g Onmnen und es kam zu Austritten,
e n ts ta n d e n  aber auch in dieser 1 artei veise .országon 1919-1921 (Geschichte de
Í.V ,«., :>■: A« S K -  =7.1 }**— ■ «•<

“ s ä e - f f ' ' * * - ...... . *
sehen Partei). . . r , . misszió történetéi ez (Zur Geschichte der

33 In bezug auf obiges siehe: /.«»*», •■ ■■ - ' ; Az. ellenforradalom története.. .
Mission-C lerk). Történelmi Szemle, 19<>i. M* A A  mts, iß- * , 1(1t és az. ellen-
fen . Werk. S. 9 5 -7 5 ;  F M ,  A ,  « - X l ^ S Í  £ Í " Partei U ngarnsund
forradalmi rendszer 1919.-u u s r .tu s -  1921 « ,969. S. 3 7 -3 9 , -Hi
das konterrevolirt.onare S^ tóm  Augu.^ L '«' ’„ r . ' iygaz.es Kiadás, Leipzig -
51; G a ra m i, E .:  1-orrongo Magyaioisz.ftg (uarenu s* '
Wien, 1922. (Dritte Auflage) S. 169 -  1 ‘ Krießshjstorischen Instituts) -  im wei

st Hadtörténelmi Intézet Levéltára (Aicliiv des j \  s  27s> 35)
terem H 1L -M K H F  1919. Gruppe 8;  1 nnummer.erte Schritten.

35 Kun, B.: V á logato tt... Bd. II. S. 37. r..,.: .,;t iert hat. ist in der Einleitung zum
-  m ...<»...... - » * *

Werke). Bd. 22. Berlin 1963. S. :>25.

T frténelmi Szemle, I960. Kr. 3 - 4 ,  S. 385.
«o Kun, B. V á logato tt... Bd. III. Gen. Werk, S. 51. 
u  A. a. O. S. 47.
«  A. a. O. S. 43.
43 A. a. O. S 4 0 -4 7 .
44 A. a. O. S. 45.
>5 A. a. O. S. 4 3 -4 4  und 45.
'« A. a. 0 .  S. 45.
>■> A. a. O.
18 A a (). S. 52 —53 und 50—Ol. sind, berührten
»A uch  kommunistisch Schriften, die vor dor » ‘•"t ,l’ ”, Reaktion, dem Charakter

zahlreiche Klemente im Zusammenhang m.t « «  Systems. So kam es
der in Entwicklung befindlichen Macht. l' ' ' ‘ s, nd ern  auch zu jener Schle.ss-
niclu nur zur Definition der Bedeutung der Oll i/>< sg» d u, s ‘ pn jst Die Roak-
folgerung, dass die Zeit der nackten Diktatur < ei ■ ‘ ; Erscheinung tretenden
tion hingegen, wurde trotz ihrer gegenüber der der Zusammen-
Einheit. infolge ihrer internen Gegensätze. ^  t.ch m^den Teile zeI,allen  ist.
Setzung der Hegierung zum Ausdruck k,,me t oppositionellen Verhaltens d e 
in  dieser Hinsicht gelangten sie andererseits, wege - P‘liition in Wirklichkeit kralt-
Arbeiterklasse zu jener Schlussfolgerung, dass c , Wahrheit nicht in allem
los ist. Die Artikel enthielten l3 “  ' “ q  .tin'isinus unbegründet, dass der erste revo-

s ä :  s ä
C f S Z * » S Ä  Z • « * »  ""*■ w™”‘*
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Ä t ' i Ä ?  r r  WlVd’ *  •" ■ » -  die
Sache, dass die F.iedrich’s T h T F i g Í f Ü̂"t V T Ä  Folgerung, welche die Ta,- 
der vormaligen herrschenden Klassen in den Hirn IU. f ^ an^ton unt* ^,e Führer

iKaz megvilágításban (In wahre,- Beleuchtung); A. a. O 4 O k i l  l Ä  ^  
uj nyakláncon (Alte Hunde auf neuer Halskette)- usw i , , . ' , , ,  , , , R<!gl kut-vak
Sinowjew’s von, August 1019 (Sinowjew: Z T T  v T ? " "  Artik“1
1020 auch in ungarischer Sprache erschienen ist) Mit m onda H I  Intern u'i' -t?'’ '/!,hre
országi Proletarier,-adatomról ? (Was sagt die III Internat! ! l “ "’ oom fea iiiagya ,-. 
Proletariats in Ungarn V, die Umleitung und das N a c h w o r t^ B ^ u r s c h T ie ^ 7 e n f  
der Ungar,sehen Ag.tationsabteüungen der K PK. Moskau 1920, T n ^ ; lI  /<nt,albllTO 
jew. dass nach dem Sairz. der Regie,une Peiill ,k,, m . , , ■’ \■ . ^'V ‘ hen: sagt Smcw-
Agrariergeriet und eszur unverblümten Diktatur derGismdhe ' Hall<Ie^ er Bankiers und
er hinsi, htlioh der Möglichkeit ,-ine n -ueH éh /  - ' ,m  be^  ka'"- Zugleich bemerkte
die Ritte,nacht ein.naf d’1SS Arbeiter
wie dies das Beispiel Denikin-Koltschak beweist woraus ¡'"zu der'pT ’’ U"psfo''111 dulden>

■ 7 "  ...... ....... ........
des Heeres ungefähr 4S 000 Mann dere, ilä in  dk-' V \ •l),'ze,,lbpr betrug die Stärke 
Az ellen fórra da lom történet“  2  ^  (^ m e s ,

•v- A. a. O. S. 5 9 -0 0 . ' ' h
33 A. a. O. S. 00.

"" !?;:/” - . f t ...... ...................
3 7 3 -3 ^ 4 . der K< ,UCrl,'V0lUtiOn)' l91Ü-  1933. TArsada'inn- 'sze .n k f T S “^  3 -

.....* * * - * « — *«

"i.T .'oBi vÄ i ° “, d h - « n ’ °™' w" k' s-
;m A. a. O. S. 50.

“ ■ ’ • s - ^  K PA . IML. f. 17, op. 4. d.

“  iV .W chtoum . 11: Z  Thesen f1 ,3 ^ T hlnen-R elnechrfft (russisch),
adatai a magva, országi forradalom ba” (Auf/ aben 'é ré 'í>r,‘ j",. "/'! "A P,0,etariátus fel- 
Revolut ion). Im März. 1020 wurden sie in Omsk u , , ' . 1 ds 1,1 der "nganschen 
Vörös újság am 8. Februar 102n tm H e in  h X l m  _ m ie r d  " 1  ' * ß la"
pártjának feladatai a magyarországi fonadalomtom (Aulpel-en de,- Úárt.¡’I s T let,>™t,,s 
«n der Ungar,sschen Revolution« auch gesondert 1 a ,U * clAes 1 roletariuts
roile bezüglich der Gewerkschaften der Rnrl.nf. ' eih mit Ausnahme der
Die Omsker Ausgabe ist aueb im Archiv des i'al-teildftoHs,' ' -V lt‘onalv<',s“m"‘ll,*'P- 
Rolle (12/13 öe. vo, -zufinden. Die Thesenü Z  I.n8*,tui f  l,lUer *’• »«6/17
hmg veröffentlichte hingegen das Blatt Vörös Úisé * , \ i ' *1 scwle de*' ^ationulversamm- 
vollem Umfang. ° ' ° S Ljsag <Moskau> <»„ 18. und 25. April in
A. a. O. S. 5.

*3 A. a. O.
•* A. a. O. S. 7.
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es V álogatott.. . gen. Werk. Bd. II. S. 6 0 -0 1 .
67 P l. Archívum 500 f. 2/3. őe. S. i.
6« A. a. O. S. 7 und l i 
es A. a. O. S. 11.

u  A a; o  S. H  -  12 und Vörös újság (Moskau) IS. April 1920 „A B U M n J .*  
diktat ára első szakaszában” (Die Bodenfrage in der ersten 1 hasé der D.ktatur des
letariats).

73 A. a. O. S. 12.
73 A. a. O. S. 7 und 12. - «  „„„ i,,,., 1019 S. 642. A. Rudnjanski:
74 K om m unistitscheski Internacional. Ar. vom 5. Septem 

Profcssionalnye Sojusii i Kontr-Revolucija v Vengrn.

7' A' !,; <XuI -oop 9 /t S 1 3 -1 4  _  Die positive Beurteilung desParlamentskamples 

nationale. Die Kommunistische Internattonale. 1)19. A u ^  ^  U8W. _  gdio

iw1.1!*11 E  S -

bis Budapest), Budapest, K ¿1. • . •) , 1 fi:e Kritik des II. Kongresses

darüber, dass der Boykott kein holschov.st,scher
wies e r a b e r  den Parlamentskampf zurück, w aser >1 » iUusioncn des Parlament s-
dot hat, dass die Arbeiterklasse Ungarns schon „über die lUusionW a<
Systems hinaus ist, ohne jem als im Parlam ent vertre ten  g> " '  In ternationale),
lo li 102t* A III. Internacionálé kongresszusa (K ongress der III. In ternationale).

77 Bezüglich der eingehenden Zusammenfassung «ehe; A; ^ 2 * 1 )Bud»rmst" 1957-1958 .

»h b i i r  ä
határozatainak tükrében ^ beal K.Ö*te.né*»>-eW.
S S f ? “ " k i é l e k . . . ge«. Studie, S. 3 9 0 -
391; Á magyar forradalmi munkásmozgalom történem JG esduchte^ or j t n g a n ^  
revolutionären Arbeiterbewegung). Bd. 2. Budape , • • • der Fm ge der demo
lier, B.: Stellungnahme der Kommunistischen Pat te K ■ - (A lef  Universitatis 
krat Ischen Diktatur der Arbeiter und Bauern zwischen 1924 19 •< . Bp.
Scicntiarum Budapestionsis de Rolando Eötvös Aommatae. Sectio H.storica.
1963. S. 2 1 0 -2 1 5 ).

78 PI Archívum, 500 f. 2/3. őe. S. 13.
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D IE  U M S C H IC H T U N G  D E R  IN T E L L IG E N Z  IN  U N G A R N  
\ 0 N  D E R  E N T S T E H U N G  D E R  V O L K S D E M O K R A T IS C H E  N 

M A C H T B IS  Z U M  ABSCHLUSS D E R  N IE D E R L E G U N G  
D E R  G R U N D L A G E N  DES S O Z IA L IS M U S

VOll

SAXDOR BALOGH

Ungarn gewann seine Unabhängigkeit -  ähnlich den anderen Ländern 
von Mittel- und Südosteuropa -  infolge des historischen Sieges der alliier- 
ten Machte, vor allem der Sowjetunion im zweiten Weltkrieg zurück Die 
militärische Zerschmetterung des hitleristisehen Deutschlands -  und 
im allgemeinen der internationalen Kräfte des Faschismus -  war also die 
entscheidende äußere Bedingung, genauer der Ausgangspunkt, der es er
möglichte. daß das ungarische Volk die weitere Gestaltung seines eigenen 
Schicksals, seiner eigenen Zukunft -  und dadurch das Schicksal und die 
Zukunft der Nation — in die Hand nahm.

[)ie Grundlagen des volksdemokratischen Staates wurden von der 
Arbeiterklasse, der Bauernschaft, dem städtischen Kleinbürgertum und 
der antifaschistischen Bourgeosie im Dezember 1944 mit der Bildung der 
Interimistischen Nationalversammlung und der Interimistischen Nationa
len Regierung niedergelegt. Die Interimistische Nationale Regierung 
deren Rückgrat die Parteien bzw. Vertreter der Ungarischen Nationalen 
Unabhanglgke11sfront bildeten,1 verwirklichte ein antifaschistisches, anti-

C10S1̂ r0,gramm’ sotzte skh genauer seine Verwirklichung zum 
Ziel.- Die Verwirklichung des obigen Programms mußte man aber in einem 
Land anfangen, das im Krieg ausserondentlich schwere personale und 
materielle Schaden erlitt, vor allem während der sich mehr als ein halbes Jahr 
hinziehenden I rontkämpfe.3 Unter solchen Umständen mußte der Wieder
aufbau als die wichtigste und am meisten zeitgemäße Aufgabe der volks- 
demokratischen Macht die Obliegenheiten sowohl der Wiederherstellung 
derKriegsscliaden als auch der Veränderung sogar Umgestaltung der wirt- 
schaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse enthalten, die 
in der 1 raxis in engem Zusammenhang und in Wechselwirkung auftraten. 
.... ,Das volksdemokratische Ungarn hatte gleich nach dem Krieg beim 
, , ledcrauf hau im wesentlichen nur mit der vorhandenen bürgerlichen und 
kleinbürgerlichen Intelligenz zu rechnen. Man konnte ja keinesfalls daran 
denken, daß die relativ enge Schicht der kommunistischen und linksgerich
teten Intelligenz die in erster Linie wirtschaftlichen und kulturellen Auf
gaben allem losen kann.4 Die Gewinnung der bürgerlichen und kleinbür-



„erlichen Intelligenz, ihre Einbeziehung in den Wiederaufbau wurde «la- 
L , Cn von objektiven und subjektiven Gründen gehindert. 1 . > Mehrheit der 
Intelligenz stand zur Zeit der Befreiung des Landes ratlos, enttäuscht vom 
Krieg und vom Faschismus, verlor ihre historische Perspektive und war 
nur passiver Zuschauer der Ereignisse. In diesem Verhalten spielte auch 
die Tatsache eine Rolle, daß einige von ihnen m enger wirtschaftlicher, 
familiärer usw. Beziehung mit den aus der politischen Macht verdrängten 
Gutsbesitzern und Großkapitalisten waren. Andere fürc hteton sich vorder 
eventuellen Verantwortlichmachung d r volksdemokratischen Regierung 
wegen ihres Benehmens vor dem Krieg und während des Krieges. Außer
dem war auch die Wirkung der antisowjetischen und antikommunistischen 
Propaganda d s gegenrevolutionären Regimes von Hortliy auf die lntJU- 
genz, ihre Anhänglichkeit an die alte Lebensform und Anschauung und 
ilu-e Abneigung gegen das neue Leben noch ziemlich stark. Bas Land lag 
in Trümmern, die in den Kriegsjahr n angefangene Inflation nahm immer 
rascher zu5, und all das drohte mit einer w.itreichenden Arbeitlosigkeit 
„nd dem Elend der Intelligenz. Lie M. hrhoit d r Intelligenz nahm über
wiegend infolge der oben erwähnten Gründe eine zurückhaltende, abwai 
tende Stellung ein. Sie wollte sic h w. d r an cLr einen, noch an der andeien 
Seite „kompromittieren“, <1. h. schloß sich weder dem Lager der Volksde
mokratie, noch d m ihr gegenüberstehend m politischen Kräften an.

Den Teil d t  Intellig 11z, der den Stand mnk der Abwaramg einnahm, 
kann bzw. konnte man do h nicht einfach für neutral halten, da sie mit 
ihrem Verhalten di - Lösung d r Aufgaben der volksclemakratischen Ke- 
gierung wenigstens objektiv erschwerten. Nicht zu reden davon, daß sie 
gewissermaßen die Reserve derjenigen kleineren od r grcißeren faschis
tischen. bürgerlich rechten ur.d konservativen Gruppen der Intelligenz 
bildeten, die damals in du- ungarischen Gesellschaft noch zweifellos \ot 
banden waren. Unter solchen Umstand m wurde die Isolierung dieser letz
teren, eventu 11 ihre Entfernung von d m intellektuellen Ste hingen auc 
in Anbetracht der Gewinnung der Vertreterder Abwertung, also der Mehr
heit der Intelligenz und ihrer Einbeziehung in den \\ 1 -der auf bau zu einer

' ''''Yiie^nUrinistische Nationale Itegi-rung rief mit seinem Erlaß vom 
AUßr«it 1045 -  der mit den antifaschistischen Zielsetzungen des Irogramms 
«Um"U nabhängigkeitsfront in vollem Einklang stand -  die RechGerti- 
gungsausschüsse ins Loben.« Aufgrund dies s Erlasses untersuchten die 
Rechtfert igungsausschüss > zuerst das Verhalten der Angestellten <Li 
Staatsverwaltung, später stufenweise d r ganzen Intelligenz wahrencl cl s 
Horthv-Regimes und vor allem des Krieges, m der Hins cht cüi cs . 
Interessen des ungarischen Volkes nicht schwer verletzt hatte. Die R 
fertigungsausschüssc konnten aber vor allem wegen des W iderstands der 
an d-r rechten Seite der Unabhängigker sfront stehenden Klemlandwirte- 
partei bzw. der Mitglieder d >s Ausschusses welche der Partc^angehortcn. 
«lie von den Linken an ihre Tätigkeit geknüpften Hoffnungen nie ht erfüllen. 
Infolge der Rechtfertigungsverfahren entfernte man nur 3 o der in 
tclligenzlcr von ihrer Stellung oder verbot ihnen die Ausübung ihres Be-
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rufs.4 Nicht zuletzt wegen des Mißerfolgs der Rechtfertigungsverfahren 
kam es im Jahre 1946 -  in einer für die linken Kräfte viel günstigeren La
ge -  zur Anwendung der B-Liste.8 Die B-Liste diente aber in 'der Tat 
nicht mehr bloß politischen Zwecken. Die volksdemokratische Regierung 
wurde auch wegen der Notwendigkeit der Milderung der großen Schwierig
keiten zur Verminderung der Anzahl der Staatsangestellten, besonders 
der Angestellten der Staatsverwaltung gezwungen. Der Abbau mußte 
aber — im Sinne des einschlägigen Regierungserlasses - so durchgeführt 
werden, daß die Staatsverwaltung, das wirtschaftlic he und kulturelle Lo
ben von den bösesten Feinden der Volksdemokratie, mit anderen Worten 
von den l berresten des Faschismus womöglich geläutert wird. Durch die 
Anwendlung der B-Liste wurden schließlich etwa 60 000 Personen ihres 
Amtes enthoben.8

hinbezogen, daß weitere antifaschistische Maßnahmen in der Berei
nigung der Intelligenz mehr oder weniger auch mitgewirkt hatten, können 
wir feststellen, daß die volksdemokratische Regierung bis zum Herbst 
1946 seine Aufgabe auf diesem Gebiet erfüllte.18 infolge der erwähnten Maß
nahmen modifizierten sich gewissermaßen die Zahl und die Proportion der 
einzelnen Fachgruppen innerhalb der Intelligenz. Und zwar dadurch, daß 
die Offiziere mit Hochschulbildung, ferner die Angestellten der Staatsver
waltung und der Polizei, überwiegend Juristen, nach ihrer Entlassung die 
Möglichkeit, im weiteren eine intellektuelle Stellung zu erhalten, endmilti«* 
verloren.

Pie volksdemokratische Regierung machte parallel mit den obigen 
Maßnahmen große politische und wirtschaftliche Anstrengungen — ihre 
Detaillierung verlangteeine weitere Studie -  im Interesse der Gewinnung 
cler Mehrheit der Intelligenz und zwar derjenigen Gruppen (Ingenieure! 
Arzte, Pedagogen usw.), von deren Teilnahme letzten Endes der Erfolg 
des \\ iederaufbaus abhing. Dank der Anstrengungen der volksd-mokra^ 
tischen Regierung nahm der Teil der Intelligenz, d u- die Position d« r \ l  - 
Wartung gewählt hatte, im Herbst 1946 in der Arbeit des wirtschaftlichen 
und kulturellen Wiederaufbaus tätig teil. Es nahm aber auch die Zahl 
derjenigen beachtenswert zu. die mit ihrer politischen Tätigkeit das volks
demokratische System aktiv unterstützten. Trotzdem konnten selbst die 
zweifellosen Erfolge der Gewinnung der Intelligenz die Tatsache nicht ver
decken, daß die volksdemokratische Regierung mit der vorhandenen also 
mit der bürgerlichen und kleinbürgerlichen Intelligenz das Land nicht 
\\ iederaufbauen kann. Pas größte Problem bedeutete übrigens in Anbe
tracht des Wiederaufbaus nie ht sosehr die kleine Zahl der erwähnten Intel
ligenz. vielmehr ihre ungünstige beruflic he Proportion.

Am Ende des zweiten Weltkriegs konnte die Gesamtzahl der Intelli
genzler, der Beamten und der Angestellten, die nicht phvsische Arbeit 
verrichteten, auf 300 000 geschätzt werden. Etwa die Hälfte davon waren 
Staatsangestellten, die weiteren Privatangestellten und sog. Intelligenzler 
freier Beschäftigung. In dar Reihe der diplomierten Intelligenz, also der
jenigen, die über Hochschul- oder Universitätsbildung verfügten, bildeten 
die mehr als 30 000 Juristen die zahlreichste Fachgruppe.11 Die Zahl der
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Ingenieure und Ärzte war bezeichnenderweise dreimal, der Agronomen 
sechsmal und der Ökonomen neunmal kleiner als die der Juristen. Die 
Gesamtzahl der Juristen, der Offiziere und der Geistlichen und Mönche 
machte beinahe 50% der diplomierten Intelligenz aus. Es ist selbstver
ständlich, daß eine solche Zusammensetzung bzw. berufliche Verteilung 
der Intelligenz weder den Interessen der volksdemokratischen Macht, 
noch den wirtschaftlichen und kulturellen Bedürfnissen des Landes ent
sprach Die ungleich entwickelte Industrie, der Bestand des Großgrundbc- 
sitzsvstems, die Widersprüchlichkeit der wirtschaftlichen und kulturellen 
Verhältnisse, ferner der Umstand, daß die am Steuer sitzenden Kreise 
des Großbesitzes und Großkapitals ihre Macht nur noch mit den Mitteln 
der faschistischen Diktatur aufrechterhalten konnten, druckte seinen 
Stempel der fachlichen Verteilung und der politisch-ideologischen I hysiog- 
nomie der Intelligenz auf, bestimmte sie sogar im Grunde. Das ein Vier
tel iahrhundert hindurch bestandene gegenrevolutionäre Regime versperrte 
den Weg der Entwicklung eben vor denjenigen Fachgruppen der Intelli
genz, auf deron Schulter die Erhebung des Niveaus der Wissenschaft, der 
Technik und des materiellen und kulturellen Fortschritts der Bevölkerung 
am meisten lag. Die oben dargelegte berufliche Verteilung der Intelligenz 
entsprach in der Tat allein den außen- und innenpolitischen Zwecken des 
Horthv-Regimes, sie formte sich im Zusammenhang mit ihnen.

Diese Intelligenz charakterisierte aber zugleich ein anderes, nicht 
weniger schweres inneres Mißverhältnis, bzw. Widerspruch: in der Aus
gestaltung der sozialen Basis der ungarischen Intelligenz, naher ihrer Vei- 
teilung nach Abstammung spielten zwischen den beiden Weltkriegen 
sozusagen ausschließlich die Grundbesitzer, die Kapitalisten und die städti
schen bzw. dörflichen Mittelschichten, unter ihnen selbst die Intelligenz 
eine bedeutende Rolle. Die hohen Kosten der mittelstufigen und höheren 
Bildung -  und teilweise die von den herrschenden Kreisen auch künstlich 
gehegten verschiedenen Vorurteile -  hielten die Kinder der weiteren 
Schichten der Gesellschaft fern von diesen Ausbildungsstätten. Auch dies
bezüglich waren natürlich die Kinder der Arbeiter und Bauer in der un
günstigsten Lage, die kaum Gelegenheiten hatten an Hochschulen oder 
Universitäten zu studieren, sogar die Mittelschule m sehr geringe! 
besuchten.12 Bis zur Entstehung der volksdemokratischen Macht bildete 
also die Arbeiterschaft und das arme Bauerntum eigentlich keine quelle

<U' 'Die'1 Entstehung der volksdemokratischen Macht ermöglichte aber 
vorläufig weder politisch noch wirtschaftlich die auf neuen Grundlagen 
beruhende Bildung der Intelligenz, welche unter anderem eine R undere  
berufliche Verteilung bedingte und die Beseitigung der gesellschaftlichen 
Ungerechtigkeit, die früher die Arbeiterschaft und das arme Bauerntum 
betraf. Die Vegräumung der Trümmer des Krieges, die W iederherstellung 
des Verkehrs, die Ingangsetzung und landwirtschaftlichen Produktion, die 
Ernährung der Bevölkerung, die Verhinderung der epidemieartigen Ver
breitung der Infektionskrankheiten usw. erschöpften alle materielle £ ralt- 
quellen des Landes. Die sich in der Unabhängigkeitfronts und der Regie-
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rungekoalition befindenden bürgerlichen Kräfte setzten sich gleichzeitig 
a len Bestrebungen entgegen, die die konsequente Demokratisierung def 
Unterrichtswesens oder anderer Gebiete der Staatsorganisation erzielten 
versuchten sogar die Intelligenz gegen diese Versuche zu wenden Das be
stätigen die schweren und komplizierten politischen Streite, unter denen 
der Beschluß der Interimistischen Nationalen Regierung von der Einlei- 
tungder Grundschub mit acht Klassen entstand.33 Das bestätigt aber auch 
die Tatsache, daß die Abendkurse, deren Aufgabe die Erwitermig der Bil
dung dei Arbeiter war, im Anfang überwiegend nicht im Rahmen der Aus- 
uldungsstatten entstanden, und funktionierten, sondern mit der unmittel- 
laicn Unterstützung der Gewerkschaften und anderen linken Massenorga

nisationen Km größerer Fortschritt zeigte sich aber auf denjenigen Gebie
ten, über denen kommunistische bzw. den anderen zwei linksgerichteten 
larteien angohorende Minister die Aufsicht hatten, oder auf «lie die 
linken Parteien einen bestimmenden Einfluß hatten. Infolge dieser Wirkun
gen begann die Ernennung der politisch bewußten Vertreter der Arbeiter 
und Bauer in die verschiedenen leitenden Positionen schon unmittelbar 
nach dei Befreiung des Landes, zur Zeit der Organisierung der demokra- 
ischcn о izei. Infolg® der Verstaatlichung der Kohlenbergwerke im Jahre

u.nd f üß_te" ßotriebe der Schwerindustrie ein Jahr später kamen 
u i rwiegend ebenfalls Arbeiter an die Spitze dieser Betriebe und auf wei- 
tere n ichtige l  osten. ‘ Aber selbst die erwähnten Erfolge zeigten vorläufig 
natürlich nur die Möglichkeiten, der sich das volksdemokratische System

Auffrischung der ^ d-  b w iie Ä «  zu
Im Herbst 1946 begann im wesentlichen eine neue Periode in derE nt-

S  Ä : r Ch8n Volksdemokratie, die Periode des allmählichen 
icdhchen Übergangs zum Sozialismus. Das bedeutete soviel, daß die Ver-

G schln'prnT ? t0Urge0,SLe.n 14 der Macht und die Liquidation der kapitalis- Us« hen 1 oduktionsverhaltnisse nachdrücklich auf die Tagesordnung ge-
setzt wurde. I)!e ständige Zunahme des Einflusses der Arbeiterklasse in der
be den k s t  l CrmÜglÍ<i>htC daß di° Vcdksdemokratische Regierung 
IjueUcT f  ha f deí nng!n dGr neuen Litelligenz aus bis dahin unbekannten Ou lien schöpfen konnte, mit anderen Worten auch in Hinsicht der Er-
w ä r t j n !  dei nGUen b te l l 'genZ entschiede'1 »«f dem gewählten Weg vor-

V eränder?^d̂ R ° i n nrW1hnten Ereignisse bedeutete es die augenfälligste 
eranderung, daß die Besetzung der leitenden Positionen mit den am meis

ten gebildeten und bewußten Vertretern der Arbeiterschaft und des Bau-
nainn 1" Ic T  HCrli)St H;46 a,Uf a,.]en Gebieten der Wirtschaft ihren Anfang
wert war8 Пя?I  ma 8 “ л" hmsicbtIich ¡brer Dimensionen beachtenswert war. Das kam besonders anschaulich bei der Verstaatlichung der
5 “ st 1947 «nd der mehr als 100 Personen beschäftigenden
z e ß ln t  t í  «• i®  im ? rí jahr 1948 zum Ausdruck.33 Ein ähnlicher Prozeß spielte sich vom Ende 1946 eigentlich auch in der Verwaltung der 
Dorfgemeinden, Bezirke, Städte und Komitaten ab.3« Sogar, etwa 10 % 
des ungarischen diplomatischen Korps waren früher auch Arbeiter und
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Bauer Mit all diesem erhöhte sich die Zahl der Arbeiter und Bauer die 
alIf intellektuelle Posten gestellt wurden und von da an eine berufsmäßige 
ireistiee Tätigkeit ausübten, auf mehrere Tausende. .
" Oie volksdemokratische Regierung organisierte in erster Lime mi: In
teresse der Begründung der allgemeinen und Fachbildung der in intellek
tuelle Stellungen gesetzten Arbeiter und Bauer Abendkurse. Diese bil
deten dann die Grundlage der Abendschulen bzw. Abendkurse, die in 
kurzer Zeit selbständig oder im Rahmen des Mittel- und Höchst hul- 
wesens funktionierten. In den ersten Monaten des Jahres 194 ' eroffnete 
man 115 Abendschulen für die Arbeiter, unter denen mehr als 60 m itte - 
stuf¡„ waren.17 Im Jahre 1947 entstand auch die technische Abendhot h- 
sc-hufe an deren vorbereitenden Kurs 225, ersten Jahrgang 340 solche Ar
beiter studierten, die tagsüber in Betrieben arbeiteten t  berd.es fing die 
höhere Fachbildung vom Studienjahr 1947 -  HU8 auch an den Abend
kursen der Hochschulen und Universitäten an. Im Im n к lang damit erschien 
ein Regierungserlaß noch im Oktober 1947. nach dem die Hörer der Abend
kurse solennes ihre U m stand\ ihre Arbeit und Familie erlaubt, ohne 
besondere Bedingungen ordentliche Hörer der betreffenden H o eh ^u le  
oder Universität werden können bzw. na-h der erfolgreichen Absolvierung 
des Abendkurses ein mit dun der ordentlichen Hörer gleit hwert ges .p- 
lon erhalten. Im wesentkclien hörte also der kursartige ( haiaktci dei 
Bildung auch an den Ho- hsehulen und l niversitaten auf und die Abend
kurse bauten sich in das damalige ungarist he Unterrichtssystem organisch

* " In der Organisierung der mittelstufigen und höheren Schulung der Kin
der der Arbeiter und der Bauer spielte die sog. Volkskollegien Bauende 
Bcwcmmt. die sich durch ehe Initiative d -r Ko nmun.stischen 1 arte, und 
mit der Unterstützung d ir linksgirithteten Kräfte entfaltete, eine ent
scheidende Rolle.18 Im September 1946 bildeten sich nach emer^ einige 
W ochen lange dauernden Vorbereitung 44 \ olkskt lleg.en mit loOO Mit
telschüler und 500 Studenten. Im Jahre 1947 funktionierten schon mehr
4 ís 1 oo Volkskollegien, in denen600 Jugendlichen.unter ihnen 1200Studen-
t-n unterg »bracht wurden. Die Zahl dieser letzteren bedeutete damals .» „ 

Hörer du- Ho lia bulen und Universitäten.18 Im Jahre 1948 war die 
zahl d u- Volkskollogen angehörenden Studenten annähernd • oo • IC 
M'Kd'id'-r der Volkskolle gen übten neben ihren Studien in verschiedenen 
Schultypen und Fachrichtungen in dm  demokratischen Organisationen 
der Mittelschüler und Studenten eine aktive Tätigkeit aus. ( berd.es nah
men sie an der Seite der kommunistischen Partei -  und der linken Kiattc 
- auch an den politischen Streiten bzw. Aktionen von nationaler Bedeu
tung teil. So unter anderem an der Bildung der Genossenschaften det be
sitzlosen und armen Bauer, denen infolg - der Agrarreform Boden zugo - 
w unb an d-r Vorbereitung und Durchführung der I arlamentswahl un 
Jahre 1947 und ehr kulturellen Veranstaltungen anläßbc h der 100. Jahres
wende cler bürgerlichen Revolution und des Freiheitskrieges von 1S4« 
1849.20 Die M-tglied -r der Volkskollegien gaben mit hrem oben charaktcu i- 
sierten Verhalten ein Beispiel der neuen ungarischen Intelligenz, die na h
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nur durch ihre tägliche Arbeit, sondern auch durch ihre politische Tätig- 
keit mit der Sache der Arbeiterklasse und dem Aufbau der sozialistischen

Der Sieg der \  olksmacht, die Erkämpfung der Diktatur des Proleta
riats ermöglichte sowohl politisch als auc h wirtschaftlich-materiell die Ent
faltung der sozialistisc hen kulturellen Revolution und innerhalb deren die 
massenhafte Entstehung der neuen ungarischen Intelligenz. Die in dieser 
letzteren Umsicht bis dahin erreichten Ergebnisse dienten zugleich zwei
fellos als günstiger Ausgangspunkt, sogar als feste Grundlage dm- erfolg
reichen Verwirk ichung der weiteren Aufgaben. D e Offiziere der alten 
Armee und der I olizei des Horthy-Regimes, die in vieler Beziehen«'sozu
sagen eine besondere Kaste bild den. ferner «-in betracht lic her Teil der An
gestellten d -r Staatsverwaltung verloren in der Periode 1044— 1048 nicht 
nur Ihre alte privilegierte Position, sie wurden aber von vornherein aus der 
Intelligenz verdrängt. Infolge der Trennung des Staates und der Kirche 
bzw.derVera aathchungder Konfossionsschulen im Sommer 1048 und der 
Absc haffung der I itel und Ränge verloren auch die Geistlichen und Mön
che ihre frühere Vorzugsstellung in der Gesellschaft und in. Staatsleben, 
b/v . ihre feudale V orrec hto. Da die Oberbehörden der Kirc he darauf hoff- 
V n' <llC  ̂olksrnacht ohne die Teilnahme der Geistl c hen und Mönche 
d m P dagogmbedarf der verstaatlichten Grund- und Milf Isc luden zu 
befr.r d.gen nie ht nn.-tande wird, verboten sie ihnen sogar das Versehen der 
I'aclilehreraufga'mn in dm erwähnten Schulen. Dadurch nahmen die Kir
chen von sich seil st die Möglichkeit, im Unterricht fortan jedwede Rolle 
zu spielen. So beschränkte sich die Tätigkeit des Klerus auf die mit dem 
Glauben leben der Bevölkerung verbundenen Aufgaben, deren freie Aus
übung y,n Staat unveränderlich gesichert wurde.“ Etwa gleichzeitig mit 
diesen VVandlungm gerieten Tausende der Arbeiter und Bauer in intellek
tuelle Stellungen, überwiegend auf diejenige Posten, die im Staatsapi arat 

Ire. wurden , bzw. fingen ihre Studien auf Abendkursen der .Mittel- und 
Ho- h-x hulen an Die Bildung d-r Volkskollegien bedeutete aber d er ten 
bedeutend -n Sehr 1t in Hinsicht der Veränderung der sozialen Zusammen
setzung und politischen Gesicht d r ordentlichen Hörer der Hochschulen 
Dazu kam natu rieh die Tatsache, daß sich die Massen d-r alten Int-lli- 
genz von der Wende 1047- 1048 an auch politisch immer mehr dem volks- 
demokral.schen System näherten und dementsprechend mit seinem wirt
schaftlichen und kulturellen Zielsetzung m solidarisierten. Die Bedeutung 
«beser W andlung kann man kaum überschätzen, da cbe Ausbildung der nein 
en Intelligenz nur mit der aktiven Mltwirkungd -r alten verwirklic ht werden 
kem nte. Es ist wahr, daß auch die alte Intell genz. an d :eser Tätigkeit intcras- 
siy-t war. Infolgödeszugenon menen Bedarfsan Fac Meuten hörte die Gefahr 
der Arbeitslongkeit die die Intell genz zwischen den beiden W eltkriegen 
ständig bedrohte, auf einmal auf.** Die neue Intelligenz bedeutete also in 
dieser H ns.< ht keine Konkurrenz für die alte. Überdies erüffnete die Ent- 
wieklung cl a  Imterric htswesens -  abgesehen von sonstigen Möglichkeiten 
,, ,, f |!i zall!^ ,( 'jen Vertretern der alten Intelligenz den Weg des Aufstiegs 
sowohl in beruflicher als auch in gesellschaftlicher Hinsicht 23
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Nach dom Sieg der Volksmacht betrieben vor allem die wirtschaft
lichen und kulturellen Aufgaben des Aufbaus des Sozialismus eine groß
zügige Vermehrung der Zahl der Intelligenz, und zwar überwiegend auf 
denjenigen Fachgebieten, die vor dem zweiten Weltkrieg in den Hmtei- 
grund gedrängt wurden, oder innerhalb der alten diplomierten Intelligenz 
kaum vertreten waren. Dieser Bedarf nur mit einer bis dalun beispiellosen 
Erhöhung der Zahl der Hörer der Hochschulen und Universitäten, fernen 
mit der gleichzeitigen Feststellung der neuen Proportionen ihrer berufli
chen Verteilung befriedigt werden. Das benötigte aber nicht nur eine iadikale 
Umgestaltung der Struktur des Hochschul- sondern auch eine l morgani- 
sierung des Mittelschulunterrichts und innerhalb dessen auch seines Ge
halts und seiner Methoden. Nicht in letzter Linie die Aufstel ung solcher 
Institutionen und die Einführung solcher Unterrichtsformen, die im unga
rischen Unterrichtswesen keinerlei Vorgeschichte hatten.-

Im Jahre 1938, also im letzten Friedensjahr vor dem zweiten w eit - 
krieg gab es in Ungarn 285 Mittelschulen -  überwiegend traditionelle 
Lateinergvmnasien.2ä Nach der Befreiung wwhs die & hl dw M itt^ h u lm  
bis zum Beginn des Schuljahres 1949-1950 auf 387, bis 1961-1962 auf 
154 Zur gleichen Zeit erhöhte sich die Zahl der Mittelschulabsolvcn.en 
pro Studienjahr von 10 859 auf 46 722.“  Ihre Mehrheit lernte aber nicht 
mehr im Gvmnasium, sondern in Techniken, bzw. technischen, landwirt
schaftlichen Fachmittelschulen und Handelsschulen. Im Grunde genom
men erschuf die Veränderung der Zahl und der Verteilung der M.ttel- 
scl.ulabsolventen nach Schultypen die Bedingungen der höheren hach-

b,ldUIngden Jahren zwischen den beiden Weltkriegen bewegte sich die Zahl 
der Studenten zwischen 11 000 und 16 000. 1949 hatten die 19 l niversi- 
täten und Hochschulen dagegen schon 22 645 Hörer. Nicht ganz nach ei
nem anderthalb Jahrzehnt, im Jahre 1962 erhöhte sich die Zahl dei Hoch
schulen und Universitäten auf 60, der Studenten auf o3 302.-' Innerhalb 
dessen waren die Ingenieure vierzehnmal, die Agraringenieure achtmal, die 
Pedagogen sechsmal, die Ökonomen und die Arzte viermal mehr als n 
Jahre31938. Die Zahl der Rechtsstudenten erreichte dagegen noch immer 
nicht das Niveau vor dem zweiten Weltkrieg.

Vom Studienjahr 1949 -  1950 war die Proportion der aus Aibeitei oder 
Bauernfamilien stammenden Studenten durchschnittlich oü-oo  /„. 
Ergebnis konnte natürlich nur so erreicht werden, daß sie bei der Aufnah
me provisorische gewisse Vorteile genossen, bzw. Begünstigungen erbie 
ten.-8 Gleichzeitig nahm die Zahl der Kinder der städtischen Mittelschic 
ten und hauptsächlich der Angestellten und der Intelligenz an den Hoch
schulen und Universitäten ab. Die Zahl derjenigen, die in die oben ei- 
wähnte Gruppe eingereiht werden können, wurde dagegen an den Hoch
schulen und Universitäten größer.29 Auf diese Weise war die großzügige 
Entwicklung des Hochshulwesens für jede Schicht der Gesellschaft vorteil
haft Diese Tatsache wird noch mehr offensichtlich, wenn man in Betracht 
nimmt, daß der Staat die Unterrichtskosten bzw. die Kostern des Studie
ren lassens gänzlich übernahm. Die Studenten, die nicht auf dem Sitz der
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Hochschule oder Universität wohnten, wurden überwiegend in Studenten 
heimen untergebracht. Sie konnten auf der Mensa der betreffenden Hoci- 

hu e oder Universität sehr billig speisen. Die Gebühr der Aufnahme
W p  и  daS KR° egiengeW’ was übrigens nur ein kleiner Teil der Stu

denten zahlen mußte, waren nur symbolische Summen. Alle erhielten da
gegen, wenn sie ihren Studienpflichten rechtzeitig genügten Stipendium 
oder eine regelmäßige soziale Geldhilfe, bzw. die beiden zugleich ^  Und
н Х еХ  r meRaUS, ? ejenigen- die zum Stipendium und zur sozialen Hilfe gleichermaßen berechtigt waren, alle zum Studium nötigen Aus
gaben bestreiten konnten So wurde in Ungarn praktisch nicht nur die 
Grundschule sondern größtenteils auch die Mittelschule und die Hoch-
s! MfCl C f '  Ci ie UniVf f ltIät k°stenfrei- Die volksdemokratische Regierung c huf die frühere nachteilige Position der Frauen auch auf dem Gebiet des 
L n errichtswesens ab und eröffnete vor ihnen dem Prinzip der völ ¡gen 
G e chbeiecht.gung entsprechend die Tore der Hochschulen und Univer
sitäten. Vor dem zweiten Weltkrieg bewegte sich die Zahl der Frauen auf 
den Hochschulen und Universitäten zwischen 2 und 20% 33 Innerhalb 
dessen waren sie nur auf den pädagogischen Hochschulen in einei höhere 
Proportmn vertreten. Es ist charakteristisch, daß im Studienjahr-1 9 2 0 -
<H( lä T v o n  Ы 2?6Г f l UliSChen Univeröität 3841 Hörern nur 10, 

" 7 9; 1 vo 425 nur 2 kl'auen waren.32 Die ungüstige La-e der Fraue 
veränderte sich kaum nach der Absolvierung der Hochschule bzw der 
Universität. Obwohl die Anstellung der Frauen in ilwer B illn g  e n tsp t 
chenden Beiufen offiziell nicht verboten wurde, bedeuteten dfe unge- 
schneiienen Regeln“ der Gesellschaft für sie oft unübersteigliche Hindfr- 
nisse. Nicht zu reden davon, daß infolge der damaligen -  mehr oder we
il gei ununterbrochenen ~ und mitunter beängstigend verbreiteten Ar 
bcitslosigkeit der Intelligenz der Zusammenstoß zwischen Maim und Fnui 
« g e n  unvermeidlich war und dabei im allgemeinen natürlich die F r Z

Nach der Befreiung Ungarns, besonders vom Studienjahr 1948 -  1049 
J '  ¿ ¡ ‘ f '6 ,Zahl und l r °i)ortion der Frauen an den Universitäten und 
Hochschulen sozusagen sprunghaft zu. Im Jahre 19(52 bildeten die Frauen 
mehr als 40% der sämtlichen Hörer der Hochschulen und Univerdtäten 23 
Dieses Ergebnis ist der Tatsache zu verdanken, daß die Frauenы Г uns von 
d .r Bewerbung bis zum Diplom, sogar bei der Anstellung in aller Hinsicht 
mit den Männern gleiche Rechte genießen. Außer den kirchlichen bildeten 
eventuell diejenigen Hochschulen (Militärhochschulen), bzw solche Fä 
< her (Bergn.gmueu^ Hütteningenieur) usw. eine Ausnahme,' die für die 
Kons .tut,Quellen Eigenartigkeiten der Frauen ungünstig wären. Auf ein“
F t  Vt a  tGin (P?d.agog,8che Hochschulen, philosophische und juristische 

UmVerSltäten) ^ -b z e i i ig  sogar е п ^ "
In 1. ngarn wurde es schon vor dem zweiten Weltkrieg zur Gewohnheit 

daß ein gewisser I eil der Studenten an ausländischen Hochschulen bzw’ 
Universitäten studierte 33 Diesem Zweck dienten die in den Йе, und S  
* gebildeten „collegia hungarica“, z. 13. in Wien, Berlin, Paris und
1 4  ANNALES — S ectio  H lstorica — T om us XIX.
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R om  m W egen d es  V e rh a lte n s  d e r  w estlich en  R e g ie ru n g e n  k o n n te  a b e r  
i aT v o l l4 d e m o k r a t is c h e  U n g a rn  g leich  an ch  d em  zw e iten  W eltk rieg  u n d  
in d en  J a h re n  des „ k a lte n  K rie g e s“ m it d iesen  M ö g lichke iten  n ich t leben, 
v  Jah ren  1 9 4 8 -1 9 4 9  b e su c h te n  d ie  u n g a risc h e n  S tu d e n te n  in  nn-

, e r ö ß e ä r  z a h  d ie  U n iv e rs i tä te n  d e r  soz ia lis tisch en  L ä n d e r  u n d  v o r 
T Z l  t r  Srnv e tu n io n /  Z w ischen  1948 u n d  1962 e rw a rb e n  2 0 0 0 -3 0 0 0  
1 „<•'r isch e  S ta a ts b ü rg e r  ih r D ip lom  in A u s la n d .1’ Ih re  B ed eu tu n g  ist 
" ¡ e r  noch  g rö ß e r a ls  ih re  Z ah l, d a  sie  zu g le ich  e in e  W eltsp rach e  e rle rn te n , 
fl hr d e r  in te rn a tio n a le n  B e rü h ru n g , im  d e n  B eziehungen  d e s  u n g a risch en  
V o1 kos m \ t  a n d e re íi N a tio n en  u n e n tb e h r lic h  ist. A uß erd em  v e rfu g te n  sie 
í h ' r e i  che  F a c h k e n n tn is se , d ie  sie in U n g a rn  -  w en ig sten s m  d e n  50er 
"d u -e ii u n d  am  A n fan g  d e r  60er J a h r e  -  k a u m  h ä t te n  ^n'ugvKni U m . en.
• Zwist hon 1948 u n d  1962 e rw a rb e n  84 655 S tu d e n te n  ih r l),pk»n D a
von  w aren  28 272 Grund- u n d  .M itte lschu lleh rer, 22 748 In gen ieu re . 10 2 0 0  
M- te  7 380  J u r is te n .  6804 Ö k o n o m en  u n d  64..3 A g ra rin g en ieu r D a  m 

rie<f d ie  Z ah l d  r n eu en  In te llig e n z  d ie  d e r  a lte n  in je d e r  1-a h  g ru p p  ,
. jsttenortimon die Juristen und teilweise die Arzte. Ein mathematischer 
VorM -ich der Zahl der neuen und alten Intelligenz ist aber eiganthch n.«

i" l vr,,hi-hmt d e r  le tz te re n  b is 1962 d a s  R en sionsa ltc r crroic litc.
T ! '  , m S , Ä e S h t e t !  w ird  es n o ch  o ffen s ich tlich e r, d a ß  h e u te  schon  
d ie  "lug- m id ire . d ie  R cdagogen , d ie  Ä rz te  u n d  d ie  s ich  ih n e n a u c h  zahlen- 

-m sch ließendcn  A g ra rin g en ieu re  d ie  w ich tig s ten  F a k to te n  d- 
¡¡■•ni fliehen  Z u sam m en se tzu n g  d e r  u n g arisch en  In te llig e n z  b ild e n • E m  
ch-u i k t ’ r is tisch es M erkm al d ie se r In te llig e n z , a lso  d e re r  d ie  d u  D iplom  
n u-’n d e r  B efre iung  U n g a rn s  e rw arb en , ist es a b e r  au ch , d a ß  sie  in  H insu  h t  

Í Í I S c S o g S f m l i t t d i c n  u n d  m o ra lischen  A u ffassu n g , ih res g anzen  
V erh a lten s  w e itg eh en d  z u r  S ache des g e se llsch a fth ch en  F o r ts c h r i t ts  u n d
Jer sozialistischen gesellschaftlichen Ordnung bekennen.

Die U m sch ich tu n g  d e r  u n g a risc h e n  In te llig e n z  w ar cm  « m p h z ie i  
i •• 1 ,.,- „ rn fJ isv o llc r P ro zeß . Ic h  k o n n te  in  d e n  R a h m e n  d icse i k u rz e n ,

sk iz z e n h a ften  S tu d ie  n u r  e in ige  w ich tige

und  den in diesem Geist getroffenen M aß n ah m en  dei R e g ie iu n g  -

zu in  A bsch luß  d e r  N ied erleg u n g  d e r  G ru n d lag en  d es  S ozia lism us e n ts ta n d  
in  U n g a rn  e in e  n eu e  v o lk sh a fte  In te llig en z .

ANM 12RKUNGEN

* Die Ungarische Nationale
teien: Ungarische Kommumstisc e ai • • IFelszabadulás 11144. s/.eptember
landwirtepartéi und IMugerhch Demokrat sehe R  r^n  ^nffarns 2(!. September I l l 
őit l fJ45. április 4. Dokumentumok. (Die Betieiung ungwu» „ *
4. April 11)45. Dokumente.)] Szikra Könyvkiadó, Budapest, 9;>o.
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- Die auch che bürgerlichen Kräfte vereinigende Kleinlandwirtepartei, die sich gegenüber 
der Volksdemokratie -zur bürgerlichen Demokratie bekannte, stand auf der rechten 
Seite der Ungarischen Nationalen Unabluingigkeitsfront 

* Ungarn verlor im zweiten Weltkrieg mehr als eine halbe Million Menschen. 400/ _ • „ „  
natu miien Vermögens wurde vernichtet. Betend 77, Iván: Újjáépítés és nagytőke elleni
NU* g0n,- und K:lmPf  Ppgen das G roßkapital in Ungarn
1J4.>—1948) Közgazdasági es Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1902 S lő  —35 !
Die Kommunisten bedeuten gleich nach der Befreiung nur 1 -  2% dér ungarischen Intel- 
lipeuz. Ihre Bedeutung war aber viel größer als ihre Zahl, da sie in Hinsic ht ihrer ide. ío- 
gi.sehen und politischen Erfahrung vielmehr gebildet waren als die überwiegende Mehr
heit de. Mitglieder der weiteren Parteien oder der Parteilosen. Harc az. újjáépítésért 
A K< '»mumsta Párt 1945. május 20-án és 21-én tartott Országos értekezletének
jegyzőkönyve. (Kampf für den Wiederaufbau. Protokoll der am 20. flnd 21. ^ a i 1945 
gehdtenen^ U,ndes,<onferenz. der Ungarischen Kommunistischen Partei.) Auflage der

5 í,wisc!!"" J“ ‘U!U; und 0 k , ')ber 1945 waren die Staatsat.sgaben mehr als 95,8 Milliarde 
Pengő das Sta: tseinkommcn war hingegen nur 10,2 Milliarde. Bis zum 31. März. 1946 
erreichte die .Summe der umlaufenden Banknoten 31 001,60 Milliarde und nach einem  
weiteren Vierteljahr bis zum 30. Juni 1946 im Wirtschaftsleben bis dahin beispiellos™ 
Zahlen, is zum 31. Juli 4 ..35  Qunidnllion Pengő. (Berend, T.. Iván: a. a. O. R. 5 9 -  08 ) 
Die Rechtfei tigiingsausschüsge wurden nach Institutionen bzw. Betrieben gebildet. Fünf 
Mitgh.der der «ns , Personen bestehenden Rechtfertigungsausschüsse delegierte die 
I nabhangigkeitsfiont. Ihre Sitzungen waren öffentlich nrirzmiVIl 
an ihnen teilnehmen. Die Rechtfcrtigungsausschüsse vérfügten über einen .stamhehen 
Wirkungskreis: sie konnten die unter das Rechtfertigunpsverfahren gezogenen Personen 
in ihrer . teile befestigen ihnen verschiedene Disziplinarstrafen auflegenfbz.w. zur Fnt- 

- lassúiig de. Bt tr. Ilenen oder zur Untersagtmg der Ausübung ihres Berufs Anträge stellen 
Aufpn nd des Antrags der Rechtierligungsausschüsse wurden von den unter Reehtferti- 
pungsveifahren gezogenen Personen m Budapest von 50 795 1686, von 2819 Kom itats 
....pesteil « u 81 von 0538 Angestellten aus 29 Städten nur 130 entlassen. Nemzotgvűlés 
naplója. ( lagebuch der -Nationalversammlung.) Athenucum, Bp. 1946. 1. Band. S. Í l 7 _

8 Ausschüsse die die B-Liste durchführten, wurden ebenfalls nach Institutionen bxw 
Betrieben gebildet. Sie bestanden aber aus 3 Mitgliedern. Aus den Vertretern des Mi
nisterpräsidenten, des zuständigen Fachministers und des Landesrates der Gewerk
schaften. Außerdem unterschieden sie sich von den Reehtfertigungsaussehüssen auch 
dann, daß ihre sich auf die Entlassung von Beamten, Angestellten usw. beziehenden B e
schlösse mit sofortiger Wirkung in Kraft traten. 1

11 A népi demokrácia útján. A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusának ieevző- 
k.my ve. (Auf dem Wege der \ olksdemokratie. Protokoll des III. Kongresses der Ungar i
schen Kommunistischen Partei.) Szikra Kiadó, Buda liest, 1940. S. 108. g

° P,‘esep o dien,tel\ , d i? V erordnungen der Interimistischen Nationalen Regierung 
ube. die Einleitung der \  olksgerichtsbarkeit und die Auflösung der faschistischen polith  

„  K.ch.en hen Or8an,®ationen usw. bzw. ihre konsequente Durchführung
Au 5 '11,10 der Bearbeitung des Zentralen Amts für Statistik (KSH).
, n t FcrCn? : Ar;lnkássA8 parasztság kulturális helyzete Magvérorszngon. (Die kul-

'md ”■ <-4r«.ví kí.« .
13 Horváth, Márton: A népi demokrácia közoktatási rendszere 1945 -1948  (Das Unter
,, t r >M 3-  ' 948.) Tankönyvkiadó, Budapest, i 97ő! S. 7 9 -  99

Szabad Kép, 24. und 2 /.  1-ebruar 1940. 11. November 1947.
5 In  Betreff der wirtschaftlichen und gesellscaftliehen Wirkung der erwähnten Maß- 

i ahnyn s. ausführlich Bánki, György: Magyarország gazdasága az első 3 éves terv idő-
p ía n .fa 9 4 7  l9Ü ) K : ‘ d Ungarn8 in der ***>de des ersten Dreijahr-
3 6 9 -4 0 3  7 1949 ‘ K g d"Ságl es ,IogI Könyvkiadó Buapest, 1963. S. 7 9 -1 4 1 ,

10 Bis f Um F ' ii,lli“g 1946 absolvierten 2000 Arbeiter den vom Landesrat der Gewerkschaften 
7. A p riU 946)KUr8’ am neU6ren KurS nahmcn 1009 Arbeiter teil. (Szabad Nép,
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, 7 N on den 60 Mittelschulen waren 46 Gymnasien, 9 technische Mittelschulen, 3 landwirt
schaftliche Mittelschulen, 7 Lehrerseminare und 1 Bildungsanstalt für Kindergärtnennen. 

iS Die Volkskollegien waren eigentlich solche kostenfreie Studentenheime, deren Mlt- 
glieder eine fachliche und ideologische Bildung erhielten, aber in den verschiedenen 

„at liehen Aushildungsstätten studierten.
19 Kulturstatisztikai Adattár. (Kulturstatistische Sammlung). 1962. KSH. 1963. Stat.sz- 

tikai Időszaki Közlemények. (Statistische Periodische Mitteilungen.) 5a. Band S. 63.
20 Juhász Ferenc - Pedagógiai törekvések a népi kollégiumi mozgalomban. Nevelésügyünk 

'.-  éve 1 9 4 5 - 1964. Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből. 
(Pädagogische Bestrebungen in der Volkskollegienbewegung. Zwanzig Jahre unseres 
Wziehuntrswesens. Studien aus der Erziehungsgeschichte der ungarischen Volksdemok
ratie.) Bearbeitet von Gyula Simon. Tankönyvkiadó, Budapest, 1965. S. 3 2 9 -3 3 4 .

21 Horváth Márton: a. a. Ó. S. 141 — 149. . . , T » i
22 Balogh. Sándor: A magyar értelmiség helyzetéről. (Über die Lage der ungarischen Intel

ligenz.) Belpolitikai Szemle, Januar. 1959. S. 37 - 4 2 .
23 K ultursta tis tische Sammlung. 1962. 55. Hand. S. 63 —X3.
2i Nevelésügyünk húsz. éve. 1945 - 1964^ a. a. O. S. 601.
25 Kulturstatistische Sammlung. 1962. 55. Band, S. 49.

25 F a r it  wahr, da« man in dieser letzten Hinsicht nicht von einer allmählichen Zunahme 
¡.„rechen kann, vielmehr von einer gewissen Schwankung. Die Zahl der Hörer der I m- 
versitäten und der Hochschulen war nämlich schon im Jahre 1953 ,>3000. Sie begann 
von da an abzunehmen und sank bis 1957 auf 36000. Danach nahm s.e w eder zu und 
erreichte in. Studienjahr 1961 -1 9 6 2  den früheren Höhepunkt.

28 Zwischen 1949 und 1955 absolvierten mehr als 7000 Jungarbeiter und Bauern erfolg
reich den 1 Jahr oder 2 Jahre langen sog. Fachabiturkuis, nach dem sie an bestimmten 
Fächern der Hochschulen oder Universitäten ihre Studien anfingen. Außerdem hatte 
man 50°/ derer, die die Aufnahmeprüfung erfolgreich bestanden, aus der Reil.e dei 
Kinder von Arbeitern und Bauern auszuwählen. Vom Studienjahr 1960-1961 wurden 
aber diese Begünstigungen bzw. Möglichkeiten im Sinne des bezüglichen Regie,ungs- 
erlasses überall eingestellt. Von da an durfte man bei der Beurteilung der Aufnahmen 
ausschließlich und für alle Bewerber gleicherweise gültig -  nur die Begabung, das W issen
u n d  Fähigkeit berücksichtigen. .... , ,,

29 l„  der 50er Jahren und am Anfang der 60er Jahre bewegte sich die Zahl der Kinde, der 
Tntellieenz und der Angestellten an den Universitäten und Hochschulen im allgemeinen 
zwischen 12000 und 18000, <1. h. sie war höher als die Zahl sämtlicher Studenten zwischen

2" Die Studenten erhielten im Verhältnis der materiellen Lage bzw. des Einkommens der 
Fitem  eine soziale Hilfe. Bei der Feststellung der Summen des Stipendiums wurde aber 
ahein das halbjährliche Durchschnittsergebnis der Studien berücksichtigt. Im Studienjaln 
irm<i_ 1961 erhielt 70% der Studenten eine regelmäßige statliche l nterstutzung, 49,6 „ 
wohnte in Studentenheimen und 00.2% speiste auf der Mensa. (Kulturstatistische San,,,,-
Inner. 1962. 55. Bund. S. /4.) _ . . . .  . r. i •• /r>,,

31 Budapest 1873-tól napjainkig. A Székesfőváros Statisztika, Hivatala Zsebke n> vr Bu
dapest von 1873 bis zu unseren Tagen. Tashenbuch des statistischen Amtes der H aupt
stadt. 1945. S. 2 2 0 -2 2 1 .

32 Ebda S. 221 f. _ „  , _ „„
33 KnlmrstMtistische Sammlung. 1962. 55. Band. N. <3. . . . .  . . j
91 Die Zahl der Intelligenzler, di«- ihr Diplom zwischen den beiden Weltkriegen im Ausland

erwarben, kann heute nicht mehr pünktlich festgestellt werden.
33 s darüber ausführlicher Balogh. Sándor: A bethleni konszolidáció és a magyar ,,™ °n^ io-  

nalizmus“ . (Die Bethlen-Konsolidation und der ungarische ..Neonationalismus . 1 ö lté 
nél,,,i Szemle, 1962. 3 - 4 .  S. 4 2 6 -4 4 9 .

33 Kulturstatistische Sammlung 1962. 55. Band. 8. ,4.
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W I R T S C H A F T L I C H E  U N I )  G E S E L L S C H A F T L I C H E  Ä N D E R U N G F N  
IN F R A N K R E I C H  N A C H  D E M  Z W E I T E N  W E L T K R I E G

von

•JA.VON JOHAXCSIK

D,e neue Lage des französischen Kapitalismus zwang ihn nach dem  
zweiten Weltkrieg zu einer Reihe von wirtschaftlichen Änderungen welche 
die seit einer verhältnismässig langen Zeit unberührte Struktur der’franzö 
' ' ‘ !en Gesellschaft zutiefst aufwühlten. Das eine herrschende Rolle spielen

» i a l i r i ? ' “ ' * “  bi8her ¡n A u . l a n d . a l i Z  „„'d KÖ:
“ Tor frSh'J ° " k' VCIT."ISt Wirde’ sah si< h '>“n den nachteiligen Folgen • emei fiuheren Bereicherungsformen gegenübergestellt- der nieörür i-’" 

zentrierten, mit hohen Selbstkosten Ä i e r J C f f ^ i S i ^ S o  
nale Konkurrenz mit hohen Schutzzöllen gewahrten konk m  l  n f i ; 
gewordenen industriellen Struktur, die mangels industrieföX nder Urne-
l,er \ - \ eT ° r n vf raltet war- In dieser befand sich der überwiegende Teil 
dei Industriebetriebe auf dem Niveau des Manufakturgewerbes fm günsti 
geren Fall auf den eines Mittelbetriebs. Der französische Kapitehsmus' 
dessen neue Lage am besten mit dem Verlust der osteuropäischen Märkte’

S Ä Ä t S Ü ’ Ä T Ä
schaffen“886 °n- ™ er musste sich eine moderne Industriebasis

H, MS efn d,er Ht;hebfun« der Kriegsschäden der Wirtschaft wurde es zum 
Haujitbestreben der französischen Wirtschaftspolitik die Wirtschaft den
: : r r r nT nt n B,ed.,ngungen des wirtschaftlichen Lebens anzuims- 
SC e P L1 w henider, reatlVen Rückständigkeit zu beseitigen, die frazösi- 
aur h ” )duktlon konkurrenzfähig zu gestalten. In  diese Richtung wirkten 
auch die neuen Erfordern,sse, die das Einsetzen ,1er Wissenschaft!ic 1 te 1

i ß  W  i  ,fCn- DiC Bedin8ungen zum Einholen des französL 
tende Kuckstauds wurden durch die seit den 1950er Jahren sich entfal
tende Konjunktur gesteigerte Konkurrenz der entwikkelten kaniialis 
tischen Staaten noch weiter gespannt. In dieser Weise mussten .sie auf 
dem Gebiet einer Modernisierung der Wirtschaft immer grösseren Anforde 
rungen entgegensehen. Die Umstellung auf die moderne I n d L t r S t
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spornte zur Besserung der demographisclien Lage, zur Beschleunigung de> 
Prozesses der wirtschaftlichen Konzentration, zur gesteigerten Aubbeu- 
Jun«; der verbliebenen Kolonialgebiete an und erforderte eine grosse Menge 
von" produktiven Investitionen sowie die technische Brneueiun de - .
■ (hinenparks und der Produktion. Bas Privatkapital vermochte die hohen 
dieses allen allein nicht zu übernehmen, somit erhöhte -ich dcr Anspruch 
auf einen wirtschaftlichen Eingriff des Staates. Dae Schwierigkeiten des 
französischen Kapitalismus beschleunigten den Aushau des staatskapt 
tali'ti-dien Systems in Frankreich, in welchem (le n staatlichen Sektoi und 
den Wirtschaftsplänen des Staates eine bedeutende Kollo zufiel.

Unmittelbar nach dem Krieg die erste turellen Reformen,
die das traditionelle System des französischen Kapitah-mu.-> hciulutcn, 
nc^h eine antimonopollstische Richtung auf. Von 1917 an verblieben che 
wirtschaftlichen Umgestaltungen, infolge einer Änderung dei pobti. dien 
Ä e v S S s e ,  noch im Rahmen der kapitalistischen Entwicklung. 
Die Reformen (staatlicher Sektor, staatliche Planung) baute.das Monnpo - 
kapital in das entstehende staatsmonopolitische System ein ehe struk u- 
r'dlen \nderun<ren der französischen Wirtschaft wurden durch die i olitik 
des staatsmonopolistischen Kapitalismus bestimmt. Die Vierte Kepubbk 
(1944-1958) ermöglichte eine Kräftgung des t\ irtschaft.sjste ns des 
französischen Monopolkapitals, doch trug sie noch zah ruche, weh_ au. 
dem politischen Kräfteverhältnis ergebende -  hinsichtlich der wn b< haf - 
liehen Bestrebungen des Monopolkapitals -  einschränkende Element m 
sich Vis General de Gaulle 1958 an die Macht gelangt war schul du  ̂Au - 
bau'des Systems der Fünften Republik jene -  gegenüber den fiuheicn 
einstigeren -  politischen und Machtbedingungen in denen die bmgostal-
S S S r n ö L C h e n  Wirtschaftsstruktur in Richtung d ^ M o n o p o l ^  
tabsmus einen bedeutenden Aufschwung nehmen konnte. Non den . > 
Dhron an lockerte die Wirtschaftspolitik an den Bedingungen du ,.„e- 
lenkten Wirtschaft“ und wandte sich der „neoliberalen Politik zu, ohne 
jedoch die wirtschaftliche Rolle des Staates in seiner Grundlage-zu verrm- 
S n  Der Staat nahm im Wachstum ^er Produkt.vnrvcstilioucm e ue 
Schlüsselstellung ein.1 Der auch vom Privatkapital anerkannte . laatii ae 
Sektor kräftigte seine Bedeutung, dank der wissenschaftlich-technischen 
Revolution durch die Zunahme des Gewichts der investitionsintensivem 
Zweige noch weiter. Einen grossen Einfluss übte auf die französische W nt- 
schaftsentwicklung der Ausbau der Europäischen NN mtsehattsgemem- 
schaft aus, die zu einem der Hebel der Umgestaltung auf dem Ge net d 
NVirtschaftsstrukturen wurde.

Charakteristiken der wirtschaftlichen Entwicklung
In Frankreich beschleunigte sich vom Beginn der 1950er Jahre das 

NVirtsohaftswachstum. Die namentlich in der industriellen Entwicklung i 
Erscheinung tretende Expansion ging mit der Entfaltung der Wissenschaft
lich-technischen Revolution sowie mit den struktureBen AndOTir^en  ̂
Systems des französischen Kapitalismus und der NN irtschaft einher. 19. _



war das Nationaleinkommen schon um das Dre;einhalbfache höher als vor 
<iem Krieg (1038: 100-1949: 109-1972: 371), die industrielle Produktion 
aberstieg auf mehr a! das Viereinhall,faehe des Vorkriegsniveaus (1938- 
100— 1948: 113-1972: 469).’- Die Entwicklung gestaltete sieh stark fluk
tuierend. Dennoch erreichte .sie das prozentuell grösste Wachstum der 
französischen Wirtschaftsgeschichte, ln der mit dem Jahre 1950 beginnen
den Per ode war das Wachstum im Jahresdurchschnitt bedeutend grösser 
als cl e früheren Leistungen.

II riehst umsrate der französischen Produktion im Jahresdurchschnitt in Prozenten

V.'li; > C U A F T L I C H S  U N D  C E S E I. - !X IC H E  Ä N D E R U N G E N  21Ö

J a h r e N ationa les
G e sa m tp ro d u k t

TmliiMr.
P ro d u k tio n

1 0 1 3 - 1 0 2 0  ........................ 1 .5 2.(>
1 0 2 0 - 1 9 3 8  ......................... - 0 . 3 -  1.1
1 0 3 8 - 1 0 4 0  ........................ 1.1 0 , s
1 9 4 9  — 1 9 0 0  ........................ 4 ,7 5 ,3

< Mrré-Dubois-iSííjlinvp.r.c!: La cmissance íranf-.'íse. Kd. du S « • i 1. I*tuis 1072. S. 34>

Dieses Wirtschaftswachstum realisierte sieh bei einer relativ unver
ändert en Anzahl von Beschäftigten. Zwischen 105(i und I960 nahm d¡e 
Anzahl der aktiven Bevölkerung um bloss 1% zu. (Die Anzahl der tatsäch
lich Beschäftigten betrag 1954: 19 024 000, 1962: 19 503 000, 1968: 
19 973 600.)« Der zunehmende Bedarf der Industrie an Arbeitskräften 
wurde durch einen Entzug von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft und 
durch Inanspruchnahme ausländischer Arbeitskräfte, beziehungsweise 
durch eine Erhöhung der Dauer der Arbeitszeit gesichert. Einen Anlauf 
der Produktion solchen Ausmasses ermöglichte neben einer Steigerung der 
Arbeitsintensität vor allem eine sprunghafte Zunahme der Produktivität 
D:e jährliche Wachstumsrate der Produktivität betrug entgegen eines 
Jahresdurchschnitts von — 0.3% in den Jahren 1938 1949 in den Jahren
1949 -19:>6: + 3,7% und stieg in den Jahren 1956 —1965 auf + 3,3%.1

Die Mechanisierung der Landwirtschaft zeitigte eine Steigerung der 
Produktivität noch grösseren Ausmasses als die <ier Industrie! Dies er
möglichte eine bedeutende Verminderung der Anzahl agrarischer Arbeits
kräfte bei gleichzeitiger Zunahme der Agrarproduktion. In den Jahren 
1949 -1963 nahm die Arbeits produktivität in der Industrie am bedeutend
sten der Reihe nach in folgenden Industriezweigen zu: Strom- und Wasser
versorgung (+  230%), Produktion von Erdöl und flüssigem Betriebsstoff 
( +140%), Textil-, Bekleidung»- und Lederindustrie (+  140%), chemische 
Industrie _( + H7%) und Hüttenindustrie (+  107%).* Die Zunahme der 
l loduktivität zeigt auch andererseits die Gestaltung des nationalen Ge
samtprodukts pro Kopf der Einwohnerschaft, wobei auch das berücksich
tigt werden muss, dass die Zunahme der Einwohnerzahl höher war als die 
der Beschäftigten; innerhalb der Bevölkerung verschob sich das Verhältnis 
zugunsten der Unterhaltenden.«
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Gestaltung des auf einen K opf entfallenden national Gesamtprodukts 
(in Dollar)

1953 ................ 8 6 6 1963 ................ 1420
1958 ................ 1113 1964 ................ 1534
1900 ................ 1130 1965 ................ 1614
1901 ................ 1149 1966 ................ 1857
1962 ................ 1300 1967 ................ 1984

Quelle: Kem/rtk, >i Smtis/.tik.ü E vk .nyv 1970 (Internation.les Statistisches Jahrbuch 1970) 
Bi:dx jiest, 1970. S. S2.

Im Jahre 1970 erreichte der Wert des nationalen Gesamtprodukts 
pro Kopf der Bevölkerung (aufgrund der am 18. Dezember 1971 festge
setzten neuen Finanzparität gerechnet) 2 920 Dollar, wo mt Frankreich 
sich im Kreise der entwickelten kapitalistisc hen Länder nach der \  ereung- 
ten Staaten, Schweden, Kanada und der BRD auf den fünften Platz 
stellte und gegenüber Grossbritannien, Japan und anderen Ländern emen
Vorsprung gewann.7 .....

Die Erweiterung der Produltion, die Stegerung der I roduktiv itat 
konnten durch die Anwendung moderner Technik und dadurch reali.-iert 
werden, dass man die Akkumulation und die produktiven Investitionen 
auf einem hohen Niveau hielt. Das prozentuelle Verhältni der Gesamtakku
mulation und der produktiven Investitionen zum nationalen Gesamt pro- 
drukt ge-taltete sich in den zwei Jahrzehnten zwischen 1949 und 1969 wie
folgt:

1949 1912 HiU 19; 7 — ü' * 1903 1966 | 1969**

o

19,7 17,8 1S,5 21.2 22,7 24,1 25

P ro d u k tiv e  In v e s t i t ........................... 14*6 1 1.7 11,3 13,4 14.4 14.1 15

Anmerkung: * im Durchsenitt der vier .h h te  
** Schätzung.

Quelle: ( ’anc-Dubois-M»linvaucl: Lu troisst.nce In.ncaisc, S. 158.

Am hohen Niveau der Akkumulation spielten ausser dem Fing. Pf 
des Staates d e amerikanischen Kapitalsanlagen und nach 1957 die Kapitals 
anlagen der Mi tgliedsländer des Gemeinsamen Marktes, namentlich jene 
Westdeutschlands eine bedeutende Rolle. (Im Jahre 1957 waren 120 fran
zösische Unternehmen mit westdeutscher Beteiligung in Betrieb, im Okto
ber 1962 waren es bereits 500.)8

Die Ergebnisse der französischen Wirtschaftsentwikliing — aui die 
sich der innerhalb des Gemeinsamen Marktes und am Weltmarkt zuge
spitzte wirtschaftliche Wettbewerb in hohem Ausmass auswirkte -  sind 
im Verhältnis zur früheren französischen Entwicklung äusserbt gehens
wert, doch ermattet ihr Glanz sogleich, wenn wir jene mit den Ergebnissen



anderer entiwiekelter kapitalistischer Länder, darunter mit denen des Haupt 
m  alen der BRD vergleichen. Die französischen Nationalökonomen muss- 
ten m 'hrcn vergleichenden Analysen feststellen, dass es trotz teilwefeer 
Fortschritte nicht gelungen ist die wirtschaftliche Überlegenheit der BRD 
zu brechen. Diese Überlegenheit blieb sowohl auf dem Gebiet des Anteils 
an der industriellen Weltproduktion, wie auch auf dem des Nationalnro- 
dukts pro Kopf der Bevölkerung bestehen.

A "leil einiser ^w U keU er kapitalistischen Länder an der industriellen Produktion der
fca pilalist isc/i en Welt

___  ( % i

_________ w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Ä n d e r u n g e n  217

1900 11)48 1903 1965
I

1908 1960

Frankreich....................
BRD (D eu tsch land)................
Gross-Britannien ...........
Vereinigte S ta a t e n ..................

7,0
10,0
18,0
31,0

106. NV 
illelin c

5,3
10,3
14.8
34.9

23.
1 Stall's

4.0
3.0 

11,3
53,9

tics 19'i

4.7 4,5
9.5 9,5
8.5 8,2 

44,9 45,0
5,4 | 5,7
8.7 j 3,5

0. Januar.

4.4
9,1
7.5 

44,3
7.6
3.7

4,5
9,4
7.2 

42,8
8.3 
3,7

•Japan ....................................
Italien ....................

Quelle: 1900 - 1948: DWI. Berichte IS 
1 9 0 3 - 1969: IT. X .  Monthly Bi

Hinsichtlich dergesellschaftlichen Wirkungen sind gegenüber den 
zif fern massigen Ki gelmissen jene Änderungen von grösserer Bedeutung 
d.esK-h im Hintergrund des Wirtschaftswachstums in der Struktur von 
Wirtschaft und Industrie vollzogen haben. Namhaft änderte sich das Ge- 
wicht der einzelnen Wirtschaftszweige innerhalb der Gesamt wirte« haft
Verhalt  ̂ r  i  ',ahren «ntwickelten sich neue Proportionen im

frhaltms dei Wirtschaftszweige zueinander. Zwischen 1049 und 1967 er
höhte sich der Ante l an der Produktion des Nationaleinkommens der 
Dienstleistungen (10,1 % —14.1 %), des Handels (12,9%-13 6%) des 
Maschinen- und Elektromaschinenbaus (11,9% - 1 2  5%) der Bau’ind.i 
strie und der öffentlichen Arbeiten (7.1%- 10 ,4%), der Holz "ndpäpfer: 
Industrie (3,4 X ,-4,8%), der Wohnungsd:enstIeistungen (1,3% , - 4  6%)
str ieP tä ; 1 ^g^-produktion (1,8% — 3,9%), der che mischen Indu- 

’ o /o)' Baumaterialien- und Glasindustrie (1 6 ° /  — 1 9°/ 
der Erzeugung von elektrischem ,Strom (1 ,2% - 1 ,8%) sowie der MmcraJ
r 1 < y % - » , T U  demgegenüber v , S  "
der Anted der Landwirtschaft (15,3%-8,7%). der Agrar- und Lebens
mittelindustrie (10,0% -6,7%), des Transports und der Nachrichtenüber-
S T o / T ^ i f o / ^ 5’̂ ’ der T®xti1-’ Bek,e'dungs- und Lederindustrie (• 1 A, 4,. /a) der Eisenerz- und Stahlindustrie (1,9% — 1,6%) sowie der 
Kohlen- und Erdga-produktion (2 ,3% -0,9% ), was natürlich nicht gleich- 
oedeutend ist mit einem Rückfall der absoluten Produktion beziehungs
wese des Realisierungswertes.10 6



Die grosse Umgestaltung in der französischen v\ irt schaft hatte einen 
Vorstoss der Industrie und der Dienstleistungen zur Folge. Die gesteigerte 
Rolle der Industrie ta n  au eh in der Änderung der Exportstruktur zun: 
Ausdruck• im .Jahre 1967 stieg der Anteil der industriellen Fertigwaren 
im Export Frankreichs auf 46 % gegenüber 28% im Jahre 1958.u D c fra 
zösische Wirtschaft geriet in immer grossere Abhängigkeit von ihrem h \ -  
nort dessen Umsatz sprunghaft anstieg: zwischen 1949 und H»09 erhöhte 
er sieh um fast das Vierfache (Export: 1949: 100-1999: 399, I iport: 1949: 
100-1969: 385). Das Ausmass des Wachstums ist besonders augenfa! !•<.', 
wenn wir es in einer grösseren historischen Perspektive betrachten (1900: 
100; Import: 1928: 182. 1938: 132, 1949: 153. 1969: 594, Export; 1929:179, 
1938- WO, 1949: 148, 1969: 587).12 Die Richtung des franzo i -dien Außen
handels wandte sich den entwickelten Ländern, namentlich den .Mitglieds
staaten des Gemeinsamen Marl:tcs zu (schon in der Periode 19»«- 106» 
etie«- in Relation der Mitglied taaten des Ge cm amen Markts der Export  ̂
um 4 0 . 6 ' - der Import um 38,5%).15 D e Landwrtsclmft verlor wohl m 
der Ge amtwirt: < lieft an Raum, doch erhöhte sich ihre Produktion durcu 
Mechanisierung und Steigerung der Produktivität.11

Nach dam zweiten Weltkrieg beschleunigte sich der Kom e il rat ions- 
prozess sowohl in der Industrie wie auch im Handel und in der Landwirt
schaft Auf diesem Gebiet musste ein beträchtlicher historischer Rückstand 
wctteemacht werden. Im Jahre 1954 beschäftigten 90% der französischen 
Jndustriebetriebe weniger als 10 Arbeitskräfte, und 1952 waren die 10“ 
grössten Betr:ehe mit Ausnahme von 15 — noch die gleichen we mi  
Jahre 1912.15 Neben der Menge von Betrieben auf Manufakturniveau (noch 
1<H)6 bestanden 270 000 Mtanufakturwerkstätten, die keinen IiOlmarbei- 
ter beschäftigten) drangen die kapitalistischen Gross betriebe, welche die 
moderne Technik repräsentierten und einen stätig steigenden Anteil der 
Arbeitskräfte beschäftigten, immer mehr in den Vordergrund. Ln Jahre 
1963 arbeiteten 88.2% der Industriebetriebe mit 1 —9 Arbeitskräften und 
lieferten 10,1% des Gesamt produktionswert es der Unternehmen. Nur 
0,3% der Unternehmen beschäftigten mehr als 500 Arbeitskräfte, wobei 
sie die Hälfte des Gesamtprodukt ionswertes (50,4%) sicherten. " Zu Be
ginn der 1960er Jahre fiel ein Vergleich mit der Konzentration der Indu
striebetriebe auf internationaler Ebene — trotz eines tortschrittes > ei 
Konzentration für Frankreich sehr unvorteilhaft aus. Auf einen Leine > 
entfielen im Jahre 1962 in Frankreich 11, in der BRD (1961) und m Japan 
(1963) 17. in Holland (1962) und Belgien (1963) 27, m den Vereinigten 
Staaten von Amerika 53 Arbeiter. Von den industriell Beschäftigten arbei
teten in Frankreich 26.8%, in der BRD 38.8%, in den Vereinigten Staaten 
42,9% in Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitskräften, hingegen in je
trieben mit weniger als 10 Arbeitskräften finden wir in biankieic i • ,o 
in der BRD 13,6%. in den Vereinigten Staaten 3,3% der lndustriearbei-
t/d' ^  1

Die neue Lage des französischen Grosskapitals nach dem Ki ieg, df i 
staatliche Eingriff, das Zustandekommen des Gemeinsamen Markts und 
besonders die seit Ende 1958 durchgesetzte neue V irtschaftspolitik verlie-
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hen der wirtschaftlichen Konzentration einen Aufschwung.18 Das Gross- 
kapital erschien und drang immer tiefer auch in den Handel und die Land
wirtschaft ein, wo ehedem die Kleinunternehmer und die bäuerlichen 
Wirtschaften das Übergewicht hielten. De n in Jahre 1959 einsetzendene 
Aufschwung des Konzen t rat iönsprozesses folgte von 1965 — 1966 an eine 
neuerliche Beschleunigung. Während zwischen 1950 und I960 es zu 849- 
von anonymen Gesellschaften durchgeführten Konzentrationsoperatio- 
nen kam, verdoppelte sich diese Zahl zwischen 1961 ind 1969 (es wurden 
1 627 Konzentrationsoperationen durchgeführt). Zwischen 1961 und 1969 
betrug die Anzahl der verschlungenen Gesellschaften insgesamt 937.10

Zwischen 1950 und I960 wurde d ;e überwiegende Anzahl an Konzen- 
tratiönsoperationen im Bank- und Ver ücherungssektor (183), im Maschlnen- 
und Elektromaschinenbau (181) sowie in der chemischen und Erdölin
dustrie durchgeführt. Auch in den Jahren 1961 bis 1969 standen ebenfalls 
diese drei Sektoren an der Spitze (304 — 230 -260), doch fanden bedeuten
de Konzentrationsoperationen auch in der Nahrungsmittelindustrie (224) 
und in der Metallurgie (123) statt. Die 1960er Jahre brachten nicht allein 
eine Vermehrung der Konzentrationsoperationen mit sich. Als neuer Zug 
tra t immer mehr die Ver .clnnelzung von Grossbetrieben in den Vordergrund 
Während sich zwischen 1954 und 1962 die Unternehmen mit 50 — 500 Ar
beitnehmern in einem grösseren Ausmass vermehrten als die Grossbetriebe 
und auch die durch die ersteren beschäftigte Anzahl von Arbeitskräften 
um einen höheren Prozentsatz zunahm, war dür die sechziger Jahre ein 
Anstieg der Häufigkeit von Konzentrationsoperationen kennzeichnend, 
die im Kreis der Grossbertiebc durchgeführt wurden.20 Dies bestätigt die 
Gestaltung einiger Beispiele der in den 500 grössten französischen Unter
nehmen registrierten Konzent rationsoperationén:
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indust rnzweig Anzahl d«T Anzahl der Konzent rationsoperat Ionon
Betriebe 1 »C0-1910 1900—1909 1UC0-ICO»

Lebcnsinitlciiivlusl rie ......................................... (iS 55 181 236
Chemische Industrie ........................................... 70 50 153 212
M aschinenbau......................................................... <>(> 36 86 122
Metallurgie, S tah lin d u str ie ................................ 50 55 67 122
Bauindustrie u. öffentl. Arbeiten ..................
Die 500 Betriebe insgesamt ..............................

60 23
351

1 l
842

100
1193

Quille: M. Parodi: I/écononiie et la  société française de 1945 à 1970. S. 152.

Bis zu den Jahren 1967 — 1968 gelang es dank der Konzentration die 
Ausgestaltung einiger Riesenbetriebe zu erreichen, die zu den fünf grössten 
europäischen Unternehmen des gegebenen Industriezweigs gezählt werden. 
An den ersten drei Stellen der Flugzeugindustrie standen französische Be
triebe (die Société nationale aérospaciale, die Avion M. Dassault und die 
S. N. E. C. M. A.). ln der Ölindustrie gelangte die Cie Française des Pétro
les an die zweite Stelle, in der Autoindustrie fiel Renault vom 3. Platz des 
Jahres 1967 im Jahre 1968 auf den 4. Platz zurück. In der elektrischen und 
elektronischen Industrie nahm die C. G. E. und in der chemischen Indu-



strie d ;e Rhone-Poulenc-Progil-Pechiney-Saint-Gobain-Naphtaehimie den
5. Platz ein. In der Metallurgie gelangte demgegenüber keine französische 
Firma unter die 5 besten europäischen Unternehmen.21

Auch im Handel erschienen die grösseren Warenhäuser, die Geschäfts
netze kapitalistischer Unternehmen, die immer mehr an Raum gewannen, 
obwohl der Konzentrationsgrad hier wesentlich niedriger blieb und der 
Prozess erst am Ende der sechziger .Jare einen kräftigeren Aufschwung 
nahm. Während zwischen 1954 und 1962 die Anzahl der Werktätigen im 
Handel von 1,17 Millionen auf 1,59 Millionen stieg, erhöhte sich auch der 
Stand der in Handelsunternehmen mit weniger als 10 Arbeitskräften Be
schäftigten von 0,68 auf 0,83 Millionen. Im Jahre 1968 stellten hingegen 
12 784 Kaufleute ihr Geschäft ein, während nur 5 858 ein neues eröffneten. 
Während 6 926 Kaufleute verschwanden, erschienen 241 Super- und Hy per- 
markefcs.22

Die Konzentration hatte bedeutende Umgestaltungen in der Struktur 
der Landwirtschaft zur Folge. Bis zur Mitte der 1950-er Jahre verminderte 
<Pe Agrarkonzentration nur die Bauernwirtschaften unter 10 ha. Hernach 
folgte nicht allein eine Beschleunigung der Konzentration, sondern auch 
d :e bisher unangetasteten Wirtschaften von 10 — 20 ha entgingen der Li
quidierung nicht. In den Jahren 1929 bis 1955 wurden im Jahresdurch
schnitt 20 000, zwischen 1955 und 1963 48 000 Bauernwirtschaften aufge
löst. In den Jahren von 1956 bis 1970 verringerte sich die Zahl der Bauern
wirtschaften im Durchschnitt um 50 000 pro .Jahr, was insgesamt mit der 
Auflösung von 700 000 Agrarwirtschaften gleichbedeutend ist. Infolge der 
Erhöhung des Niveaus der landwirtschaftlichen Technik, der Mechanisie
rung, der Entwicklung der Agrarproduktion in intensiver Richtung und der 
Konzentration wurden bedeutende Gebiete einer Kultivierung entzogen. 
Während vor 1956 d :e Verringerung der Anzahl von Wirtschaften die Ver
minderung der bebauten Flächen um vieles übertraf, gestaltete sich die 
Lage umgekehrt. Zwischen 1929 und 1956 verminderte sich das Ausmass 
der bebauten Flächen um 924 400 ha und 1 697 400 Wirtschaften versch
wanden, zwischen 1956 und 1967 hingegen wurde d'e bebaute Fläche um 
2 023 500 ha kleiner, wobei 577 700 Agrarwirtschaften aufgelöst wurden. 
Bis zur Mitte der 1950er Jahre verschwanden schon praktisch die Wirt
schaften unter 1 ha oder schrumpften zumindest auf eine unbedeutende 
Menge zusammen, während deren Anzahl früher sehr beträchtlich war. 
(Im Jahre 1929 wurden 1,3 Millionen Wirtschaften unter 1 ha auf einer 
Fläche von 870 000 ha betrieben, bis 1956 sank ihre Zahl auf 150 300, bis 
1967 auf 112 100, und beanspruchten 1967 bloss 0,2% — 6 000 ha — der 
agrarisch kultivierten Fläche.).

Von 1955 bis 1967 verringerte sich die Zahl der Agrarwirtschaften von 
2 284 200 auf 1 689 900, was e'nen Rückgang um 26% glechkam. Der 
Schwerpunkt der Agrarwirtschaften verlegte sich auf die Wirtschaften 
über 50 ha. (D e Anzahl der Wirtschaften von 50 — 100 ha erhöhte sich um 
13,3%, die der Wirtschaften über 100 ha um 20%.). ln sämtlichen Kate
gorien der W irtsc haften von weniger als 50 ha war ein Rüc kgang zu ver- 
zechnen.
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Prozentuelle Verteilung der Agrarwirtschaften von mehr als 1 Hektar und der von diesen
bearbeiteten Hodenfläch e
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Gtö#«* der Wirtschaften
Wirtschaften Bodenflftche

1929 1915 1963 1967 1929 1UC5 1963 1967

1 10 ha .............................
10 20 ha .............................
20 — 50 ha ..............................
•50 — 100 ha ..............................
über 100 h a ..............................

07,8
18,7
11,0
1,0
0,3

52,5
25,3
17,7
3,5
1,0

45,3
20,9
21,8

4,7
1,3

43,3
20,2
23,7

5,3
1,5

29,0 
25,5 
30 4 
10,9 
4.2

10,1
23.5 
34,8
15.5 
10,1

12,1 
21,7 
36,9 
17,0 
1 1,7

10.9
19.9 
37,0 
18.8 
12.8

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

'Quille: M. Guillemot: Sur la structure agraire en France et son évolution récente Economie 
et Politique NY. 161 (Dezember 1967). S. 77. und 79. F. Clavai.d —G. Marchais: 
Les communistes et les paysans, Ed. Scc’r les, 1972. S. 105.

Als Folge der Konzentration machten im Jahre 19G7 in der französi
schen Landwirtschaft d :e Wirtschaften von weivger als 20 ha 71,5%, jene 
weniger als 50 ha 93,7% der Agrarwirtschaften aus. Zu den 24 2000 Land
gütern mit über 100 ha — 1,4% aller Wirtschaften — gehörten 12,8 % der 
bebauten Bodenfläche. D e konkurrenzfalrge Agrarproduktion konzentr'e- 
rte sich — im Genuss der Unterstützung und der Begünst’gungen des 
Staates — auf diese kapitalistischen Grossgrundbesitze, diese wussten auch 
die Vorteile des Gemeinsamen Markts zu nutzen.23 Oie Bauernwirtschaften 
gerieten unter ungünstigere Verhältnisse, dennoch vermochten sie sich ein 
bedeutendes Gewicht in der französischen Agrarproduktion, besonders auf 
den Gebieten des arbeitsintensiven Gemüsebaus und der Tierzucht zu 
wahren.

Die wirtschaftliche und industrielle Expansion, die Realisierung der 
kapitalistischen Konzentration in gesteuertem Tempo im engen Zusammen
hang mit der Entfaltung der wissenschaftlich-technischen Revolution. 
Nach dem zweiten Weltkrieg standen der Ausbau der inneren industriellen 
Basis und die Ste'gerung der Produktivität im Zeichen einer überhand- 
nahme der modernen Industriezweige. Neben einem Ansteigen der Produk
tion und Produktivität wurden in zunehmender Zahl Arbeitskräfte in sol
chen modernen Industriezweigen beschäftigt wie die Rohölverarbeitung 
und Treibstoff Produktion, die Buntmetallindustrie, der Maschinenbau 
und die elektronische Industrie, ehe Elektrizitätsindustrie, die c hemische 
Industrie usw.

Zu Beginn der sechz:ger Jahre erschienen in der französischen Wirt
schaft jene Anzeichen, die auf eine Entfaltung der wissenschaftlich-tech
nischen Revolution hinweisen: im Verbrauch erhöhte sich der Anted der 
modernen Energieträger, es erschien die Erzeugung nuklearer elektrischer 
Energie, die Kunststoffe gewannen an Raum, es begann die Computerer
zeugung, die Anwendung von Computers und d :e Automatisierung we'te- 
ten sich aus, die für die wissenschaftliche Forschung und Entwic klung auf
gewandten Beträge erhöhten sich. Die für die wissenschaftliche Forschung



aufgebrachten Ausgaben nahmen besonders von 1960 an zu (sie betrugen 
im .Jahre 1960: 1,29%, 1961: 1,39%, 1962: 1,49%, 1963: 1,56%, 1964: 1,84% 
und 1965: 2,03% des nationalen Gesamtproduktes). Obzwar der Prozent
satz im Verhältnis zum nationalen Gesamtprodukt vom Jahre 1968 an 
stufenweise sank (1967: 2,15%, 1968: 2,11%, 1969: 1,96%, 1970 und 1971: 
1,87%, 1972: 1,82%), blieb die Zunahme des summenmässigen Aufwands 
immer noch beträchtlich (von 1967 bis 1970 im Jahresdurchschnitt 7,4%.24

In der Entfaltung der wissenschaftlich-technischen Revolution spielte 
das Rüstungsprogramm eine grosse Rolle, innerhalb dessen ganz besonders 
die Verwirklichung des Planes de Gaulles: der selbständigen französischen 
Atomschlagkraft (force de frappe). Das militärische Programmgesetz vom 
18. Juli 1960 legte die Grundlage zur Entwicklung der force de frappe, das 
zweite militärische Programmgesetzt vom 3. Dezember 1964 sicherte ihr 
eine Priorität in der Rüstung für die Jahre 1965- 1970. Der im Jahre 1970 
unterbreitete und bis 1980 laufende Entwicklungsplan aber brachte 30 — 
35% des jährlichen Militäretats für die französische Atomrüstung auf. 
Die militärischen Ausgaben Frankreichs nahmen auch nach Beendigung 
der Kolonialkriege in unvermindertem Tempo zu. Die Heeresausgaben 
betrugen im Jahre 1972 28% der für Forschungen und Entwicklungen vor
gesehenen Zuwendungen.25 Obzwar die militärischen Programme auf die 
Entfaltung der wissenschaftlich-technischen Revolution fördernd wirkten, 
entzogen sie gleichzeitig beträchtliche materielle Kräfte den friedlichen 
Forschungen und der Entwicklung, wodurch sie deren gesellschaftlichen 
Wert grundlegend in Zweifel stellten.

Die Auswirkung der wissenschaftlich-technischen Revolution wurde 
nicht allein durch die bedeutende Umgestaltung der Wirtschaftsstruktur 
fühlbar. Sie spielte eine Rolle sowohl in der Veränderung der Produktions
prozesse, der Art und Weise der Arbeitsverrichtung, der Ansprüche gegen
über der produktiven Arbeit sowie auch in jener der Betriebsorganisation, 
im weiteren Sinn der die gesamte Wirtschaft umfassenden Lenkung, im 
dauernden Ausbau des staatlichen Monopolkapitalismus, in der Umgestal
tung der gesellschaftlichen Struktur, in der neuen Bestimmung des Ortes 
von Unterrichtswesen und Kultur im kapitalistischen System. Die drückte 
ihren Stempel auf sämtliche Belange der Umgestaltung des gesellschaft
lichen Lebens auf, die in Frankreich in den 1950er und 1960er Jahren 
vor sich gingen. Obwohl die Erfordernisse der wissenschaftlich-technischen 
Revolution am Wirtschaftswachstum, am Enstehen der modernen Wirt 
schaftszweige entscheidend mitgewirkt haben, waren sie doch nicht die 
ausschliesslichen Faktoren der industriellen Expansion nach dem Kriege. 
Der Produktionszuwachs realisierte sich in mehreren Industriezweigen so, 
dass sich die Wirkung der wissenschaftlich-technischen Revolution nicht 
durchgesetzt hat, die Produktivität auf einem niedrigen Niveau verblieb. 
Eine auf die Zeitspanne von 1949 bis 1962 bezügliche Erfassung unter
scheidet in diesem Zusammenhang vier Gruppen der Industriezweige. 
Eine bedeutende Zunahme der Produktivität ging in der Gaserzeugung, 
in den verschiedenen Förderungsindustrien, der Papier-, Karton-, Glas
industrie, der keramischen Industrie und in der Baumaterialienindustrie
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mit einem hohen Produktionswachstum einher. Hinter einer Erhöhung 
c er I rodnktivitat um das Zweifache blieb ein Produkt ionszu wachs um das 
Ander!halbfache in der Textil-, Bekleidungs- und Lederindustrie zurück 
Bei einer geringen Zunahme der Produktivität warein grosses Produktions
wachstum in der Metallerzeugung, der Metallbearbeitungsindustrie der 
Kunstgummierzeugung, der Druckerei- und Bauindustrie, dem Transport 
usw. zu verzeichnen. Eine geringe Zunahme der Produktivität ging in der 
Brennstofferzeugung, dem Kohlenbergbau, der Holz- und Möbelindustrie 
sowie in der Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie mit einem nied
rigen Produktionswachstum unter dem Durchschnitt einher.26

V e rä n d e ru n g e n  in  d t  r G fesellschaftsslru /. lu r

Die wirtschaftliche Expansion und die wissenschaftlich-technische 
Revolution bewirkten auch in der gesellschaftlichen Struktur namhafte 
Veränderungen, sie veränderten das Verhältnis und die Lage der Betäti
gungsfelder, Berufszweige, Klassen und Gesellschaftsschichten zueinander.

Nachdem sich die Anzahl der aktiven Bevölkerung in verhältnismässig 
geringem Ausmass veränderte, bewirkten die industrielle Entwicklung 
der technische Fortschritt eine Änderung der Verteilung der Besc häftigten 
innerhalb der einzelnen Wirtschaftszweige. Von den 1950er Jahren an g e 
sehen nigte sich die Verminderung der in der Landwirtschaft Beschäftigten 
und ihr Zuströmungsprozess auf das Gebiet der Industrie, des Handels 
und der Dienstleistungen (exode rurale). In den vier Jahrzehnten nach 1906
y eoniv,"li-Crt0 S!ch <1‘? Anzahl <ler 'werktätigen in der Landwirtschaft u m  
1,3 Millionen i(15 9%), zwischen 1946 und 1972 stürzte hingegen ihre An
zahlaul ein Drittel des früheren Standes, sie ging um 5 Millionen zurück 
Die Verringerung der in der Landwirtschaft Beschäftigten gelangte zu 
Beginn der 19.-,Oer Jahre zu einem Wendepunkt. Die vier Jahrzehnte hin
durch stagnierende Anzahl der industriellen Bevölkerung erlebte von 1946 
an ein rasches Wachstum und überstieg die Anzahl der in der Landwirt
schaft Beschäftigten. Die primär gewordene wirtschaftliche Rolle der 
Industrie kam auch darin zum Ausdruck. Die Veränderungen des Verhält
nisses innerhalb der fünf Hauptsektoren der Wirtschaft veranschaulicht 
folgende Tabelle:

Änderung der Verteilung der aktiven Bevölkerung „ach den 11 au,,¡Sektoren der Betätigung
(1000-1972) J

(i) Anzahl in Millionen Personen
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Jahr 1906 1921 1936 1946 1ÜC4 1962 I960 11)72

Landw irtschaft..................
Industrie ........................
Handel, Transport, Dienst-

8,8
5,9

9.0
6.1

i ,2
5,7

7,5
6,0

5.2
6,7

3,9
7,4

3,1
7,9

2,5
8,1

ieistung, sonstiges .......... 5,8 6,1 6,5 7,0 7,1 8,2 9,2 10 41 n s g e s a m l ..................................... 20,5 21,2 19.4
’

20,5 19,0 19,5 20*2 2 1 ,0
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b) Prozentuelles Verhältnis der Verteilung

Jahr 19C0 1621 1930 1946 ui;4 ! 1602 1908 1972

42,9 42,4 37.1 36,6 27,4, 20,0 15,3 11,9

Industrie ..................................
Handel, Transport, Dienst-

28,8 28,8 29,4 29.3 35,3 37,9 39,1 38,6

leistung, sonstiges ............
In sgesam t..................................

28,3( 28.8 
100,0 100,0

33,5
100,0

34,1
100,0

3 t ,3| 42,1 
100,0 100,0

45,6
100,0

49,5
100.0

Quelle- Tableaux de l’econo.nie fran/jaise, I.V8EE, 1970. S. 1<»4. Aufgrund der Angaben 
von Annuaire Statist ique de la France l.VSKK.,1966. S. 10/. und ebenda 19zo. 
S. 52-53.

Die Struktur der französischen Gesellschaft untersclred sich in den 
Nachkriegsjahren nicht wesentlich von der. w:e sie zwischen den he'den 
Weltkriegen war. D e se't den 1950er .Jahren erfolgten Veränderungen ge
stalteten hingegen ihr B l<t neu. Eingehender als d e Verteilung gemäss der 
Hauptsektoren beleuchten diese strukturellen Veränderungen d e Angaben 
<les französischen statistischen Amtes (INSEE) über die gesellschaftlu h- 
fachliche Zusammensetzung der aktiven Bevölkerung.

Veränderung ihr Beschäfti/jungsxlniktiir in
der aktiven

Frankreich aufgrund der prozentuellen Verteilung 
Bevölkerung

HL 4 1902 1908 1972

36,7 37,6 38,6
T ................ (>.0 4.3 2,8  ̂ 111

20,8 15,7 12,2 i
Gewerbet reitende. Kauf.eute (Besitzer) 12.0 10,4

4,2
9,6
4,8

9,0 
1 16 5

5,9 7,8 9,9
? .............................  io .9 12,6 14,7 16,7

•S onstige........................................................... 8,0 8,3 8.4 8.1

100,0 100,0 100,0 100,0

Quelle: Tableaux de leconom ic franCaise, IXSKK. Paris, Jahrbücher von 1858 , 1963, 1070. 
Kiu* 11172: Quid? 1973. Tons pout tous par Dominique <*t Michele rrem v. l-ci. icn, 
Paris, 1973. S. 721.

Bemerkung: Die Kategorie der Gewerbetre:benden und Kaufleute um
fasst sowohl die Grosskapitalisten, wie auch d e Kle ngewerbetre benden 
und Kleinhändler. Im Jahre 1908 setzte sich diese Kategor e w.e folgt zu
sammen: Industriellen 79 100, Kleingewerbe!re-bende 022 800, Grosskauf
leute 213 500, Kleinhändler 1 M Ilion 28 100. (l ese Kategor e beze-chnet 
demnach zum Grossteil das Kleinbürgertum, d e  zahlenmässige Verän
derung widerspiegelt ihr Schicksal. In die Kategorie „Sonstige“ re ht die 
Statistik die eine dienstleistende Tätigkeit Ausübenden, die Künstler, die 
Pfarrer, die Mitglieder des Heeres und der Polizei ein.



lin , ^ ie Umg«ftaltungen der zwischen den Volkszählungen der Jahre 1954
H o t Struktur 7 6T  Z uÖlf ;,ahi6 " üMt“  di« ‘«d itiä ie lle  kleinMiígeí liehe Struktur Frankreichs, die durch den hohen ProzenKntv i
gesellschaftliche und politische Gewicht der Parzellenhaner v ^
Handwerker und Klehlkauf,cute g e k e n n z e íh n e w t ™ a u 7
Die bedeutende Verminderung des Anteils der Landwirte widerspiegeh in

" ¡yL |lle.ten Liquidationsprozess der kleinbäuerlichen Wirtschaften
der Arheitsbk°ft Hl ICwe" s.elbstversorgenden Bauernwirtschaften, die auf der Arbeitskraft der Familienmitglieder und der Verwertung des Produk 
tionsuberschusses basierten, wurden durch das Überhandgreffen der kani 
tabstischen Bewirtschaftung in der Landwirtschaft, die®KonzentmtS, " 

■e technische Revolution, das Erlöschen der protektionist“ W™-’ 
schaftspolltik, die ständige Erhöhung der Preise der zur Wirt^ h .tw - i 
rung notigen Industrieprodukte gegenüber eines Rückganges der Agrar 
preise m eine Katastrophe gestürzt. Die sich v e rsc h ä rfe n d  WettTiewSl^' 
Bedingungen erforderten auf dem Agrarmarkt eine moderne Agrotechnil- 

eme Spezialisierung der Produktion und grössere
w ir tf ffT -  'SlerUng aber v®rwandelte die ^üher selbstversorgenden Land- viite auf immer neueren Gebieten zu Verbrauchern, was d L h  S e  Ver 
Jieitung dei in grossen Serien erzeugten Verbrauchsgüter in der Provinz 

noch weiter gesteigert wurde. Die Inbetriebhaltung der Wirtschaften setzte 
noch höhere Einnahmen, eine gesteigerte Verwertung voraus S e  w urdet 
niniei mehr vom Markt abhängig. Die neue Wirtschaftslage zwang einen

S Í T tso i n  dieasUmnSr f ‘ ^ « “"8 der W irtschaftS í d ^ u ,T s s
neu Indu lin 5  IC , r  ;:.;ds angelernte Arbeiter in der nahegelege-

D,A I andwh W ebT  fuhrend ihren Lebensunterhalt sichern, i t ^ ^  Landwirtschaft verhessen als erste die leichter beweglichen Ar 
beitskrafte also die Jugendlichen und Frauen. Zwischen 1954 und 1962 
sank zum Beispiel gegenüber einer durchschnittlichen Verminderung der

• andei ung v 0,1 Arbeitskräften entvölkerten sich einzelne Gebiete Frank 
reiche (Aquitanien, Massif Central, die Gegend der № h «  Ä T a ™
wf S I T ' p 6,1 4 -Ch dle bodenständigen Eigentümer der Bauem- 
wirtsc halten, die Familienoberhaupt-Wirtschaftsleiter von der T mul-
1V954 und m 2 trnähm ’ h ieI? CMaUCh WGgen ihres hohen Alters. (Zwischen 
sieh clas Durchs h n ' ?  f 12V*% •*>•> In diesen Jahren erhöhte 
kerung Das Kleh l l  f  , der Landwirtschaft arbeitenden Bevöl- 
K E ? -  DasKlembauerntum konnte sich namentlich dort über Wasser 
halten, wo die spezialisierte Produktion schon früher Fuss gefasst hatte 
(Loire, Languedoc, Provence, Rhone-Alpes, Elsässer Gegend) ® 
ven grosse Verminderung der Bauernschaft ging bei einer gleichzeiti
gen Erhöhung der Agrarproduktion vor sich, w £  die mächtige® Zunahme
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der Produktivität ermöglicht hat. Damit hängt auc h d :e Tatsache zusam- 
1 ' (ler Prozentsatz der Landwirtschaftsarbeiter infolge des Zustro-

h f I  Industrie auf weniger als die Hälfte sank. » 1 . 'V|rk»ng «torm 
der Landwirtschaft in Erscheinung tretenden wissensc haftLch-techn s< e 
Revolution zeigte sich jedoch nur im Falle einzelner -  besonders g. undlc- 
«render -  Kulturen der Landwirtschaft und auf gewissen Gebieten (mec 1- 
nisierbare Arbeitsgänge und hierfür geeignete Gebiete) Sic bcruhi te hin- 
gegen mehrere Produktionszweige nic ht, wo der Arbe.tskraftebedatd^ be
sonders hoch blieb (Gemüsebau, einzelne Zwe'ge der 1 lerzuc ht u^w_). 1 •
gewährleisteten die wirtschaftlichen Möglichkeiten für eine Aufrec hter-

ha,tZ t — S e  wirtschaftlic he Bedeutung nicht eingebusst 
hat änderte nic ht allein seine Menge, sondern auch sein Aussehen, ln den 
h l  Jahrzehnten se:t der Mitte der 1950er Jahre kam m der Umsic h-
S Ä Ä  Tendenz die L i.gnd^ung des K ^ n b a— ä. 
die Stagnation beziehungsweise geringe Zunahme der Schichte du - 
leren Bauerntums und das Sinken eines Teils der reichen Bauer, zu Mittel
bauern zum Ausdruck. Das mittlere und reiche Bauerntum galt als te 

il ln« den Anforderungen der Produktion für den Markt genügen konn- 
r t i Ä  ^ Ä c h a B e n .  den Aufkaufund die Verarbeitung 
monopolisierten^steigerten die Abhängigkeit der bäuerlic hen Produzenten 
no h we ter Um diesem Zustand der Ausgeliefert heit entgegenzutreten 
gründeten die Bauern in einigen Ortschaften Genossen,« haften, welc he d e 
Regierung eher duldete und einschränkte, a s  dass die ihnen eine l nte 
Sützum -m w ährt hätte. Hinsichtlich der Klassenkämj.fe geriet das Ba - 
er tu n in e nen schärferen und unmittelbareren Interessengegensatz zu 
den Irionopoli tisc heu Unternehmen und zu dem hinter letzteren stehenden 
Staat Nicht allein das in seinem Dasein bedrohte Klembauei ntum sondc in 
a .c t c l t  dch eher fühlenden bäuerlichen Schic hten gerieten m Gegensatz 
zur steatamonoiioliatisi hen ,Vlrls,l,a.ft.spolitik, ihre Interessengege««,» 
worden zu wichtigen Elementen des Klassenkamples. . . . . . .

Die kapitalistische Wirtschaftsentwicklung berührte in ähnliche! 
Weise auch die Kleingewerbetreibenden und die Kleinkaufleute, o mon 
1 ?  Abnahme in ihrem"Fall nicht so rapid vor sich 
rineerte sich im grösseren Masstab zwischen 19a4 und L)62, lhi Anted 
V"gaktiven Bevölkerung ging jedoch auch in der folgenden Zeit zurück. 
Die ̂ erändenmgen waren*umfassender «1* ,11« <ler ücstalumg ,Irrer An- 
z a H o S  ihres Anteds zu entnehmen ist. Die Konzentration der Produk
tion. die Entfaltung der wissensc haftlich-techn^ hen Recmlution i m d e r  
ten wohl jenes Gebiet, auf den die ergänzende wirtschaftl.che Ko le 
Kleinbürgertums zur Geltung kommen konnte, doch sie l quidieiten e. 
S r D i e  l S  niedrigen Selbstkosten in grossen Serien erzeugten W aren 
der Grossindustrie überfluteten die Märkte und entzogen dem trad.-ionel- 
len Handwerk das de n Schutz der protektionistischen Wirtschaftspolitik 
bm-edsvedTistig wcirde, die Luft. Auf dem französischen Verbrauchsart,- 
bei markt der die Einzel- und Qualitätserzeugnisse des Handwerks bevoi- 
zugt hat,’vermochte die Kraft der Tradition die Krise des herkömmlichen

J. JOHANCSIK
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Auch be. den Unternehmen des Kleingewerbes zeigte sich der Knn

Ktaften von 32 640 auf 39 980 Cum 29°/ \ r»;0 „-i t-, , . A1,jeits-

stark verminderte. Ä Ä S *

iS i~ 5 S !S S r' r

S i f S - S i i t l
D.e Lebensmoghchke.ten der Kleinkaufleute wurden in e rJerL h lie  

i | d ‘e i; XI)anSK)n dTer raonopol¡tischen Unternehmen gehemmt. Aus-

Ä s s s ä s r  ̂ A r r i ion r iet in die m "<r°d-S S ^ - ^ S S äSS
^ Ä i r j a s & - Ä
sch-fftr i 'Kkdra!ilgen n®8 KIembürgertums änderte nichts an dessen wirt 
sch^f tp hen T fLgeSe^Hschaftlichem Gewicht in der Struktur der französi 
\  . Gesellschaft, jenes blieb auch noch zu Beginn der 1970er Jahre he
den end. Am ! Januar 1971 betrug die Gesamtzahl der IndustHe^und 
Handelsunternehmen 1 447 714, von diesen beschäftigten 794 319 f j  
nehmen kernen Lohnarbeiter. 282 50» „beiteten m it l s K t t
15 +
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mern 40 263 hingegen mit 6 - 9  Werktätigen.30 Einen ansehnlichen Teil 
^K le inbü rgertum s ereilte das Schicksal der Degradation, und ein noch 
grösserer Teil musste einer sich steigernden Existenzunsicherheit entgegen
sehen Die neue Lage des sich teilweise wiederbelebenden Kleinburgei- 
tums war dadurch gekennzeichnet, dass sich die Faden, die es zu den Gross
unternehmen in Subordinations- und Abhängigkeitsverhalt ms hielten, ver-

mehrten^undtkraftig dJe Mächtigen der Wirtschaft die Grosskapi
talisten in der Kategorie der Gewerbetreibenden und Kaufleute bescheiden 
verborgen Auch für sie blieben die strukturellen Änderungen des franzö
sischen Kapitalismus nicht ohne Wirkung. Infolge der Konzentration wurde 
der Kreis jener, die sich auf der Spitze der gesellschaftlichen Pyramide be
fanden kleiner, während ihre wirtschaftliche Macht gewaltig zunahm D e 
Macht über der Wirtschaft des Landes ging zwischen den beiden W e t- 
kriegen aus den Händen von 200 Familien bis zu den 1960er Jahren in che 

n-u) und bis zu den 1970er Jahren in die von 2o industriellen I  nianz- 
Gruppen'üben1» Um vieles interessanter als die Verflechtung von Geld und 
Industriekapital gestaltete sich die Verknüpfung mit den Internationa en 
kapitalistischen Gruppen. Die nach dem Krieg m eine neue Lage v ersetzten 
französischen kapitalistischen Gruppen wandten sich nebst Ausnutzung de, 
Vorteile der Frankzoneden weiteren Horizonten der k ap ita lis tahen W eit 
Wirtschaft zu Sie bemühten sich Unternehmensreiche solcher Grossen- 
r rdnung auszubauen, mit denen sie erfolghoffend -n den W e twettbewerb 
der Wirtschaft eintreten konnten. Sie waren die Hauptnutzmesser der 
wirtschaftlichen Expansion. Sie kräftigen ihren Einfluss auf die Staatsge
walt, die mit den Erfordernissen einer Modernisierung der Y\ irtschaft
Durchsetzung der Interessen des Monopolkapitals deckte.

Die im Charakter des kapitalistischen Unternehmens erfolgten Ver
änderungen entfernten die Kapitalisten immer mehr von den im Rahmen 
^ U n te rn e h m e n  vor sich gehenden konkreten Produktions- und \ \n t-  
schaftsprozessen. Gleichzeitig konzentrierte sich anhand der Verbreitung 
der Aktiencesellschaftsform die Entscheidungsmacht innerhalb der Lnter- 

chmen Tneeinem grösseren Ausmass als die Kapitalskonzentration. Die 
grössten Aktienbesitzer verfügten dank der Ausweitung des Ausmasses 
der Unternehmen über ein Kapital, das umvieles grösser war als ihre Be
r g u n g  I ^  Konzentration des Kapitals und die wisse,ischafthch-tech- 
nische Revolution riefen auch in den Organisationen der Unternehmen 
Änderungen hervor. Die Trennung des Kapitaleigentums von dei konkreten 
Unternehmensverwaltung machte weitere Fortschritte; letztere uberna - 
men -  im Auftrag der ersteren -  die Präsidenten-D,rektorén PDG 
„resident directeur de gestion) und Managers. In der Leitung dei Unter 
nehmen Gelangten die Fachleute, Technokraten zu einer zunehmenden 
Rolle Durch Vermehrung der anonymen Gesellschaften war die w ir - 
schaftliche Macht der Kapitaleigentümer weniger fühlbar als ehedem 
Falle der Familienunternehmen. Die Managers, welche die Unternehmen 
hüteten traten in den Vordergrund und verdeckten jene Faktoren, welche 
die Tätigkeit der Unternehmen tatsächlich bestimmten.

J. J O H A N C S I K __________________ .
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Unter der immer schmäler werdenden Spitze der gesellschaftlichen 
Pyramide befand sich die sieh ausweitende Schicht der Mittel- und Klein 
Unternehmer. Die Klein- und Mittelunternehmen (PME = petites et mov- 
ennes entrepnses) verloren infolge der Konzentration ebenfalls an Boden 
Sie konnten jene Vorteile nicht geniessen, welche die staatliche Wirt
schaftspolitik, unter dem Titel der Wirtschaftsförderung den Monopolen 
gewahrte. Nachteilig beeinträchtigten sie auch die Steuer- und Kredit- 
po itik, die den inneren Konsum hemmenden wirtschaftspolitischen Mass
nahmen. Die Interessengegensätze dieser Unternehmen, deren wirtschaft
liche Bedeutung sich nicht vermindert hat, wurden gegenüber den Mono- 
polen auch dadurch vertieft, dass sich ihre Subordination steigerte und ih- 
wiirdea32IgUngSmÖg ’Chkeiten durch die E*''stenz der Monopole eingescliräkt

Im Laufe der Umgestaltungen geriet ein immer grösserer Anteil der 
französischen Gesellschaft m das Lohnverhältnis, das eine unmittelbare 
Abhängigkeit bedeutete, immer mehr verloren ihren Status als selbständige 
oder einen freien Beruf Ausübende. Die vom Lohn Lebenden machten im 
Jahre 1954 65,4 /0, 1962-71,6%, 1968 -  76,3% der aktiven Bevölkerung 
aus, und dieser Prozentsatz stieg bis 1972 auf 80%. Inzwischen stieg ihr! 
Anzahl von 12,5 Millionen auf 16,8 Millionen.33

An der Veränderung der gesellschaftlichen Struktur ist die gewaltige 
Zunahme des Anteils der Angestellten und mittleren Kader sowie im 
allgemeinen der Geistesschaffenden besonders augenfällig. Während 
zwischen 1954 und 1968 die Zahl der in der Beschäftigungsrubrik der 
üanzosischen Statistik angeführten Arbeiter wohl von 6,5 Millionen auf 
/,/ Millionen, das heisst um 18% stieg, erhöhte sich die Zahl der mitt-
/  V \ i - n a d e i ’ difC o e! n r n ' CdeT :  Grössen Ordnung repräsentieren, von1,1 Millionen auf 2 Millionen, die der freiberuflich Beschäftigten und der 
sog. „oberen Kader“ (hohe Beamte) von 0,5 Millionen auf 1 Million (in
nerhalb dessen die der Lohnabhängigen von 431 000 auf 845 000) das 
heisst sie verdoppelte sich, der Stand der Angestellten wuchs um 50%
(\ on 2 Millionen auf 3 Millionen). Das Ausmass ihres Wachstums über
stieg demnach jenes der Arbeiter um vieles, während der Anteil dieser 
innerhalb der aktiven Bevölkerung um 4,1% stieg, wuchs jener der An-
gesteUten-, Beamten-, Intelligenz- und leitenden Intelligenzschichten um in /0.

Die rasche Vermehrung der Handelsangestellten sowie der Kader 
wurden durch das Wachstum des Ausmasses der Unternehmensorganisa- 
tionen, dem Iortschritt der Kooperation in der Wirtschafts- und Pro
duktionstätigkeit, die stets komplizierter werdende und anschwellende Ver
walt ungsorgamsation sowie die sich steigernden Schwierigkeiten des Ab
satzes verursacht. Die sich ausweitende Tätigkeit der zentralisierten Staats
organisation, die mit der Entwicklung des staatlichen Monopolkapitalis
mus e.nherg.ng, erhöhte die Zahl der Staatsangestellten und Staatsbeam- 
tcn. ln den drei Jahrzehnten nach dem Krieg verdoppelte sich die Zahl 
der btaatsangeste 111en: sie stieg von 400 000 auf 800 000, während sich 
ihre Anzahl zwischen den beiden Weltkriegen bloss um 60 000 vermehrte.
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Im Jahre 1070 betätigten sich drei \  iertel der .Staatsangestellten in der 
Staatsverwaltung und ein Viertel in den Kommunalbetrieben.35

Der Trennungsprozess zwischen Kapitalbesitz und L nternehmens- 
leitung war ein weiterer Faktor des raschen Wachstums der Kader. Letztere 
tragen in der französischen Statistik und soziologischen Literatur einen eigen
artigen Terminus, mit dem eine heterogene, hinsichtlich ihrer Grenzen unter
schiedlich ausgelegte Gesellschaftsgruppe bezeichnet wird, im allgemeinen 
solche, die in der Produktions- und Administrationsorganisation auf ver
schiedenen Stufen mit einem verantwortlichen Wirkungskreis ausgestattet 
sind, eine Tätigkeit initiativen und leitenden Charakters ausüben und im
Lohnverhältnis stehen. .. . ,.

Zweifellos haben die Entwicklung des staatlichen Monopolkapitalis 
mus und die Entfaltung der wissenschaftlich-technischen Revolution in 
der administrativen-teclmischen Revolution in der administrativen Orga
nisation den Anspruch auf leitende Arbeitskräfte auf den versch edenen 
Ebenen gesteigert, auf solche, denen gewisse Elemente des \\ irkungskrei- 
ses eines Arbeitgebers übertragen wurden, ohne dass die Kapitaleigentumer 
auf diese endgültig verzichtet und die Kontrolle über diese nicht ausgeubt
hätten.36

Die Entwicklung der Verwaltungs- und Administrationsorganisation 
schuf zwischen den an der Spitze stehenden Managers und den die Haupt- 
gruppe bildenden Kader in der die Kader verbindenden Hierarchie grosse 
Klüfte Selbst innerhalb der Kategorie der oberen Kader kräftigte sich der 
Unterschied zwischen der die Aufgaben der eigentlichen Leitung versehen
den souveränen Verwaltung (gestion souveraine), den Managers, und den 
die Aufgaben der laufenden Verwaltung (gestion courante) versehenden 
leitenden Beamten (Werkstättenchefs, Betriebsdirektoren), die in einer 
untergeordneten Lage blieben, auch wenn sie ein gewisses \ erf ugungsrecht 
hatten Die ersteren identifizierten sich objektiv mit den Arbeitsgebern, 
deren unmittelbare Vertreter sie waren. Ein zunehmender le der Kader 
verlor seine befehlende Funktion und nahm an der Entschoidungsgestal-
t u n g  der Leitung nur mit seiner Expertise Teil.37 .

Durch den ziffernmässigen Anstieg der Kader, anhand der Andei un„ 
ihrer Funktion in der kapitalistischen Arbeitsorganisation verloren sie im
mer mehr von ihrer früheren Ausnahmsstellung, was auch auf ihre materi
ellen Verhältnisse nicht ohne Wirkung blieb. Abgesehen davon, dass sich
ihre Entscheidungsmöglichkeiten einengten, schuf auch die wissenschaf
l:chteclmische Revolution eine neue Situation für sie. Die technologischen 
Änderungen der Produktion und die Mechanisierung der Büroarbeit trugen 
zur Veränderung des Charakters ihrer Arbeit bei und brachten die unteren 
Schichten der Kader der Masse der Lohnabhängigen, der Arbeiterschaft 
näher. Dieser Prozess wird von sämtlichen soziologischen Arbeiten hervor-

Zwischen 1954 und 1902, da sich die Zahl der aktiven Bevölkerung 
kaum änderte, stieg die Anzahl der Beschäftigten auf dem Gebiet der Ad
ministration um 22,1%, im Gesundheitswesen um 38,3/0,im  Schulwesen 
um 40 3% und im wissenschaftlichen Sektor um 40,2%. Letztere wider-

23(| J. J O H A N C S I K ____________________________



spiegeln die Wirkung der wissenschaftlich-technischen Revolution. Die 
Zahl der Hochschul-professoren erhöhte sich zwischen 1954 und 1862 um 
90%, die der Mittelschullehrer um 43% und die der Wissenschaftler und 
wissenschaftlichen Forscher um 140%. Zwischen 1962 und 1968 stieg die 
Zahl der Universitätsprofessoren und wissenschaftlichen Forschei” um
67,1 %. Infolge der technischen Entwicklung nahm das ziffernmässige Wach
stum der technischen Intelligenz und der Angestellten ein grosses und be
schleunigtes I empo an. Die Anzahl der Ingenieure stieg zwischen 1954 
und 19(58 von 112 000 auf 190 400, die Zunahme betrug zwischen 1954 
und 1962: 26%, zwischen 1962 und 1968: 37,9%. Die Zahl der Techniker 
erhöhte sich zwischen 1954 und 1968 von 247 000 auf 534 000 innerhalb 
dieser Zeitspanne zwischen 1954 und 1962 um 39%, zwischen 1962 und 
1968 um 55,2%.38

Die enorme Erhöhung der Anzahl von Technikern, Ingenieuren und 
im allgemeinen der technischen Intelligenz wurde zum Ted vom Anspruch 
der modernsten Industriezweige auf hochqualifizierte Arbeitskräfte aus
gelüst. Die sich immer komplizierter gestaltende Vorbereitungs- Onmni- 
sations- und Lenkungsaufgaben der Produktion führten hingegen zur 
Anschwellung der Angestellten, Beamten und der Gruppe jener Werktäti
gen die nicht im Produktionssektor arbeiten. Die Anzahl der Beamten auf 
mittlerer Ebene stieg zwischen 1954 und 1962 um 33,5%, zwischen 1962 
und 1!H>8 um 18.1%, die der Büroangestellten stieg in den gleichen Zeit- 
spannen um 20,5%, bzw. 27.8%. In den expansiven Industriezwe:gen stieg 
d.e Zahl des Nicht-Arbeiterpersonals rascher als die der Arbeiter, ohne dass 
sich das Übergewicht der Arbeiter geändert hätte. Im Jahre 1962 entfiel 
auf je 5 Arbeiter ein Nicht-Arbieter Werktätiger.39

Auf Einwirkung der wissenschaftlich-technischen Revolution so wie 
<1 e \\ issenschaft zur unmittelbarem Produktivkraft wurde, die Sozialisie
rung der Produktion vorwärtsschritt, wie sich die Produktionsprozesse auf 
d:e Vorbereitungstätigkeiten erstreckten, so entstand eine immer engere 
Verbindung zwischen dem Produktionsprozess und den sich ehedem'ab
sondernden Geistesarbeitern, ja, ein Teil von ihnen schaltete sich unmittel- 
,ai rln Ĉ e ,>roduktion e‘n* ^ as t)eweisen jene Daten, wonach im Jahre 1968 

die Zahl der Ingenieure, Techniker, Kader -  die damals 2 Millionen (10°/ 
der aktiven Bevölkerung) erreicht hat -  in der chemischen Industrie 
20%, in der Erzeugung elektrischer Energie 30%, in der elektronischen 
Industrie 50%, m der Erdölindustrie 60% und in der Atomindustrie über 
'?%  <ler Werktätigen aus machte.10 In diesem Fall modif zierten sich nicht 
allem die inneren Verhältnisse der Industriebetriebe, sondern auch die 
Funktion der Techniker und Ingenieure in der Arbeitsteilung, der Charak
ter ihrer Arbeit, indem sie immer mehr zu Bedienern von Automaten, zu 
Verrichtern von technischen Aufgaben wurden, und nur ein stets kleiner 
werdende Teil die Rolle der Aufsicht über den Arbeitern beibehielt. Es 
fand sich eine Soziologie, der selbst im Vordringen der Techniker den Auf
stieg eines neuen Mittelstands begrüsste,41 obwohl in Wirklichkeit ein ent
gegengesetzter Prozess begann. Die Ingenieure, Techniker, technischen 
Intellektuelle, die sich in die Durchführung der Produktion unmittelbar
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eingeschaltet haben, wurden zu Teilen der Arbeiterklasse. Nach Berech
nungen von Serge Laurent machte 1962 diese Schichte in Frankreich ■> 0 
der Intelligenz aus, während 70% der Intelligenz der lohnabhäng.gen 
Mittelschichte angehörten. Chantal Lucas schätzte die Anzahl der an dei 
Produktion teilnehmenden Ingenieure, Techniker, technischen Zeichner 
auf 6,5% der Arbeiterklasse, und rechnete für die Jahre 1962-1968 mit
einem Wachstum von 50%.42 , . . .

Die Gestaltung der Anzahl und der inneren Schichtung der französi
schen Arbeiterschaft wurde durch jene Eigenart der Entwicklung der 
französischen Industrie bestimmt, dass neben der an die wissenschaft- 
I ch-technische Revolution gebundenen intensiven Entwicklung auch die 
extensive Entwicklung in Erscheinung trat. Trotz des Umsichgreifens der 
Mechanisierung und Automatisierung sowie des raschen Wachstums der 
Produktivität nahm der Anteil der Arbeiterschaft innerhalb der aktiven 
Bevölkerung zwischen 1954 und 1972 zu. Nach den Angaben des statis- 
thchen Instituts -  das in die Kategorie der Arbeiter die in der Industrie 
und im „dritten Sektor“ tätigen, lohnabhängigen manuellen Werktätigen 
e nrc ht — betrug die Zahl der Arbeiter im Jahre 1954: 6,5 Millionen, 1962:
7 m Honen und 1908: 7,7 Millionen. Den überwiegenden Teil der Arbeiter
schaft stellten die Industriearbeiter (im Jahre 1968: 5,6 Millionen), das 
sind 79% der in der Industrie beschäftigten Lohnabhängigen.43

Die französische marxistische Literatur hat jedoch bei Ermessung der 
Grö.-se der Arbeiterklasse auch jene Prozesse berücksichtigt, die als Folge 
der wissenschaftlich-technischen Revolution die Grenzen der Arbeiter
schaft ausweiteten; die Einschmelzung einzelner Schichten der techni
schen Intelligenz und der Angestellten in die Arbeiterklasse. Demnach 
betrug die Zahl der Arbeiter im Jahre 1954: 8,1 Millionen, 1962: 8,24 Millio
nen. 1968: 8,85 Millionen, 1972: 9,35 Millionen, ihr Anteil an der aktiven 
Bevölkerung gestaltete sich in obiger Reihenfolge wie folgt: 40,3%, 42,8%, 
48 4°/ und 43 9%, entgegen eines Verhältnisses gemäss der amtlichen 
X Z & r h m  Daten von £& % . 30.7%, 37,6% und 38,6%.“  Beide Daten- 
reihen widerspiegeln ein gleiches Phänomen: die Arbeiterschaft behielt 
den grössten Anteil innerhalb der aktiven Bevölkerung, sic erhöhte ihre 
Zahl, ihre Wachstumsdynamik war hingegen die niedrigste unter den
expansiven Beschäftigungen. ■

In Frankreich gewährleisteten den gesteigerten Arbeitskratteanspruch 
der industriellen Expansion zum Großteil die aus der Landwirtschaft vei- 
drängten Arbeitskräfte und die deklassierten Kleingewerbetreibenden in 
Dörfern und Städten. In den Grossstädten bewogen die Schwierigkeiten 
des, trotz der Übervölkerung knapp gewordenen Arbeitskräftemarkts 
und die billige Arbeitskraft der Provinz, sowie andere günstige \\ irtschafts- 
bedingungen in einigen Gegenden die kapitalistischen Unternehmer dazu, 
industrielle Niederlassungen in der Provinz zu errichten. Die in die Provinz 
verlebten Ergänzungsbetriebe der Grossunternehmen repräsentierten die 
herkömmliche Fabrikstechnologie, in der sich der Arbeitsprozess in ein
fache Teiloperationen zerteilt, die Arbeit ist eine, geringe Fachkenntnisse 
erfordernde Routinetätigkeit, die zumeist im Fliessbandsystem durchge-

2 3 2  J. JOHANCSIK ___________ _____________________



führt) wird. Die französischen Industriekapitalisten nutzten auch die Vor- 
te, е der Einstellung ausländischer Arbeitskräfte aus. Der sich so gestaltete 
Arbe.tekraftenachschub wurde -  unabhängig davon, ob sie in Großstadt- 
)dei Provinzbetrieben unterkamen -  überwiegendzu angelernten Arbei

tern oder physischen Hilfsarbeitern, die den Ansprüchen der industriellen 
Produktion nn I lessbandsystem entsprachen. Die niedrigen Erfordernisse 
an Fachkenntnissen ermöglichten es, dass Arbeiter aus der Landwirt
schaft, ja sogar nicht selten solche aus natürlichen Wirtschaftsverhältnissen 
(z. 13. einzelne afrikanische Arbeiter), fachlich ungeschulte Jugendliche 
und Frauen angestellt wurden.40
1 n 'e die I"duilti;ie strömende Arbeitskraft vermehrte -  selbst in 

tlei Periode der Entfaltung der wissenschaftlich-technischen Revolution
Г Г,1ч е т  ,i'e 2 ?Ы d Z  ^ e r n t e n  Arbeiter, die einfache, sich an die 

für traditionell erachtete Fabrikstechnologie (Fliessbandsystem) anschlies
sende l edOperationen durchfuhrten, beziehungsweise zum Teil die der phy
sischen Hilfsarbeiter. Die Zahl und der Prozentsatz der Hilfsarbeitei- be
gann sich m den 1960er Jahren zu stabilisieren. Die angelernten Arbeiter 

Db (ouvrier sjiecialise), die wegen ihrer geringen Fachkenntnisse 
fui d e kapitalistischen Unternehmer eine billige Arbeitskraft sicherten 
sie bildeten im zunehmenden Mass das Heer der Industrie, das einer stren- 
gen Betriebsdiszipl.n und einem gesteigerten Arbeitsrhythmus unter- 
woiten war. Die üb vermehrten sich zwischen 1962 und 1908 fast im elei- 
cieii Ausmass wie die qualifizierten Arbeiter (um 13 bzw. 14%) Diese 
Arbeiterschichte wurde vor allem für die Grossbetriebsproduktion kenn
zeichnend, sie machte im Jahre 1968 in Betrieben mit über 500 Arbeitneh
mern etwa 40/0 der Werktätigen aus. Die kapitalistischen Betriebe stell
en -  wo dies möglich war -  auch bei den automatischen Masclnnenrei- 

entlohnten OS ein (z. B. rekrutierte sich im automatischen
1 . М Л 1 , erke auch das Bedienungspersonal der Automa
ten aus den ausländischen angelernten Arbeitern). In der Serienerzeugung 
ging die dominierende Rolle der OS für die in die Fabriksindustrie eint re 
tenden Kleingewerbetreibenden und für die Facharbeiter der Kleinin- 
” , nilt d®ni Verlust des Wertes ihrer vielseitigen Fachkenntnisse, 
ihrer Dequahf'kation emher. Die industrielle Entwicklung Frankreichs in 
( en fünfziger und sechziger Jahren verursachte im Kreise der Arbeiterklasse 
das gleichzeitige Auftreten der Dequalifikation und des Prozesses einer aus 
auf Z “ “  «  “  Revolution hervorgehend.it Qualifikation

F3fi'i°h, T ,nii ? Srtt  s“'i  n,;b<in 'lo" MonSen von angelernten Anbei- 
t ’ die auf dem Fliessband arbeiteten und Maschinen bedienten, trotz

die Bedeutung und das Gewicht der 
at harbeiter nicht, indem bei ihnen nicht allein ihre physische Kraft und 
ertigkeit, sondern auch ihr fachliches Wissen und ihre geistigen Fähigkei- 

ten in Anspruch genommen wurden. Die traditionellen Facharbeiten (z.
d ie ^ T n i^ f T ’ dieG'fSf '’ i hmiede_ oder Näharbeiten), beziehungsweise e Instandhaltung und die Reparaturaufgaben wurden nach wie vor von 
den h acherbeitern verrichtet. Einer im Sommer 1969 im Kreise der Indu-
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striearbeiterschaft durchgeführten repräsentativen soziologischen Er- 
fesung gemäss, waren 10% der Arbeiter Hilfsarbeiter, 32% angelernte 
Arbeiter und 40% Facharbeiter, die restlichen 12/, ergaben die ei 
meister und Techniker. Im Betrieb der Renault-\\ erke in Billancourt war
d as Verhältnis demgegenüber 2/3 —1/3 zu Gunsten der )b.

Die Modernisierung von Wirtschaft und Industrie veränderte m einem 
sehr bedeutenden Ausmass auch die fachliche Zusammensetzung <lei i t- 
beiterschaft. In zahlreichen Branchen fiel die Anzahl der Beschäftigten 
namhaft zurück (z. B. Kohlenbergbau, Textil-, Bekleidungs-, Lederin
dustrie), in anderen hingegen nahm der Personalstand kräftig zu (z. 
Erdölindustrie Bau von elektrischen Maschinen Maschinenbau 1-einmel- 
detechnik und Radiotechnik, Bauindustrie). Neue Branchen kamen zu
stande und gewannen an Raum (z. B. automatische»und halbautomatische 
Maschinenbedienung, elektrische Drahthaspeln, Rundfunk- und 1-ein- 
sehmechaniker, Bauelektriker usw.). Selb t innerhalb ein und de.-sel >en 
x T r lu Z  e ^ ^  gingen gegensätzliche Wandlungen vor sich, /wischen 
f1954 und 1962 ging in der Metallindustrie die Zahl der tuesser Mark zu
rück (23%), gleichzeitig stieg die Zahl der Schmelzer gewaltig an (um 40 /„). 
In einzelnen Branchen spielte in der zahlen massigen Verringerung das 
Verschwinden der Handwerker eine entscheidende №  (*. B. innerhalb 
der Verminderung der Schmiede um 33,5% nahm die Zahl der Handwer
ker um 42% ab). Andere herkömml che Facher können gerade der modei 
neu Technik ihren Auf chwung verdanken (die Nuklear- und Flugzeug
industrie steigerte z. B. die Nachfrage nach Kupferschmieden und Speng
lern auch die Anzahl der Schweizer und Eisenkonstruktlonsschlosser ei- 
höhtesich namhaft).48 D  c z ffernmassigen Daten der Gestaltung der fach-

Prozess nicht, mit den d'ese Wandlung unter kapital Mischen \  ei haltnis- 
sen vor sich ging, und der e ne der Quellen der Anhäufung sozialer •.»‘In
nungen und der ge'Seilschaft 1 :chen Kämpfe war. Der Zwang sein lach zu 
ändern bedeutete für zahlreiche Facharbe ter den Wertverlust seiner 1 ach- 
kenntnisse, seine Dequal fikation und die Degradierung seiner Leben--

m0glBedeutende Veränderungen innerhalb der Arbeiterschaft ergaben 
sich daraus, dass die wissenschaftlich-technische Revolution neue Quah- 
f kationsansprüche schuf. Auch in Frankreich konnte man erfahren da»s 
anhand der Verbreitung von Automaten an Stelle der die Ma>ch nen bedie 
nenden, Teiloperat onen durchführenden Arbeiter hochcpila f zierte Aerk- 
tät'ge erschienen, die in die ArbeiUgänge nicht mehr umnittelbai e n t 
fen ” über den Arbeitsprozess die Kontrolle versahen und denen haupt
sächlich eine geistige Kraftentfaltung zukam. Durch die Automaten wurde 
Arbeitskraft aus dem unmittelbaren Arbe tsprozess frei, und sie Me ge, en 
dexhzeitig den Anteil jener, die d e Vorbere tungs-, Instandnaltungs-, 
und Reparaturarbe t, sowie (Fe Organisierung der Produktion ^rnchteten. 
Das Steuern der Automaten, die Inbetriebsetzung und Reparatur der 
komplizierten technischen Einrichtungen erforderten nicht allein eine hohe 
Qualifikation, sondern auch komplexe, spezielle Fa, hkenntnisse. Die Wand-



jung erfolgte also nicht nur im Vergleich zu den Arbeitern, die am Flies
band unschwer erlernbare Teiloperationen durchführten, sondern auch 
/uden Fuhaiheitern alten lyps, in deren Fachkenntnis die vielseitigen 
allgemeinen Elemente vorherrschten und bei dem niedrigen technischen 
Niveau fast alle Kunstgriffe des ganzen Produktionsprozesses kannten 
che zu ihrem Fach gehörten. Gegenüber dem allgemeinen Mechaniker muss
te der Rechenanlagen montierende Mechaniker z. B. über Kenntnisse ver- 
lugen dm selbst unter den einzelnen Rechnerfamilien verschieden sind Es 
erhöhte sich der Anspruch auf Techniker und Ingeieure, sowie auf wissen
schaftliche Arbeitskräfte. VVIÖSLI1

Die wissenschaftlich-technische Revolution steigerte -  dort wo sie 
ihre W irkung ausuben konnte -  die Rolle des Menschen, der die Produk
tion verwirklicht. in der Gewährleistung des Produktionsprozesses, und da-
V e rh a li” e M nSf Ar te ri ’ V? S d 'e Arbeitf ^ e r  zur Änderung ihres 

f *] ’ zm :Vlod,^ ! e|'ung der Ausbeutungsformen in dem Masse zwang 
wie sich die wirtschaftlichen Bewegungen der Werktätigen und der zuneh- 
mende Druck der Gewerkschaften durchsetzen. Der Anspruch auf eine 
hohe Qual fikation und spezielle Fachkenntnisse erschwerte eine Fluktua
tion der Arbeitskraft. D es bewegte die kapitalistischen Unternehmer da
zu. dass sie bestrebt waren ihre Facharbeitergarde an ihren Betrieb zu bin- 
den Die strengen Erfordernisse der technologischen Diszipln und das 
Risiko der honen Iroduktionswerte drängten die Leiter kapitalistischer 
L nt er nehmen in Richtung euer Stabilisierung der Arbeitskraft, einer 
Behebung soziier Konflikte und einer Schaffung von Arbeitsbedingungen 
uek he die ungestörte I roduktion sichern konnten. Sie begannen von lohn- 
politischen Massnahmen bis zur psychologischen Beeinflussung ein Arsenal 
on M tteln emzusetzen, um die Arbeiter zu integrieren, sie im Zeichen ei- 

!,e ’ "gemeinsamen Betriebsinteresses“ zu gewinnen und die Erkenntnis 
ihrer tatsachkchen Klassensituation, die Entwicklung ihres Klassenbe
wusstseins zu verhindern.
• D,e Wissenschaft1 ic h-technische Revolution veränderte damit dass 

sie die Verhältnisse der Arbeitsverrichtung und die Zusammensetzung der 
Ai leiterschaft modifiziert hat, den produzierenden Menschen selbst Sie 
brachte neue objektive Faktoren solcher Art zustande, die sich auf die Ent- 
wm-khmg und Ausweitung der Arbeiterbewegung, auf ihre Ausdehnung auf 
neue Gebiete günstig auswirkten. In der modernen Produktion gestalteten 

ie giossere Selbstcind gkeit bei Verrichtung ihrer Arbeitsaufgaben die 
mifdei hohen Qual¡f kation e nhergehende Steuerung des Bildungsniveaus 
«h .  ol,jektiv fthigw dazu, das, »¡„‘für die
ganzen Lnteinehmens Interesse erweisen, eine Kontrolle beanspruchen
Werl-men d 'e Mt SSnah!ne.n <le'T Leitun§ Auftreten. Diese Schichten der 

erktätigen wurden aus ihrer Lage folgend sehr empfänglich für die in
hc 5*?w?rkac liaftskampfen über die Lohnforderungen hinaus weisenden 

die Arbe t3verhaltnis.se, das Recht der Organisierung, die Möglichkeiten 
eines Weiterlernens die Senkung des Pensionierungsalters, die demokra
tische Verwaltung betreffenden Forderungen. Für die in der Betriebs- 
hierarchiezwischen den Arbeitgebern und den Arbeitern stehenden Schieh-
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ten wurde es infolge der Veränderungen immer schwieriger sich mit der 
Unternehmensleitung völlig zu identifizieren. Die an der Lenkung und 
nahmen der Betriebsverwaltung und des kam vor -  wenn auch nur spora
disch -  dass im Falle sozialer Konflikte (z. B. Streiks) sich ein Teil von 
ihnen den Arbeitern anschloss. In den sechziger Jahren war eine Eigen
tümlichkeit der französischen Arbeiterbewegung gerade das, dass sich diese 
neuen Schichten der Werktätigen aktivisiert und in die von den Arbeitern 
geleiteten Kämpfe eingeschaltet haben. Diese Schichten machten sich die 
Methoden der Arbeiterbewegung zu eigen, vertraten aber auch eigene For
derungen, namentlich hinsichtlich einer Reform der Unternehmensver-

In^Frankreich weiteten also die in der Gesellschaftsstruktur einge
treten Veränderungen die Grenzen der Arbeiterklasse aus, steigerten ihren 
Wirkungskreis und gestalteten durch den Zustrom neuer Schichten die 
Basis der Arbeiterbewegung vielfältiger. Über die in der Klassenstruktur 
der Gesellschaft erfolgten Veränderungen können wir uns -  da die offizi
e l le  Statistik nur Daten hinsichtlich der gesellschaftlichfachhchen Katego
rien bekanntgibt -  anhand von Schätzungen ein Bild machen.

23f) ________ J. JOHANCSIK__________________________ __________

Klassen u n d  Schichten im  Prozentsatz der aktiven Bevölkerung in Frankreich
(1954 -1972 )

-------------- ----- -
1954 1962 1968 1972
% % % %

'

40,3 42,8 43,4 43,9

Lohnabhängiger Nicht-Arbeiter (Angestellte
20,4 26,9 31,8 33,8
20.3 12,1 10,3

Selbständige Mittelschichten (städtisches 
Kleinbürgertum, Pfarrer) ............................. 14,0

5.0
28,4 8,0

3,1
7,4
2,9

— 1,9 1,0 >’7 .

100,0 100,0 100,0 100,0

OueUc Die Tabelle wurde unter Benutzung und Korrektion der Angaben in rxonomic 
Q Politique Nr. 185 (Dezember 1909) S. 40 und Nr. 227 (Juni 1973) S. S o - 80 zusam-

mengestellt.

Neben den innerhalb der Arbeiterklasse vor sich gegangenen Wand
lungen sind hinsichtlich des Klassenkampfes jene Änderungen von beson
derer Bedeutung, welche das Kleinbürgertum betrafen. Wahrend durch 
Frankreichs E intritt in die Ära der modernen Industrie das Frankreich der 
Bauern Handwerker und Kleinhändler in der Versenkung der Geschichte 
zu verschwinden begann, verlor das Phänomen des Kleinbürgertums nichts 
von seiner gesellschaftlichen Basis. Der Anteil des herkömmlichen K e.n- 
bürgertums an der aktiven Bevölkerung sank zwischen 1954 und 1972 
wohl auf die Hälfte, hingegen nahm der Anteil der lohnabhangigen Mittel 
schichten um mehr als die Hälfte zu. Das Gewicht der Mittelschichten -



•einschliesslich der Selbständigen und der lohnabhängigen Nicht-Arbeiter 
-  blieb nn Endergebnis -  trotz der in obiger Periode erfolgten Änderun- 

Sen fast auf dem gleichen Niveau, es modifizierte sich von 54 7°/ auf 
5! 5% Diese Veränderung aber, die das Zurückdrängen des herkömm- 
liehen Kleinbürgertums und die Raumgewinnung der lohnabhängigen 
Mittelschichten bedeuteten, sind vom Gesichtspunkt der gesellschaftlichen 
Kämpfe aus betrachtet, doch von grosser Bedeutung. Für sie, die in Lohn- 
abhängigkeit gerieten riss bereits jener Faden, der das herkömmliche Klein 
burgertum grundlegend mit der bürgerlichen Gesellschaft verband- die 
selbständige Existenz, der Besitz von Produktionsmitteln. Als Lohnab 
hangige gerieten sie in die gleiche Kategorie wie die Arbeiter, und ihnen 
verblieben bloss die in der gesellschaftlichen Hierarchie genossenen Privi
legien, deren Quelle jedoch nunmehr nicht das Privateigentum, sondern 
ihre in der Arbeitsteilung eingenommene Rolle war. Die Tatsache dass 
sich ein immer grösserer Teil der Mittelschichten der Arbeiterklasse nä
herte, schuf immer häufiger solche Konfliktsituationen, welche die Illu
sion des Mittelstandsdaseine zunichte machten. Die Träger der kleinbür 
ger iehen Anschauung und des Verhaltens bewahrten also ihr Gewicht in
nerhalb der Gesellschaft, sie verwandelten sich aber, ihr Gewichtspunkt 
verlagerte sich auf jene Schichten, deren Verbindung zur kapitalistischen 
Gesellschaft loser, und zur Arbeiterbewegung offener sind Ihre gesell
schaftlichen Privilegien, ihre Herkunft, ihre Erziehung und die Wirkung 
der bürgerlichen Ideologie beeinflussten und hemmten jedoch die Gestal
tung ihres politischen Selbstbewusstseins, ihre massenweise Einschaltung 
in die von der Arbeiterschaft geführten politischen Kämpfe.
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M I T T E I L U N G E N

К  ВОПРОСУ о
М ЕЖ Д УН А РО ДН О М  П О Л О Ж Е Н И И  В Е Н Г Р И И  ПОСЛЕ 

ТА ТА РСКО ГО  Н А Ш ЕСТВИ Я

ИВАН Б Е Р Т Е Н Ь И

После того, как татарские орды о п у с т о ш и л и  русские земли и зах
ватили Киев, весной 1241 года они обрушились на Венгрию. В битве 
при Шайо (в апреле 1241 г.) татары разбили войско короля Белы IV 
(1235—1270), разграбили земли, лежащие к в о с т о к у  о т  Дуная и затем, 
воспользовавшись тем, что зима 1241 —42 годов была необычайно холод
ной и Дунай замерз, перешли по льду через реку и вскоре заняли другие 
оставшиеся области страны. Венгерскому народу, к счастью, удалось 
избежать длительного татарского ига, под который подпал русский 
парод после падения Киева: в 1242 году татары так же быстро п о к и н у л и  
страну, ограбив ее, как и прибыли туда.1

Так как Венгрия перед татарским нашествием считалась богатой 
страной, располагавшей значительной военной силой и в течение про
должительного времени не подвергалась разорениям врагов, быстрые 
военные успехи татар и рассказы очевидцев об их жестокости вызвали 
(•живленный отклик за границей.2 Современник Герман, алтаихский 
аббат ( + 1275), например, пишет в своей хронике следующее о 1241 годе: 
«В тот год Вепгруя, которая существовала 350 лет, была уничтожена 
татарским народом».3 Приняв за основу отчеты Рогериуса, Фо.мы Сплит
ского об опустошении, нанесенном татарами, а также письма короля 
Белы IV, содержащие просьбу о помощи и адресованные западным 
правителям и папскому двору, венгерская историческая литература, 
начиная с 18 века (ото относится равным образом как к консервативным, 
так и прогрессивным авторам) так изображала татарское нашествие, 
быдто бы оно нанесло Венгрии почти полное опустошение.4

Против этого установивишегося общего взгляда в 1934 году высту
пил Ладомер Зичи. Повергнув ревизии относящиеся сюда источники и 
специальную литературу, он пришел к выводу, что татарское нашествие 
в Венгрии явилось лишь «болезненным эпизодом, которому только 
хронисты того времени придавали преувеличенное значение»5 Сильно 
поляризационная точка зрения Ладомера Зичи вызвала решительную 
критику старой концепции. Йожеф Феледьхази вновь подверг ревизии 
источники, относящиеся к татарскому нашествию, указал на ошибки 
Зичи в его преконцепции и использовании источников, а затем возвра-
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тился к традиционному, также крайнему взгляду: признал достовер
ность источников, рисовавших темную картину, и назвал татарское 
нашествие одним из самых тяжелых бедствий в истории Венгрии.0

Среди исследователей-марксистов Эмма Ледерер была первой, 
которая занялась этим вопросом. Она также подвергла критике экстре
мизм Зичи — не лишенный национализма — одновременно с этим указав, 
что если татары -  поскольку это можно предположить -  хотели бы по 
крайней мере временно остаться в Венгрии, все равно они не распола
гали бы возможность уничтожить всю страну. Вопреки страшному 
ограблению не возможно было опустошить всю страну и в течение 
нескольких лет можно было возместить нанесенный ущерб, — пишет 
Ледерер и подчеркивает значение сопротивления, оказанного татарам.7 
Эдэн Шютц в принципе разделяет взгляд Ледерер, но -  после изучения 
нападений татар и их завоеваний в других странах -  приходит в конце 
концов к тому выводу, что нельзя у,мал ять размеры и масштабы опусто
шений, более того, необходимо принимать также во внимание, что 
неизмеримое ограбление не сделало возможным восстановления произ
водительных сил.8

Следователно, мнения отдельных исследователей отличаются друг 
от друга. Решение проблемы очень затрудняет то, что в нашем распоря
жении имеются лишь спорадические источники о количестве поселений 
в Венргии и их состоянии накануне татарского нашествия и в последо
вавшие за ним годы и хотя ряд исследователей, занимающихся этим 
вопросом сумели собрать данные, касающиеся отдельных местностей 
и показать как они были опустошены татарами, это не дает возможности 
определить в каком соотношении они находятся со сохранившимися и 
избежавшими ущерб местностями.9 Для определения размеров опусто
шения, нанесенного татарами, .мы можем получить ценные косвенные 
данные, если рассмотрим международное положение Венгрии и ее 
военную мощь непосредственно после татарского нашествия и выясним, 
в состоянии была ли она сохранить свою территориальную целостность, 
а также была ли достаточно сильна,чтобы продолжать войны со своими 
соседями. Этот вопрос может представлять интерес и для советских 
историков, потому что после татарского нашествия венгерский король 
Бела IV сначала вступил в конфликт, а затем в тесный союз с галицким 
князем Даниилом Романовичем и двух правителей связывала продол
жительная дружба.10

Как известно, австрийский герцог Фридрих Баценберг (Воинствен
ный) заставил бежавшего от татар Белу IV выплатить военную контру- 
буцию в целях возмещения убытков предыдущей войны и поскольку у 
спасавшегося короля в казне не было достаточно денег, ему пришлось 
вместо оставшейся суммы отдать в залог пограничные области.11 После 
этого венгерский король укрылся на берегу моря в Далмации, Фридрих 
же за это время сделал попытку завоевать западновенгерские погра
ничные земли. Можно было ожидать, что он не встретит сопротивления 
в стране, разрушенной татарами, по произошло совсем не так: крепость 
Дьера, которую захватили австрийцы, венгры отвоевали вновь, а на-
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; \ ° Г Г ХСЯ В "?? нелщев сожгли; « другой же пожоньской пограничной 
области ишпан Козма, а после его ранения и пленения, ишпан Ахилл в 
целостности охранлли доверенную им территорию. А когда татары 
п о к и н у л и  Венгрию, Бела, вернувшись с морского побережья, сразу же 
двинулся против Фридриха, а ишпан Ахилл нанес разрушения от 

(Братислава) до Вены; ишпан Герборд одерживал победы под 
крепостю Кесег, так что важная, пограничная крепость была снова 
возвращена Венгрии. В то же время началась осада захваченного 
Фридрихом Шопрона. После этого Фридрих Воинственный д в и н у л с я  к  
Лейте, но до сражения дело не дошло, венгерский король и австриский 
герцов заключили мир, а результатом саржений 1242 года было то что 
в этом же году Бела вернул себе западные пограничные области и На 
этот факт еще в прошлом веке указывала буржуазная историография 
в последнее же время появился взгляд, что в 1246 году западные области 
оыли еще в руках Фридруха Воинственного. Этот взгляд опровергает то 

0 Уже 13 10ДУ 13 западных областях существовали должности 
ишпанов. Стойкость армии Белы тем более заслуживает внимания 
поскольку ей пришлось иметь дело с такой австрийской армией, которая 
в том же году напала па Моравию.14 р я
г, я ВсК°ре ,У венг^ского короля возникли осложнения на далматинском 
побережье. I ород Задар отпал от Венеции и летом 1243 года подвергся 
нападению крупного венецианского флота. В помощь городу Бела 
направим многочсленную с у х о п у т н у ю  армию в которой сражались 
равным образом как венгры, так и южные славяне. Судьбу осады города 
в конце концов решило то, что венгерский военноначальния бан Денеш 
оыл ранен, а жители Задара в ответ на л о ж н у ю  весть, что он умер -
напали ЛнаГ°Нон\! ш Т  В соседнюю Нолу.»  В этом же году венецианцы напали на Нону (Нин), но не достигли здесь успеха: сын Миклоша
ишпан Беченд одержал над ними победу и, более того, напал на Задар
Н Е Т «  °ЛНУ И3 баШСИ крспости гоРода и захватил заложников из исла прошвников короля.16 В конце концов война окончилась в июне 
1-44 Iода заключением мира на основе статус-кво. Бела IV содействовал 
юму, что Задар стала зависимой от Венеции и обещал, что бежавших из 
города к нему жителей он удалит, а дож, в свою очередь, согласили 
чго -  как это было принято с давних пор -  венгерский король будет 
получать 2/3 пошлины, выплачиваемой у ворот Задара. Он пообещал 
,то.не оудет вступать в союз со вдовой венгерского короля Андраша 11 

и его сыном,которого Бела IV не признавал братом, а также не пропустит 
их через свою территорию. Обе стороны обязалиь, что не будут заклю
чать союзы с противниками того или другого госудаства.17

„ Эта война со СД>0ИЫ Белы была типичной феодал!,ной, завоеватель
ной, целью которой являлось покорение новых земель. С точки зрения 
нашей темы она, однако, представляет интерес и потому, что только
итп£еР<ч ИИ К°Р0ЛЬ мог быть ее иниЦиатором: едва ли можно представить, 
чтобы Задар, находившийся под властью Венеции, без ведома Белы и 
без его поощрения посмел вы бросить вызов Венеции. И если Задав 
п о л у ч и л  поддержку Белы, то руководителям венгерской политики надо
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было считаться с нападением Венеции на Задар- и они считалися с этим 
ведь для обороны города были немедленно отправлены войска под

"Ре& » Г ; в бГ „еД^ 4“ ода мир, однако, не означал окончания 
вооруженных столкновений на далматинском побережье. Снова возоо- 
н о в и Г и с ь  начавшиеся еще в 1243 году распри между д в у м я  городами 
Тпогир и Сплит, в результате которых жители Сплита разорили владе 
ния Трогира и затем, потерпев поражение, обратились за помощью к 
боснийскому бану Нинославу.

Король Бела, спасаясь от татар, укрылся у  жителей Трогира, ясно, 
что после этого он оказал им поддержку и послал против Сплита армию 
водительством вышеупомянутого бапа Депеша. В походе приняло 
участие значительное количество представителен венгерской знати, 
к которым присоединились жители Трогира, ущемленные в своих правах. 
ПослеРтого как осаждающие войска овладели внешней крепостью, 
•жители Сплита принесли присягу на верность Беле и его с ы н у , запла
ти чи 600 марок серебром и выдали заложников. Также удовлетворили 
требования жителей Трогира. За это время другая армия короля на
правилась против Нинослава. Боснийский баи не посмел оказать сопро
тивление и подчинился Беле. Таким образом он сохранил свое оапство, 
и только позже, в 1252 году его заменил Ростислав Михаилович.

Насколько значительными военными силами располагал Бела 
показывает то, что в овио время с событиями на далматинском нобережье 
он смог также послать армию па помощь своему зятю Болеславу С т ы д 
л и в о м у , вступившему в борьбу с мазовецким князем Конрадом и его 
р у с с к и м  союзником за господство в Малой Польше. 1  Венгерские войска 
иод водительством питана Богомера приняли участие в приостановке 
наступления Конрада. По всей верояности, венгерская армия не приняла 
длительного участия в сражениях. После успешного возвращения 
и шпану Богомеру уже весной 1244 года был пожалован бенефеци .

События показывают, что посылка венгерских войск явилась не 
просто оказанием помощи оказавшемуся в беде королевскому зятю, но 
и выражением завоевательных планов венгерского короля, направ 
дешшж на восток: в ответ на помощь. Болеслав Стыдливый представил 
в распоряжение тестя не только территорию Малой Польши, которая 
послужила бы базой для военных операций венгров в захвате I алн 1 а, 
НО и оказал непосредственную военную помощь.

Одновременно с военым походом на п о л ь с к у ю  землю Велой¡могла 
быть сделана попытка вмешатся в дела Галича, опираясь на по^ержку 
Ростислава Михайловича. Венгерский король выдал свою ДОЧьАл 
за м у ж  за Ростислава2 1  (сестра Анны, Кинга оыла женой Болеслава). 
Так как даты Галицко-волынской хроники, являющейся источником 
Энного похода, не достоверны,-2 нам не известно точное время этого 
похода, более того, не исключено, что он (в Ипатевскои летописи расе 
мотренныЙ позже) тождественен с другим походом, относимым к 124э 
г о д у  Тождество возможно п о т о м у , ч т о  на обоих местах при изложении 
похода Ростислав напал на Перемышль, но ни на одной не указано на
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•ГО, что он захватил город.23 Согласно Ипатевской летописи превосходя-
Рпмя»лЛЫ 0стихлава хотя и одержали победу у реки Сечица, Даниил 
Романович располагая более крупной армией, позже изгнал его в

,УЖ° 5 * *  ХХ века историография датировала Г ход  1243 годом (в крайнем случае началом 1244 года), но в то же время она 
ооратила внимание на хронологические проблемы, возникшие из сопос
тавления литовских нападений в окрестностях Пересопницы и Мел1 - 
ницы и натсуплением Ростислава.« В пользу 1243-1244 года г о в о р и т  и 
то, что волынские князья были заняты в то время польской войной и 
соотношение сил казалось более благоприятным для Ростислава2«’ и 
поэтому он использовал эту возможность. о лава и

Антал Ходинка, который выписал для венгерских историков дан- 
ные из русских летописей, относящиеся к Венгрии, не бьш знаком с 
работой Грушесвкого, занимающимся вопросами хронологии вдобавок 
сделал выписки из гораздо более поздней рукописи (Густин̂ кий список) 
и на основе Ипатевской летописи датирует время посылки ве^ерпшх 
войск против Даниила Романовича 1245 и 1249 года и а на основе 
Густинского списка -  1243 годом -  Эмма Ледерер заметила, что одно 

то же событие произошло в Г у с т и н с к о м  списке в 1243 году а в Ипатев- 
скси летописи в 1249: по велению Даниила был казнен Филя ^ ы й »  
вешр. Исходя из того факта, что начиная с 1246 года Бела находился в 
ос гоянном союзе с Даниилом, она делает вывод, что была лишь одна 

(решающая) бгтва (под Ярославем) и относит её -  принимая дату ука- 
за.шую в Густинском списке - к  1243 году.2« Согласно этой котщшщи

УЖС В 1243 Г0ДУ пРоизошла также битва под Ярославом 
Это еднеко, маловероятно, потому что непосредственно после япослав-

бЬТВЬ1 ЖТСГ1КСЬ описывает поездку Даниила в З олотую Орду и это 
довольном точно можно определит, потому что в начале 1246 года возвгп- 
щаясь домой из Сарая, Даниил встретился с послом папы Плано Кар- 
нсни, направлявшимся к Батый-хану.2» По нашему мнению вероятнее
2. Ростислава было два похода (в 1243 г. и в 1245 г.), а возможно то п го 
щи н поход, означавший конец завоевательных походов венгров против 
Даниила, а битва под Ярославлем и по нашему мнению, п р З ш Т ,™  
утверждает современная советская и польская историческая литература 
в августе 1245 года,- В походе 1245 года приняли участие и ^раковскЕе 
военные отряды. К ним присоединились недовольные властью Да.шича 
ж ,тели ГаЛ11Ча' После осады Перемышля на вторгнувшиеся в Газич 
венгерско-польские войска внезапно напали военные дружины Данила 
и Василько Романовича. Даниил одержал решительною победу Ба 
Филя и многие другие венгры попали в плен и по приказу Данник 
были казнены. Ростислав через польскую землю спасся у Белы 
о п За^евательная^политика Белы на Востоке нанесла большой ущерб
Даниила °так 0 ет" ТагТарской опасн°сти эта политика ослабила как Даниила, так и его собственные позиции, и последствия этого немегт 
ленно проявились: Даниил -  вопреки победе -  вынуждавбылпо 
требованию татар пойти в Сарай и стать вассалом Золотой Орды"* 

еловеческое и политическое величие Белы IV все же вскоре прояви-
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лось после сделанных ошибочных шагов. В течение короткого времени 
он сумел пересмотреть свою п о л и т и к у  п о  отношению к Даниилу, и 
враждебность очень быстро сменила союзническая, дружественная 
К в  1246 году, когда скова вспыхнула война с Ф д и х о м  В « .« -  
ПРШШМ Бела обратился к Даниилу за помощью, и Даниил вместе со 
своими водкам» ..,,,,1 1 .0 , участие в битве при Лейте около Випер- 
Нейштадт3 3  К э т о м у  времени Бела окончательно отказался от завоева 
Т я  Г г п т г  и поддержки притязаний Ростислава на трон в битве н 
стороне венгерского короля -  и бывшего противника -  сражался I 
Ростислав 3 4  Хотя австрийцы и одержали победу, на поле битвы остался 
«жать ™  воин твспный австрийский герцог,“  и тем самым па 
зап^гой границе Венгрии на время положение стабилизировалось 

Начиная с 1246 года союз между Велой и Даниилом взаимно УК 
реплял позиции обоих правителей,“  и народу с борьбой Р у с с к о г о  на- 
пола против татарских завоевателей играл важную роль в гом, что 
воиреки°номинальному подчинению -  Юго-западная Р у с ь  могла с л у -  
жить Форпостом для тех государств, которые оказались вне контроле 
татар 3 7  с венгерской точки зрения союз с Даниилом укреплял позиции 
короля Белы в отношении с татарами и западными, а та1<>'<е се,*еР111̂  
соседями. На стабилизацию международного положения Вешрии 
хказывает то что к лету 1245 года король Бела считал свое юсударс 
достаточно сильным для того, чтобы попросить папу Иннокентия IV 
/ 1 9 4 3  1254) освободит от обета верности германскому императору Фрид-
ом ?Й  в^еиоеполучить быструю помощь во время нападения татар 
ЕГвенгоию Как свидетельствует грамота папы от 21 августа Фридрих 
II Д212- 1250) не выполнил условий лена и не оказал помощи Венгрии 
в  бопьбе против татар и п о э т о м у  папа освободил Белу от обета верности 3  
Германашй^имнератор не был достаточно сильным ни перед снятием 
обета, ни после этого, чтобы попытаться с помощью военной силы

,ЦеТ о сл еГ в Иа Г й Г п о а ю Ват а и Рского нашествия походы свидетель
ству ю Г о  том что нападение татар не ослабило Венгрию в значительной 
степени И хотя несколько завоевательных попыток Венгрии закончи
лись неудачно уже сами попытки свидетельствуют о военной силе страны, 
в то же время и в критические моменты удалось сохранить териториаль- 
НУЮ целостность, несмотря на завоевательные устремления автрииекого 
?еТнога Е сГ м ы  „ предположим, что в походах участвовали небольшие 
армии и часть их была отправлена на захват таких территории, которы 
также были ослаблены под ударами татар, в Венгрии должно было 
остаться значительное число таких областей, население которых пере 
жйло татаоское нашествие и могло поставлять воинов и экономические 
ресГрсьи^Гэтих нордов. Эту т о ч к у  зрения нам необходимо принял, 
во внимание при дальнейшем изучении влияния и последствии татаг 
ского нашествия на Венгрию.
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AM BRUS M ISK O LC /Y

Es gibt wenige Gebiete der Geschichtswissenschaft, deren Pfleger in 
den Anspruchslisten, die die Bedürfnisse von Personen oder Familien ein
zuschätzen versuchten, keine wertvolle Informationen finden könnten. 
Diese Quellen bieten nämlich eine Grundlage sowohl zur Rekonstruierung 
der Verbrauchsverhältnisse als auch zur Skizzierung solcher wesentlichen 
Momente, mit deren Hilfe man die Ansprüche der einzelnen Schichten oder 
Gruppen charakterisieren kann. Ein solcher Ausweis informiert aber als 
Anlage eines nach einer wirtschaftlichen Erschütterung abgefaßten Ge
suchs um Gehaltserhöhung, deren Zweck die Belegung der Notwendigkeit 
der Bitte ist, auch darüber, wie eine bestimmte Schicht der Gesellschaft 
oder eine Gruppe nach einem bestimmten Beruf die ihren Lebensstandard 
gefährdenden Erscheinungen betrachtet. Mit der Vorlegung des aus dem 
Jahre 1834 stammenden Ausweises über die Bedürfnisse einer Beamten
familie, den das Personal des Hilfsamts des Thesau rar iatus zu Hermann
stadt seinem Gesuch um eine Gehaltserhöhung beischloß, möchten wir zu 
derartigen Untersuchungen Beiträge liefern.

Die existentiellen Sorgen der erwähnten Beamtengruppe hingen mit 
der von zyklischen Krisen begleiteten Bewegung des wirtschaftlichen Le
bens zusammen. Die sächsische Historiographie nennt die 20er Jahre des 
19. Jahrhunderts treffend ,.stille Jahre“.1 Nach der Hungernot von 1817 
sanken die Preise — ,,das Leben war ungewöhnlich billig“2 —, um sich 
gegen Ende des Jahrzehnts wieder zu verdoppeln. 1825 kostete ein Pfund 
Rindfleisch in Hermannstadt noch 4 — 5 Kreuzer (Wiener Währung), 
1829 schon 7 — 7,5 Kreuzer, und später (bis 1848) konnte man sich schon 
nur sehr selten so billig Fleisch kaufen. Man erhielt im Jahre 1825 für 6 
Kreuzer 2 Pfund 12 Lot Brot, nach vier Jahren schon um 1 Pfund weniger. 
Der Preis einer Klafter Holz stieg von 3 — 7 zu 9 — 12 Forint.3 Der allmäh
lichen Preiserhöhung folgte im Jahre 1830 eine von der schlechten Ernte 
ausgelöste Wirtschaftskrise. Die Getriedepreise stiegen binnen einigen 
Monaten um 150%4 (1. Tabelle). Umsonst sanken sie nach einem Jahr 
zurück, die Billigkeit der 20er Jahre gehörte schon endgültig der Vergang
enheit. Es fand eine sogenannte ,,crise de l’ancien type“ statt, das rasche



Ste'gen der Agrarpreise zog -  nicht infolge der Zunahme sondern der 
Abnahme der Nachfrage — die Preiserhöhung der Industrieartikel nach 
sich.’’ Das war eine Zeit, „wo alles vom größten b's zum kleinsten Artikel 
alterum tantum und noch darüber gestiegen ist“, besonders die Mieten — 
klagten die minderbemittelten Angestellten der Hilfsämter des Thesaurar- 
iatus zu Hermannstadt, die nach vielen Entbehrungen, wahrscheinbch auf 
die Nachricht der schlechten Ernte im Jahre 1834 um eine Gehaltserhö
hung und die Zurückerhaltung ihrer Benef'zien baten, d e ihnen überwie
gend in den 20er Jahren — gewiß auch infolge der Billigke't — entzogen 
wurden, und stellten zur Veranschaulichung ihrer existentielen Schwier‘g- 
ke'ten einen Auswe's von ihrem Jahresbedarf zusammen: was hat eine aus 
vier Personen bestellende Familie mit e;ner Dienstmagd zu ihrem mittel
mäßigen Fortkommen nötig ?6

Die Haushaltsstatist'k bezwe feit den Informationswert solcher Aus
wese.7 Ihre Einwände passen aucli auf unseren. Auch d'eser tut das Defi- 
z't zwischen den Einkommen und Ausgaben bzw. Ansprüchen dar, und es 
ist auch sicher, daß ke ner der Verfasser des Verze'ehmsses „mit dem Rech
nungsbuch in der e:nen und der Wage in der anderen Hand“ lebte.8

Unsere Quelle ist aber auch derart anwendbar, daß man sie als e'nen 
Auswe's betrachtet, der ehe sich auf das gesellschaftl'che Prest'ge bez'e- 
henden Verlangen und Forderungen wiederspiegelt; wie sahen es d e ß 'tt- 
steller, welchen von ihnen und von anderen vorausgesetzten Erforder- 
n'ssen sollten sie mit ihrer Lebensform entsprechen in dem Zeitalter, das 
man wegen des Kults der ,.bürgerlichen“ Famibe und der Achtung des 
arbe'tsamen und anspruchslosen Lebens — all das entsprang der Bestre
bung des Bürgers nac h der Sicherheit seiner ind viduellen Existenz und 
nach se’ner mater'ellen Befr'ecbgung — Biedermeier nennt.9

D:eser Gesichtspunkt war auch in unserem Gesuch ein wichtiges Ar
gument. D e Beamten beklagten sich darüber, „daß in Entgegenhaltung 
früherer Jahren (wo z. B. ) e'ne Elle feines Tuch viel wohlfeder war als 
nun das Geringe, — und der Beamte honett se:nem Stande gemäß sich 
kleiden konnte) jetzt aber der Fall nicht mehr ist, vielmehr das Gegeilte ! 
le der emgetretten, daß auch in dieser Hinsicht der Beamte die notwen- 
cbgste Kle'dung, welche zur Ehre und Ansehen des Staats gereichen sollte, 
wegen Unzulängl'chke't se'ner Gage entbehren muß.“ Wer die Beamten
laufbahn einschlug, versuchte se:n Leben, ungeachtet cbe Nationalitäten- 
untersduede, nach d'esem Gesichtspunkt zu richten. D. Moldovan, rumä
nischer Administrator in Hum ad, bat zum Be sp ei im Herbst 1848 vom 
Hermannstädter Komitee für die neuen Komitatsbeamten darum e'ne 
zwe'-dre fache Gehaltserhöhung — das Gesuch wurde übrigens vom Ko
mitee unterstützt — , „weil — wie es schrieb — große Ausgaben hat, wer 
e’n beccheölenes aber standesgemäßes Leben führen w II.“10

D e typ schsten Merkmale der Lebensform sind die Gebräuche und 
Ansprüche in der Kle'dung und Ernährung. Die zwei wichtigsten Posten 
der Aufstellung der Hermannstädter Beamten waren die auf Kle’dung und 
Ernährung verwendeten Summen. Die prozentuale Verteilung der Jahres - 
ausgabe einer Beamtenfamilie sah folgendermaßen aus:
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(570 Fl. C. M. = 100) %
Kleidungsbedürfnisse des Familienoberhaupts 16,67
Kleidungsbedürfnisse der Frau 10,88
Kleidungsbedürfnisse der beiden Kinder 5,44
Lehrbücher und Kosten der Schulung 0,70
Miete 10,53
Lohn der Dienstmagd 4,21
Haushaltsbedürfnisse (Bettwäsche, Geschirr) 1,75
Mittagessen für 5 Personen 41,58
Heizung (Holz) 7,02
Beleuchtung (Kerze) 1,21

Für die Ansprüche der Kleidung und Ernährung war die Armselig
keit und zugleich der Überfluß charakteristisch. Aus Wäsche, Hemd und 
Unterrock wurde auf ein .Jahr nur e:ne Garnitur zum Wechseln gerechnet — 
wogegen man einen Mantel, zwei Fräcke, zwei Hosen, und sechs Paar 
Damenschuhe für nötig Irelt. Der Bedarf an den zahlreichen Kleidungs
stücken entsprang vielleicht schon dem Kult des „Neuen“ oder der An
forderung der Befolgung der Mode. Er zeigte den Anspruch auf neuere, 
sich schnellet abnützende Textilien an, und zugleich ihre Verbreitung, was 
sowohl die Zeitgenossen als auch die Trachtengeschichte für eine neue 
Erscheinung halten.11

Die oben erwähnte Doppelheit (Bescheidenheit, bzw. Armseligke’t 
und Überfluß) sehen wir bei den Ernährungsbedürfnissen darin, daß die 
allgemein beliebten Artikel der Geschäfte in den Städten von Siebenbürgen 
wie Zucker (Rohrzucker), Kaffee, Pfeffer (sogar Salz) im Auswe:s nicht Vor
kommen. Ein Drittel der für das Mittagessen bestimmten Summe wendete 
man demgegenüber auf Brot — Wein (0,35 L 'ter pro Tag) oder Bier 
(0,70 Liter pro Tag) fehlten nie vom Tisch, und die Portionen aus Brot 
und Fleisch überstiegen weit die aus der Ernährungsgesch’chte bekannten 
Durchschnitte.12

Die prozentuale Verteilung der Ernährungskosten:

Rindfleisch 19,43
Schweinefleisch (an Sonntagen) 5,92
Gemüse 20,68
Brot 30,80
Mehl 7,59
Speck, M:lch und Ei 7.59
Wein oder Bier 7,59

Der Ausweis gibt leider die Quantität des für Verbrauch bestimmten
Brots nicht an, er deutet nur soviel an, daß man es für 12 Kreuzer kaufen
mußte. Wenn aber der Hermannstädter Magistrat die „Tarifen“ des Gu- 
berniums einhielt, welche den Preis des feinen, mittleren und gemeinen 
Brots, die 3 bzw. 7 Kreuzer kosteten (Wiener Währung), ferner den Preis
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des Brötchens und des Mehls13 im Verhältnis zu den Getreidepreisen regel
ten, konnte man unserer Berechnung nach in Kenntnis der Hermann
städter Getreidepreise vor der Einreichung des Gesuchs für 30 Kreuzer 
(Wiener Währung) bzw. für 12 Kreuzer (Conventions Münze; 100 Fl. C. 
M. =  250 Fl. W. W.) 3 Kilogramm Weißbrot kaufen (3. Tabelle).

Der Ausweis teilt die quantitativen Angaben des Fleischverbrauchs 
mit (der Preis des Rindfleisches stellt im Einklang mit den Preisanzeigen 
des Magistrats, über den Preis des Schweinefleisches besitzen wir aus der be 
handelten Periode keine weitere Angaben): man rechnete für 5 Personen 
auf jeden Tag, ohne Ausnahme 1,4 Kilogramm Rindfleisch und auf die 
70 Feiertage 1,12 Kilogramm Schweinefleisch.

Die Angaben des Brot- und Fleischverbrauchs sind, wie gesagt, ziem
lich hoch, und der Nährwert der aufgezählten Lebensmittel mit 10 000 — 
12 000 kcal kann als guter Durchschnitt betrachtet werden; nach den all
gemein angenommenen Proportionen der Kalorie werte11 kann der Kalorie
verbrauch des Mannes auf 2850 — 3430 kcal, der beiden Frauen auf 2280 — 
2550 kcal und der Kinder auf 1280— 1500 kcal geschätzt werden. Aufgrund 
dieser Proportion ist der tägliche Bedarf des Mannes aus Brot 0,5 — 0,9 
Kilogramm, aus Schweinefleisch an den Feiertagen 0,32 Kilogramm, aus 
Rindfleisch an Wochentagen 0,4 Kilogramm; das macht in einem Jahr 22,4 
Kilogramm Schweinefleisch und (vom Auswreis abweichend, nur auf Woch
entage gerechnet ) 118 Kilogramm Rindfleisch. Es ist aber fraglich, ob die 
physische Arbeit leistende Dienstmagd mit der Hausfrau die gleiche Kost 
hatte, oder die Magd viel weniger Fleisch und Brot bekam. Der letztere 
Fall würde die Verbrauchsangaben modifizieren, da aber keine Möglich
keit der konkreten Schätzung zur Verfügung steht, rechnen wir mit der 
Magd wie mit — in dieser Hinsicht — gleichrangigem Mitglied der Fami
lie.

Die Ernährungsstruktur des Familienoberhaupts gleicht der Kost 
eines marschierenden Soldats, dem 2 Pfund (1,12 Kilogramm) Brot und 1 
Pfund (0,56 Kilogramm) Fleisch gebührte.15 Brot und Fleisch herrschen 
in ihr sosehr vor, als ob die alten Traditionen der Siebenbürger Gastrono
mie oder die ungarischen Ernährungsgebräuche, die den Teig bevorzugten 
und für moderner galten, keine Wirkung auf sie ausgeübt hätten. Der Brot
verbrauch des Hermannstädter Familienoberhaupts ist dennoch nicht viel- 
wenn wir bedenken, daß Nagyváthy in seinem auf Erfahrungen von Jahr, 
zehnten stützenden Buch auf eine Magd außer der in Teig und Gemüse 
reichen Kost 2 Pfund Brot pro Tag rechnet , aus 9 Kübel Roggen und Halb
frucht. ,, Wer Weizenbrot ißt; rechnet auf eine Person 6 Preßburger Kübel“, 
aufgrund der obigen Proportionen 0,74 Kilogramm pro Tag, und nach 
diesem Maß wird das Brot der Herrentische verteilt.“ („Den Arbeitern ist 
es reichlicher zugemessen.“) — schreibt Nagyváthy.10 Der Fleischbedarf 
der Hermannstädter Beamten ist dagegen noch, besonders wenn man be
denkt, daß breite Massen in Siebenbürgen — sogar außer den oftmaligen 
Fasten — kaum an alltäglichen Fleischverbrauch denken konnten. Nach 
István Weszprémi ißt die Mehrheit der Rumänen 9 Monaten hindurch kein 
Fleisch, und István Mátyus berichtet darüber, daß selbst die an Polente,
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Quark, Milch, Zwiebel und Kraut gewöhnten rumänischen Soldaten sich 
nicht an die an Fleisch reichen Speisen der Stadtbewohner und der Deutsch
en gewöhnten konnten.17 Die Angaben unserer ausgezeichneten Ärzte 
stammen vom Ende des 18. Jahrhunderts, es ist aber kaum fraglich, dass 
sich die Lage neben der Abnahme des Viehbestands verändert hätte. Und 
die Statistik des gut informierten Benigni gibt in ihrer aus dem Jahre 1834 
stammenden Auflage den jährlichen Getreideverbrauch eines Landmark
bewohners in 4 Metzen an, ohne den Fleischverbrauch erwähnt zu haben.18 
Sächsische Zeitgenossen sahen es in den 1840er Jahren so, daß sich der 
Bauer aus einem 6 Joch großen Gut noch erhalten kann, Fleisch ißt er aber 
nur dreimal im Jahr, und es fragt sich, wohin die Mehrheit des Bauern
tums gehörte.19 Der schon angeführte Nagyväthy hielt — zwar in Ungarn 
— auf 213 Tage neben der an Teig und Gemüse reichen Ernährung 0,18 
Kilogramm Fleisch pro Tag für genügend.20 Bei den Bergbehörden in 
Zalatna war man 1852 der Meinung, daß 12 Scheffel Weizen (67,8 
Kilogramm), ebensoviel Mais, wöchentlich 1 Pfund Fleisch und ein halbes 
Pfund Speck für einen Arbeiter und zwei Kinder genug ist.21 Der Fleisch
bedarf der Hermannstädter Kleinbeamten stand also — im Einklang mit 
den deskriptiven Quellen — zu der „Herrennorm“ nahe, gewiß zu ihren 
städtisch-bürgerlichen Varianten. Auch Teutsch, wer die Alltage der sächs
ischen Städte so schön darstellte, geht darauf ein, daß die Hauptmahl
zeit der Bürger, also das Mittagessen, vor allem aus gesottenem Fleisch 
und Kraut bestand, und mehrere unter den Zeitgenossen ersähnen die 
Tischgebräuche von Lehrern und Kleinadeligen charakterisierend, daß das 
Mittagessen bei ihnen verhältnismäßig reichlich, das Frühstück und das 
Abendessen dagegen sozusagen kärglich war.22 Wenn man aber von den 
gemeinsamen Merkmalen der Norm der Kleinbeamten und der Bürger 
spricht, darf man den Unterschied im Niveau der Befriedigung derAn- 
sprüche der einzelnen Schichten nicht außer Acht lassen. Auch unsere 
Bittsteller empfanden die drückenden Unterschiede; die Teuerheit schrie
ben sie dem „Luxus“ der für reich geltenden „Bürger“, Handwerker und 
Kaufleute zu.

M ir geben auch unserer natürlichen Neugierde nach, wenn wir im wei
teren — nach dem Überblick der Fixgehälter in Siebenbürgen — zu be
antworten versuchen, worin das Prestige der Kleinbeamtenstellen bestand, 
und wie viele von den Gesuchstellern das im Ausweis umgrenzte Lebens
niveau erreichten.

Aufgrund zeitgenössischer Quellen scheint es so, daß ein Gehalt von 
600 — 700 Fl. C. M. einen relativen Wohlstand sicherte (im Verhältnis zu den 
Gehältern gestalteten sich auch die Tagegelder der Dienstwege). Außer 
den staatlichen Ämtern hatte man selten ein Gehalt von 500 — 600 Fl. C. M., 
aber man darf nicht vergessen, daß für die Munizipalbeamten nicht das 
Gehalt die Hauptquelle des Unterhalts war. In Hermannstadt, das man 
eine „Beamtenstadt“ nannte, hatte der Bürgermeister das höchste Gehalt, 
1800 Fl. C. M„ der Richter am Gerichtshof verdiente 1200, 15 Senatoren 
und Notare 600, 5 Senatoren 500. In Kronstadt waren die Gehälter schon 
niedriger, die Senatoren und der Notar erhielten nur 500, und in Klausen-
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bürg hatte der Stadtrichter 500 und die Senatoren 300. In El'sabethstadt, 
Schäßburg. Neumarkt und Armenierstadt bekam der Stadtrichter nur 
300 Fl. C. M., als Gehalt, ln den Komitatcn verdiente der Obergespan im 
allgemeinen 1200, der Vizegespan 250, das höchste Gehalt erhielten der 
Geometer und der Arzt (Physiker), 400 — 400 Fl. C. M. Der Pereeptor ver
diente 300 und die Komitatsa; sessoren 200 Fl. C. M.23 All das beglaubigt 
nur die Bemerkung des in Siebenbürgen verheirateten englischen Reisen
den, Paget, nach der das Gehalt der Komitatsbeamten so niedrig war, daß 
man daraus ehrenhaft nicht auskommen konnte.24 So ist es verständlich 
daß Kossuth auf den Vorschlag von Csányi und Berde die Siebenbürger 
Gehälter, die Csányi „eine wirkliche Satyre“ nannte, im Interesse der 
guten Verwaltung auf das Niveau der Komitatsgehälter zweiter Klasse 
erheben wollte.2"’

Ein Jahresgehalt von 200 — 300 Forint war allerdings für diejenigen 
wenig, die sich nur daraus erhalten mußten. Eine ansehnlichere Familie 
der Aristokratie wendete soviel an eine einzige Namentstagsfeier. Es gab 
aber auch solche, die Mehrheit der Lehrer, die noch weniger verdienten, 
ohne daß sie e:ne zwe'te Stelle hätten erwerben können (ungerechnet die 
Schüler). D e Gymnasiallehrer verd'enten n Hermannstadt 600 — 800 Fl. 
C. M., in Schässburg, Mediasc hund Bistritz dagegen nur 150 — 200 Fl. C. M. 
Es ist also verständlich, daß \ iele — unter ihnen ein Ludwig Roth oder 
Karl Gooß — ihre Laufbahn Später an der Spitze des Pfarramts re ellerer 
Dörfer fortsetzten.26

Die Gehälter der Beamten des Hermann tädter Theaaurariatus waren 
im Reforn.ze’talter die folgenden:

Vorsitzender: 3000, Räte (8): 2000, 3 Sekretäre: 1200, 4 Sekretäre 
1000, 2 Konzipisten: 800, 4 Konzipisten: 600. 7 Praktikanten: 300, Regi
strator an der Sp'lze des Archvs: 1000, 2 Registratoren: 500, 2 ersten 
Kopisten 500 und 400, 2 Kop'sten: 300. 3 Akzeßisten: 250, Registrator an 
der Spitze der Registratur: 900, Hilfsreg'strator: 600, Kop st: 300. Brief
ausgeber in der Ausgabestelle: 800, 2 Kopisten: 500, 2 Kopaten: 350. 1 
Akzeßist: 250. 2 Akzeßist: 200 Fl. C. M.27

Karl Eder, Rat des Thesaurariats, gab in der Vorlage, in der er das Ge
such um die Gehaltserhöhung unterstützte, der Me'nung Austinul;, daß 
man mit einem Gehalt von 200 — 500 Fl. C. M. nicht auskommen kann.29 
Man muß aber hinzufügen, daß die Mögl chkeiten des Fortkommens auch 
bei gle'chen Gehältern unterschiedlich waren, und zwar nach den Ämtern, 
also nach den Chancen der Nebenarhe t. ln der günstigsten Lage waren 
die Beamten de; Guberniums. Dennoch bezieht es sich auf d e Mehrhe t 
der Kleinbeamten und Lehrer in Siebenbürgen, was VV. Abel die Unter
suchung der Lebensform der Beamten vermissend über das Gehalt e nes 
Kopisten der preußischen Kriegskammer sagte: „Es äst e'n Rätsel, wie 
d'eser Mann mit seiner Familie damit auskommen konnte.“.29 In dieser 
Hinsicht charakterisierte der gut informierte O. Hübner, Redakteur der 
Allgemeinen Österreichischen Zeitung die existentiellen Sorgen der Beamt
enlaufbahn treffend, als er folgendermaßen über ehe Kleinbeamten der Ver
bürokratisier ng angeklagten Monarcli e schrieb:,, Die subalternen Beamten
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waren so schlecht bezahlt, daß sie theils von ihren Verwandten unterhalten 
werden mußten, theils ohne die Bestechungen — mit welchen sie Wohlge
sinnten nie sparsam waren — nicht existieren konnten. Die Verwandten 
und d'e Wohlgesinnten hatten die Last.“30

Warum hatte die Beamtenlaufbahn in Siebenbürgen bei alledem eine 
so große Anziehungskraft ? Warum bestürmten z. B. die Söhne dreier rei
cher rumänischer Kaufleute von Kronstadt die Regierungs-Behörden mit 
ihren Gesuchen, weil der Kronstädter Magistrat sich auf die Grundgesetzte 
der Siebenbürger Ständeordnung beziehend — gegen den Beschluß des 
Guberniums — sie nicht als unbesoldete Praktikanten anstellen will, bis 
zu den drohenden Demonstrationen der Rumänen im April 1848 ?31 Es 
ist zweifellos, daß selbst die niedrigsten Stufen der Hierarchie der Munizi
palbehörden relative existentielle Sicherheit. Prestige und — was in vielen 
Fällen am wichtigsten — die Möglichkeit und zugleich eine Station des 
gesellschaftlichen Aufstiegs bedeuteten. Natürlich für jeden seiner gesel- 
schaftliehen Position gemäß. Der Aristokratensohn stieg — oder hätte 
gestiegen, wenn er gewollt hätte — auf seiner Laufbahn schneller als viele 
bürgerlicher, kleinadeliger oder bäuerlicher Abstammung32, die oft erst 
nach einem 5 — 12, manchmal angeblich 20 Jahre langen Praktikum eine 
belohnte Stelle bekamen.33 Den Jüngling, der seine Studien im Kollegium 
oder in Lyzeum eben beendete, trieb nicht nur die Sehnsucht nach dem ge
sellschaftlichem Aufstieg, oder dem bequemeren Leben auf die Beamten
laufbahn, wo man in vielen Fällen — unter anderem auch in den Hilfs
ämtern des Hermannstädter Thesauriatus — vier Sprachen beherrschen 
sollte.34 Viele hatten gar keine andere Möglichkeit außer dem Praktikum, 
dem Amt und dem langsamen Aufstieg auf den zugleich auch Gehaltser
höhung bedeutenden Stufen der Hierarchie.

Auch die Beamten der HiIfsämter des HermannstädterThesaurariatus 
gingen diesen Weg. In ihrem Fall kam es trotz der ihr Gesuch unterstüt
zenden Ratsvorlegung zu keiner Gehaltserhöhung.35 Laut des Siebenbürger 
Schematismus avancierte aber von 1834 bis 1848 fast ausnahmslos jeder 
schlechtbezahlter Beamter und näherte sich36 — der Gestaltung der Preise 
gemäß — bald mehr, bald weniger zu den Möglichkeiten der Verwirklich
ung der Normen der Lebensform, die sich in der Haushaltsstatistik aus 
dem Jahre 1834 wiederspiegelt.37
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(Monatspreise

1. Tabelle
Der ¡ ’reis des Weizens in Hermannstadl (1830— 1834) 

aufgrund der Wochenmarktspreise, Maßeinheit: niederösterreichische 
Halbm etze, Geldeinheit: Fl. Wiener Währung)

1830 1831 1832 1833 1834
Monat

Fl. Kr. Fl. K r. FI. K r. Fl. Kr. Fl. Kr.

Januar ......... 2 4 4 44 2 33 2 49 3 17
Februar . . . . 2 4 4 34 2 32 2 42 2 50
M ä rz .............. 2 24 4 40 2 35 2 33 2 57
A p r il.............. 2 22 4 18 2 30 2 33 3 7
M a i ................ 2 55 3 58 2 20 3 10 2 43
.1 uni .............. 2 45 3 53 2 17 3 20 2 54
J u l i ................ 2 40 4 27 2 25 3 5 2 49
A u g u s t ......... 3 44 3 37 2 23 2 42 2 44
September . . 4 15 2 54 2 14 2 40 2 54
Oktober . . . . 4 11 2 42 2 20 3 7 2 53
November . . 4 27 2 42 2 37 3 44 2 58
Dezember . . 4 52 2 38 2 40 3 19 2 58

Anmerkung: Auf eintrettende oft kostspielige Krankheiten, als Doctor u: Apotheke dann 
K indbetten, kostspielige Sterbfälle, ferner an für einen Beamten gestatten Uniform, erfor
derlichen Erholungen u: Ergötzlichkeiten, ist da gar nicht berechnet worden sondern es 
sind nach strengster Beurteilung und möglichst karger Berechnung die obangesetzten und 
Kleidungs Bediirfniße angenommen worden.

17*
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2. T a b e lle
„T arif de» Brotes ( . . . ) ,  wie es fü r  die Zukunft bestimmt wurde“

Der Weizen in Weißbrot gemeines Brot

Halbmetze genommen 6 xr. 6 xr.

RA. xr. Pfund Lot Pfund Lot

2 _ i 19*/j 2 e
2 10 i 17 2 - 2/3
2 20 i 13 1 28
2 30 i 9l/3 1 24
2 40 i e2/3 1 2 0 '/..
2 50 i 4 ' / 3 1 17 >/..
3 — i 2 */. 1 142/3
3 10 i */. 1 12
3 20 31 1 10
3 30 2 9 1/» 1 8
3 40 29 1 6
3 50 27 1 4 ■/.,
4 - 2 5 '/ - 1 3
4 10 24*/3 1 1'/..
4 20 23 V, 1 - ■ / :
4 30 23 31 v l
4 40 222/3 30
4 50 2 6 / . 29
5

"

202/3 28

3. T a b e lle
D a s  / ü r  30 Kreuzer ( Wiener Währung) erhaltbare Weißbrot in  Hermannstadt (1830 — 1834)

Monat
1830 1831 | 1832 1833 1834

Kilogramm

Januar ................................ 4 ,5 1,98 3 ,6 2 3 ,19 2,71
Februar ............................. 4 2,01 3 ,62 3,41 3,01
M ärz.................................... 3 ,93 1,98 3 ,62 3,62 3,01
A p r il.................................... 3 ,93 2 ,0 5 3 ,6 2 3,62 2 ,8 4
M a i...................................... 3 ,1 9 2 ,23 3 ,93 2 ,84 3,41
Juni .................................... 3,41 2 ,3 6 3 ,93 2,71 3 ,1 9
Juli .................................... 4 2,01 3 ,93 3,01 3 ,1 9
A u g u s t ................................ 2,53 2 ,53 3 ,93 3,41 3,41
S ep tem b er ......................... 2 ,1 5 3 ,1 9 4 ,2 8 3 ,1 9 3 ,1 9
O k to b er .............................. 2 ,1 5 3 ,3 8 3 ,62 2 ,84 3 ,1 9
November ......................... 2 ,01 3 ,3 8 3 ,4 9 2,53 3 ,1 9
Dezember ......................... 1,86 3 ,3 8 3 ,1 9 2,71 3,01



Verzeiehniß37
Der im Laufe eines Jahres für einen Beam ten mit Weib und zwei Kinder berechneten, und 
unumgänglich erforderlichen Bekleidung» und Lebensbediirfniße in einer sehr beschränkten 
kaum jährlichen Quantitaet, und in der mittelmäßigen Qualitaet angenommen, dann des 
hiefür sparsam berechneten Erkaufpreises, wofür solche kaum können beygeschaffet und

bestritten werden
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Zahl 
der Post M ännliche Erfordernisse in einem Jah re

B eitrag in CM

A nm erkungeinzeln

Fr
zusam m en

xr.

i E in Kapelrok auf 2 Jahre gerechnet in
einem Ankaufpresie pro 32 Fl.............. i6

2 Ein Frak auf 2 .fahre gerechnet in einem
Ankaufspreise pro 24 F l......................... 12

3 Ein Mantel auf 6 Jahre gerechnet in
einem Ankaufspreise pro 40 F l............ 6,40

4 Zwei Hosen a 6 F l......................................... 12 Viele sonst
5 Zwei W esten a 2 F l....................................... 4 noch not-
6 Zwei »St: H em d ter ......................................... 4 wend ige
7 Zwei St: U nterziehhosen ........................... 3 Kleinungsst-
S Zwei St: weiße H alstüchel ....................... 1,12 ücke sind
9 Ein St: schwarzes H a lstü ch e l.................. 1 hier nicht

10 Zwei St: S ch n u p ftüchel............................. — ,48 berührt
11 Ein Hut auf zwei Jahre gerechnet pro

5. F l............................................................... 2,30
12 Vier paar Fußsäckel a 12 xr...................... — ,48
13 Schuster monatlich a 2 F l ......................... 2 4 , -
14 A uf Schuhwix monatlich a 8 xr............... 1,36
15 W ascherlohn ................................................. 5 94,34

Weibliche Erfordernisz i n einem. Ja hre

B eitrag in BM
Zahl

d e r Post M ännliche E rfordernisse in einem Jah re einzeln zusam en

Fr. xr.

i 2 Stück Hemdter ......................................... 4
2 2 Stück U n terrö k e ......................................... 3
3 2 Stück W in terrök ......................................... 4
4 2 Ordin: Kleider a 4  F l. 30xr..................... 9
5 1 Sontagsk leid ................................................. 8
o 3 Halstüchel ................................................... 3
7 1 großes T u c h .................................................. 4
8 2 Sehnupftüchel ............................................. ,48
9 0 paar S c h u h ................................................... 5

10 1 Mantel auf 4 Jahre gerechnet in einem Ankaufspreise
pro 16 F l ........................................................ 4

11 1 Pelz auf 6 Jahre gerechnet im gerirgsten Ankaufspreise
pro 24 F l ........................................................ 4

12 2 Weiberhauber ............................................. 2,48
13 1 Or<l: Strohhut ............................................. 4
14 1 Aufssteck Kam ........................................... ,24
15 Seifen zum Wäschwaschen jahrl .............. 2
16 A uf Näh und Spennadl. Zwirn zur Verfertigung der Hemd-

ter Unterhosen etc. Bändel und sonstige Kleinigkeiten etc. 4 61,56
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E rfordem ißefür 2 K inder in  einem Jahre

Zahl 
der Post Männliche Erfordernisse in einem Jahre

Beitrag in CM 

einzeln | zusammen 

Fr. xr.

Anmerkung

2 A uf Kleidei a 6 F l..................................... 12
2 für jedes 2 Hemdter ......................... 4
3 für jedes 2 Unterkleidei .................. 3
4 für jedes auf M antel im Durchschnitt

jahrl 3 F l............................................. IS
5 für jedes 1 Hut im Durchschnitt

jahrl 1 Fl............................................. 2
(> Hulstüchel, Schnupftüchel u. allerlei

Kleinigkeiten ....................................... 4
7 Sculbücher und Schulgeld etc............... 4 35

Lehensbedürf niße und ana re Erforderttisze

Beitrag in CM
Zahl
der Mänliche Erfordernisse in einem Jahre einzeln zusam m en Anmerkung
Post

Fr xr.

i . Hauszins jährl............................................ 60 Dies ist der geringste
2. Eine Dienstmagd ....................................... 24 Hauszins der ein
3 . An Hausrath, Bettzeug, Handtücher, Beamter gegen-

Koch u. Eßgeschire und sonstige wärtig für eine
Bedürfniße .................................................... 10 äußerst beschränk-

te Gelegenheit be-
zahlen muß.

4. Auf die Kost für den Beam ten, samt
Frau 2 Kinder und Dienstmagd mit- Dies sind die unent-
hin 5 Personell als: behrlichste Lebens

Rindfleisch 2'/., Pf. a 3 xr. macht täglich \  rtikei um auch
71/» xr. und jährl...................................... 45,37'/.. nur einmal des Ta-

A uf Sonn tt: Feiertage nur 2 Pf. Schein* ges zu essen, mit-
fleisch a 0 xr. auf 70 Tage macht . . 14 hin kein Frühstück

Auf Zugemüß, als Kraut u: sonstige Ilil- und kein Abend-
fenfrüchte, dann dergleichen Bedürf- essen
niße tagl. 8  xr........................................... 48,40

A uf Brod tägl. 12 xr................................... 13
A uf Kochmehl tägl. 3 xr........................... 18,15
A uf Fetter Speck, Milch, E yeretc . tägl.

3 xr............................................................... 18,15
Auf 1 Seidl Wein oder eine halbe Bier

tägl. 3 xr..................................................... 18,15 Wenn in Winter 2
tägl. 3 xr..................................................... 18,15 Feuer gebrennt

5. A uf Holz sam t Spalter und Schneiden worden (sic!) miis-
jährl. 9 Klaster a 4 ,3 0 .......................... 40,30 sen so ist es kaum

<). Auf Licht u: z: auf ti Wintermonate tägl. hinreichend
1 Kerzen und in den (5 Sommermona- Mit diesen ange-
ten tägl. nur l/„ Kerzen und 8 Stück nommenen Anzah l
1 Pf. gerechnet macht 34*/„ Pf. a 13 xi 7,28'/., 3 78,1 Lichter kann nur 1

Zimmer beleuch-
569 F l. tet werden.

Summe der unzulänglichen Erforderniß 31 . xr.



DIE INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN DER CHRISTLICHEN 
GEWERKSCHAFTEN UNGARNS IN DEN JAHREN 1920-1944

von

JENÖ GERGELY

1 . Die christlichen Gewerkschaften und der internationale Boykott 
der Transportarbeiter vom Jahre 1920

Den Anlass zum ersten internationalen Auftreten der christlichen 
Gewerkschaftsbewegung Ungarns bot der gegen den Weissen Terror ge
richtete internationale Boykott der Transportarbeiter im Sommer 1920. 
Der leitende Ausschuss der christlichen Gewerkschaften verurteilte am 16. 
Juni 1920 in einer Erklärung die Aktion. Der Landeswirtschaftsverein der 
Christlichsozialen Eisenbahner (VOGE) bezeichnete den Boykott gerade
wegs als „ein Werk der jüdischen Weltsolidarität“. Die Versammlung des 
Christlichsozialen Verkehrsblocks vom 19. Juni „protestierte energischst 
gegen die gegen Ungarn gerichtete Boykottbewegung der Wiener sozialis
tisch-kommunistischen Gewerkschaften, und beschloss in Beantwortung 
deren den Verkehr gegenüber den boykottierenden Ländern einzustellen“.1 
Hierin dürften ihnen in erster Linie die österreichischen Christlichsozialen 
behilflich gewesensein. In Wien protestierte am 18. Juni die Versammlung der 
christlichen Postbeamten wegen des gegen Ungarn gerichteten Boykotts. 
Laut den hierüber nach Budapest gelangten Berichten „missbilligen die 
östeirreicbischen christlichsozialen Gewerkschaften den Boykott und halten 
die Verbindung mit Ungarn mit ihrer ganzen Kraft aufrecht“.2 Gegen die 
Aktion der internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung nahm auch 
der Protest der christlichen Gewerkschaften ein internationales Ausmass 
an. Auch der gerate zu dieser Zeit seinen konstituierenden Kongress ab
haltende Internationale Bund der Christlichen Gewerkschaften (IBCG) 
trat gegen den Boykott auf.

Als Ergebnis einer langwierigen Vorbereitungsarbeit der holländi
schen katholischen und der holländischen christlich-nationalen Gewerk
schaften kam es im Haag zwischen dem 15. und 19. Juni 1920 zum konsti
tuierenden Kongress des Internationalen Bundes der Christlichen Gewerk
schaften, an dem die Vertreter der holländischen katholischen, der holländi
schen christlich-nationalen, sowie der belgischen, französischen, deutschen, 
österreichischen, spanischen, schweizerischen, italienischen, tschechoslo
wakischen und ungarischen christlichen Gewerkschaften als gründende 
Mitglieder erschienen waren. Die Mitgliederzahl des IBCG betrug im 
Jahi’e 1920 — den meisten Quellen gemäss — 3 660 000 und es gehörten 
ihm elf Landesgewerkschaftszentren aus zehn Staaten an.3 Am Kongress



waren die ungarischen christlichen Gewerkschaften durch den gewesenen 
Ministerpräsidenten Károly Huszár und den Pater Pál Schrotty OFM ver
treten. Die christlichsoziale Zentrale schloss sich — offenbar in der Absicht 
ihr Ansehen am Kongress zu begründen — stark übertreibend mit 1!)() 000 
Mitgliedern der Internationale an. (Unseren Berechnungen gemäss dürfte 
sich damals die Mitgliedszahl der ungarischen christlichen Gewerkschaften 
um 100 000 bewegt haben.)4 Der Mitgliedsbeitrag betrug pro Jahr nach je 
1000 Mitgliedern 10 holländische Gulden (700 Kronen). Da die Ungarn 
190 000 Mitglieder ausgewiesen haben, mussten sie 133 000 Kronen (190 
holländische Gulden) entrichten. Diesen Betrag stellte die ungarische Ge
sandtschaft im Haag der christlichsozialen Delegation zur Verfügung, ln 
d e lo tende Körperschaft des 1BCG. den Vorstand, wurden ausschliesslich 
Delegierte der neutralen Staaten gewählt, so wurde der Vorsitzende des 
IBCG der Schweizer Joseph Seherrer, der Generalsekretär hingegen der 

• ltölländ'sche Kathol k P. J. Serrarens. In das ausgedehntere leitende Organ, 
de lT'Ausschuss, delegierten alle angeschlossenen Mitgliedsorganisationen 
— hrer M tgliedszahl entsprechende — Vertreter. Ungarischerse'ts wurde 
1920 Károly Huszár Mitglied des Ausschusses.

In den Tagen des konstituierenden Kongresses kam es zur Ausrufung 
des internationalen Boykotts der Transportarbeiter gegen Horthv-Ungarn. 
Am christlichen Gewerkschaftskongress erweckte die Aktion der Amster
damer Internationale ein grosses Missfallen. (Der Stre'k begann am 20. Juni 
1920.) Es wurde eine Sonderkommission gebildet, die die Aufgabe hatte 
eine Stellungnahme im Zusammenhang mit dem Boykott auszuarbeiten. 
Der Leiter der Kommission, der Franzose Jules Zirnheld legte den Besch
lussantrag vor. „Der Ausschuss sei zu der Erkenntnis gekommen, dass die 

¿Gewerkschaften nicht zur politischen Aktion in der Form des Boykotts 
kommen dürfen. Dann habe man gefunden, dass die öffentliche Meinung 
in den einzelnen Staaten aufgeklärt werden und dass endlich dafür gesorgt 
werden müsse, den ungarischen Brüdern die notwendige Hilfe zu bieten. 
Redner unterbreitete namens des Ausschusses des Kongresses folgenden 
Antrag:
* „1. Der Kongress der Internationalen Christlichen Gewerkschaften

nimmt Kenntnis von der Erklärung des Internationalen Sozialistischen 
Gewerkschaftsbundes, durch welche die Verhängung des Boykotts über 
Ungarn angeordnet wurde; er protestiert gegen die Missbildung des gewerk
schaftlichen Gedankes und die Vergewaltigung der christlichen Moral, welche 
diese Erklärung aufweist. Ein solcher Missbrauch der internationalen ge
werkschaftlichen Macht verletzt in erster Linie die Arbeiterschaft selbst 
und bedeutet eine unnütze Verlängerung der Leiden und der Not der 
Volksmassen.

2. Die Vertreter der nationalen christlichen Gewerkschaftsverbände 
werden gebeten, den Delegierten der ungarischen christlichen Gewerk
schaften offiziös beizustehen in dem Bestreben, der öffentlichen Meinung 
jedes Landes die wirkliche Sachlage der Ungarn darzulegen.

3. Es ist eine Kommission einzusetzen, welche die Dokumente und 
mündlichen Beweise über die Zustände in Ungarn zur Kenntnis nehmen
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und raschestens die Massnahmen treffen soll, durch welche den ungari
schen christlichen Organisationen wirksame Hilfe geboten werden kann “5 

In der Debatte über den Beschluss meldete sich Károly Huszár, der 
Leiter der ungarischen Delegation zu Wort und sprach unter grossem Bei
fall: „Man wollte von Budapest aus die ganze Welt revolutionieren und in 
Brand setzen. Ich bin aus dem Kerker gekommen, aber meine Mitarbeiter 
und Kollegen sind hingemordet worden, ohne dass man sich in Amsterdam 
darüber entsetzt hat. (Bewegung.) Die christlichen Ungarn sind jedoch 
Christen geblieben und haben keine Rache gesucht. Was in Ungarn sich 
nach dem Sturz des Bolschewismus ereignet hat, ist weder von den Christ
lichsozialen noch von der Regierung veranlasst worden. Ich habe vor mei
ner Abreise von Budapest unter Zustimmung aller Parteien erklärt dass 
den Ausschreitungen Privater ein Ende gemacht werden müsse. Die Un
garn wollen weder einen Ierror von links noch einen solchen von rechts 
sondern eine christliche Rechtsordnung. (Grosser Beifall.) Ungarn sieht 
dem Boykott ruhig entgegen, denn ihm winkt eine reiche Ernte die ihm 
das Leben ermöglichen wird. Getroffen werden Hunderttausende von Ar
beitern, die wegen mangelnder Zufuhr werden feiern müssen. Aber auch 
die Überschüsse der Ernte werden wegen des Boykotts nicht nach Öster
reich und YY íen ausgeführt werden können. Der Boykott ist nur ein Schritt 
auf dem Wege der Revolutionierung der Welt. Die christlichen Arbeiter 
Ungarns werden sich nicht entmutigen lassen, weil sie sehen dass die christ
liche Arbeiterschaft der ganzen Welt auf ihrer Seite steht. (Stürmischer 
anhaltender Beifall.)“6

Der Antrag wurde von den belgischen, französischen und -  wie dies 
aus der Rede Huszár s hervorgeht — von den ungarischen Delegierten 
energisch unterstützt, während sich die deutsche Delegation entschieden 
gegen ihn aussprach. Die Ursache dessen war in erster Linie die Zusammen
arbeit der Zentrum-Partei mit den Sozialdemokraten, konnte doch eine 
Unterstützung der offenen Brandmarkung des Boykotts der Transport
arbeiter als unfreundliche Geste der Regierungskoalition gegenüber auf
gefasst werden. Die Gewerkschaftsdelegierten der neutralen Staaten stimm
ten dem Beschlussantrag nach einer kurzen Diskussion zu. Schliesslich ga
ben auch die Deutschen der Mehrheit nach und schlossen sich dem -  so
nnt einstimmigen -  Beschluss an. Mit dieser ersten internationalen Mani
festation verurteilte also die christliche Gewerschaftsinternationale nicht 
nur die Aktion der internationalen Arbeiterbewegung, sondern rief auch 
zu deren Verhinderung und zum Streikbruch auf. Sie war den ungarischen 
Ohristliclisozlalen bei der Eliminierung des Weissen Terrors behilflich, in
dem sie sich jene irreführende Einstellung zueigen machte, wonach der 

error nur eine Ausschweifung von Privatpersonen, und nicht eine Aktion 
der nationalen Armee, der Sonderkommandos und des Staatsapparats 
selbst gewesen wäre. D;e 1 BCG bekannte sich mit dieser Resolution zum 
konterrevolutionären Ungarn und auch zu den Zielen der ungarischen 
Christhchsozialen Bewegung. Die Stellungsnahme betrachtete nicht allein 
Karoly Huszár als eine Demonstration gegen die Revolution und den Bol
schewismus im allgemeinen, sondern auch der am Kongress den Vorsitz
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führende P. J. Serrarens, der nach der Abstimmung das Wort ergriff. „Der 
Vorsitzende Serrarens erklärte, dass der Kongress sic h einstimmig gegen 
den Bolschewismus gestellt hat und einen Damm gegen die rote Flut auf
richten will. Er hat den Willen zum Ausdruck gebracht den ungarischen 
Brüdern mit aller Kraft be:zustehen.“7

Das Internationale Arbeitsamt (IAA) entsandte auf das Drängen der 
internationalen sozialdemokratischen Bewegung und der empörten öffent
lichen Meinung eine Untersuchungskomission nach Ungarn um die hiesigen 
Arbeiterverhältnisse und die allgemeinen politischen Umstände zu studie
ren. Die Kommission war in den Monaten August und September 1920 
in Ungarn tätig. Ausser den Vertretern der Regierung und der Arbeitgeber 
verhandelte sie auch mit den sozialdemokratischen und den christlichsozia
len Gewerkschaftsführern. Der dem IAA vorgelegte Bericht betonte, dass 
die christlichen Gewerkschaften die Unterstützung der Regierung und der 
Arbeitgeber gemessen, zugleich aber einen sehr harten Kampf gegen die 
sozialdemokratische Arbeiterbewegung führen. (Von der illegalen kommu
nistischen Bewegung war im Bericht keine Rede.) Diese Kommission ver
öffentlichte den ersten Ausweis über die Mitgliedszahl der ungarischen 
christlichen Gewerkschaften, der auch international bekannt wurde. Dem
nach gehörten der ungarischen christlichsozialen Zentrale 39 Landesge
werkschaften mit insgesamt 190 464 M tgliedern an.8 (Tabelle Nr. 1.) Dieser 
Ausweis hatte unserer Meinung nach bloss propagandistischen Charakter 
und entsprach nicht der Wirklichkeit. Schon die Kommission fügte hinzu, 
dass sie die Angaben für masslos übertrieben hält.

Auch der weiter oben besprochene Beschluss des konstituierenden 
Kongresses des 1 BCG im Zusammenhang mit dem internationalen Boykott 
der Transportarbeiter stellte es in Aussicht einen Untersuchungsaus
schuss zwecks Studiums der Arbeiterverhältnisse in Ungarn und des 
„angeblichen Weissen Terrors“ an Ort und Stelle zu entsenden. Die 
Tätigkeit der Kommission des IAA. die zweifellos eher mit den Sozial
demokraten sympathisierte, gestaltete die Erscheinung des Untersu
chungsausschusses des 1BCG in Ungarn für die Christlichsozialen für 
noch wichtiger. Die Le tung des I BCG übertrug den Auftrag der Zentral - 
komission der Christlichen Gewerkschaften Österreichs. Die Mitgliedei 
der auf diese Weise zusammengestellten christlichsozialen Kommission, 
die den Weissen Terror zu untersuchen hatte, waren Karl Untermüller. 
Generalsekretär der Zentralkomission. sowie Leopold Untermüller und 
Franz Ullreich, christlichsoziale Verordnete der Stadt Wien. Die Kom
mission hielt sich zwischen dem 8. und 15. Oktober in l ngarn auf. Ilue 
ungarischen Begleiter -  Janos Szekely, Vorsitzender der Zentrale der 
ungarischen christlichen Gewerkschaften, Jözsef Szabö, Generalsekretärm 
der Gewerkschaftszentrale und «Jenö Gosztonyi, Hauptsehr.ftleiter des 
Blattes „A Nep“ -  führten die Gäste in das Elektrizitätswerk von Uipest, 
zur christlichsozialen Arbeiterversammlung der Maschinenfabrik der Un
garischen Staatseisenbahnen (MAC) und zu den Leitern der christlichsozia
len Gewerkschaften der Tabakfabriken. Mit dem Ergebnis der ,,l nter- 
suehung“ konnte auch die ungarische Regierung zufrieden sein. „Wir
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I. Landesverband der Christ lieh sozialen Gewerkschaften Ungarns, 1920

Gewerkschaft Mitglieder Gewerkschaft Mitglieder

Staatsbeam ten ............................. 7 235 D ruckereiarbeiter......................... 200
Rank- und Büroangestellte . . . . 6 109 Transport und Verkehrs beamten 1 400
Gruben- und Hüttenarbeiter . . 15 000 Zimmermaler ................................ 350
Schuhm acher-Arbeiter................ 2 340 Arbeiter der Textilindustrie . . . 1 500
Arbeiter der Tabakindustrie . • . 3 500 Eisenbahner .................................. 60 000

G 000 12 000
H ote lan geste llte ........................... 3 700 Angestellte der Elektrizitüts-
Arbeiter der Nahrungsindustrie. 600 w e r k e ........................................... 8 000

3 700 10 000
700 12 000

Raseure und Friseure ................ 400 Arbeiter der chemischen Indust-
5 000 800

.Zeitungsverkäufer ....................... G80 Agrararbeiter und Kieinland-
Arbeiter der Fleischindustrie . . 1 000 w ir te ............................................. 6 000
Handels- und Industriebeamten 1 200 Z iegeleiarbeiter.............................. 600
P rivatlehrer.................................... 2 000 Angestellte der Strassen reini-

500 400
800 2 000

H andelsangestellte....................... 3 800 Bank- und Sparkassenbeamteil . 3 200
300 350

Pi ivatbeamten ............................. 5 900
M üller............................................... 300 190 464
S ch n eid er ......................................... 900

A szakszervezeti szabadság Magyarországon (Die Freiheit fier Gewerkschaften in
Ungarn), S. 15.

fanden nirgends Spuren des Weissen Terrors“ — stellte die Komission fest. 
Die christliehe Presse konstatierte mit Freuden, dass „die österreichischen 
Christlichsozialen eine tiefe Sympathie gegenüber dem christlichen Ungarn 
empfinden“.9

2. Die Gestaltung der internationalen Beziehungen der ungarischen 
christlichen Gewerkschaften in der ersten Hälfte der 1920er Jahre

Nach wiederholtem Aufschub trat in Budapest zwischen den 14. und 
17. Mai 1921, zu den Pfingstfeiertagen, der erste Landeskongress der un
garischen christlichsozialen Bewegung nach dem Krieg zusammen. Der 
Kongress verdient deshalb Beachtung, weil er die internationalen Bezie
hungen der ungarischen Christlichsozialen vertieft und den Landesver
band der Christlichsozialen Gewerkschaften Ungarns geschaffen hat. An 
der Beratung erschienen der Generalsekretär des IBCG, .). P. Serrarens, 
sowie auch die Delegation der schweizerischen, holländischen, deutschen, 
österreichischen und polnischen christlichen Gewerkschaften, insgesamt 
elf ausländische Gäste. Die italienischen, französischen und belgischen 
christlichen Gewerkschaften Hessen sich — obwohl auch sie eingeladen 
wurden -  nicht vertreten. Der Vorsitzende János Székely gab in seiner



Eröffnungsrede den Grundton der Versammlung an. „Nach der Verstüm
melung unseres Landes versammelte sich heute hier zum ersten Mal die 
christliche Arbeiterschaft, welche die in unserem Kreis aus dem Ausland 
erschienenen Vertreter unserer christlichen Arbeiterbrüder willkommen 
heisst, die mit ihrem Erscheinen das dokumentieren wollen, dass sich hier 
neben der roten Internationale und entgegen dieser der Weltverband der 
christlichen Arbeiterschaft gestaltet.“10 Am Kongress wurde auf die De
monstration des antikommunistischen Charakters der internationalen 
Beziehungen ein besonderes Gewicht gelegt. Damit wollte man vor der 
Regierung den Beweis dessen erbringen, dass auch sie im Interesse der 
Schaffung des aussenpolitischen Ansehens des Systems verwendbar sind. 
Das Hauptmotiv in dieser Grundstellung war der ausgesprochene Anti
kommunismus, der nun auch einen internationalen Hintergrund erhielt.

Von den ausländischen Gästen wurde zuerst dem Generalsekretär der 
Internationale, Serrarens das Wort erteilt, ln seiner Ansprache legte er 
die organisatorische Stärke und die Tätigkeit des IBCG im ersten Jahr 
nach seiner Gründung dar. Er erklärte, dass es das Ziel des IBCG sei auf 
der gemeinsamen christlich-ethischen Grundlage stehend in jedem Land 
dem Wohl der werktätigen Volksklassen durch den gesetzlichen Arbeiter
schutz zu dienen. „Die Zentrale geht in jedes Land um Rat, Wegweisung 
und — wenn nötig — materielle Hilfe zu bieten — erklärte der General
sekretär —. Er begrüsst das ungarische Volk, das sich mutig und als erstes 
in die Reihe der das rote Gespenst bezwingenden Völker stellte. .. Ungarn 
baute einen Damm gegen die rote Flut. . . Die christliche Internationale 
erachtete es für ihre Pflicht gegen die Verleumder Ungarns, gegen die Ver
breiter der Lüge über den Weissen Terror dem aus vielen Wunden bluten
den Ungarn zur Hilfe zu eilen . . . “n  Serrarens wiederholte und bekräftigte 
also am ungarischen christlichsozialen Kongress die schon früher entwik- 
kelte Stellungnahme des 1BCG im Zusammenhang mit der ungarischen 
Konterrevolution und dem Weissen Terror. Von den Aeusserungen der aus
ländischen Delegationen verdient der Diskussionsbeitrag des Österreichers 
Allinger Beachtung. Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass der zwischen 
Österreich und Ungarn entstandene neue Konflikt, die Abtrennung West
ungarns (Burgenlands) „jenes gute Verhältnis, das die christlichen ungari
schen und österreichischen Gewerkschaften aufgrund der christlichen Soli
darität einander gegenüber pflegen,“ nicht trüben könne.12

Über den internationalen Kongresstag vom 17. Mai 1921 wurde kein 
Kommunique veröffentlicht. Offenbar fanden an diesem Tag jene Bespre
chungen statt, welche die Kräftigung der ungarischen Bewegung mit aus
ländischem Kapital bezweckten. Die ungarischen Christlichsozialen er
suchten die westeuropäischen christlichen Gewerkschaften um Unterstüt
zung des konterrevolutionären Ungarn auf politischem Gebiet, damit die 
ungarische Regierung die christlichsoziale Bewegung höher einschätze. 
Zu diesem Zweck engere Beziehungen zwischen der ungarischen Gewerk
schaftszentrale und dem IBCG angebahnt. Auch wurde beschlossen, dass 
sich die einzelnen ungarischen christlichsozialen Landesgewerkschaften 
der ihrem Fach entsprechenden Fachinternationale anschliessen. Die pro
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minenten leilnehmer des Kongresses machten nicht allein dem Protokoll 
zuliebe ihre Aufwartung beim Reichs Verweser Miklós Horthy Horthv’s 
wollten vielmehr die Christlichsozialen -  ausser den bereits Erwähnten -  
in erster Linie zu Zwecken der irredentistischen Propaganda in den Nach
barländern in Anspruch nehmen. In den sog. Nachfolgestaaten bestanden 
nämlich bedeutende christlichsoziale Bewegungen, die früher unter unga
rischer Leitung standen. Auf der Tagesordnung des Kongresses stand auch 
die frage ..Die osteuropäische christlichsoziale Organisation“. Dies aber 
wies über den Rahmen der heimischen Bewegung hinaus. Da es in Öster
reich und in Polen verhältnismässig starke christliche Gewerkschaftsbewe
gungen gab, dürfte hier — gleihsam als Aufrechterhaltung der Beziehungen 
vor 1018 -  die Organisationen in der Slowakei, in Jugoslawien und in 
Siebenbürgen die Rede gewesen sein.

Wie bewertete nun die Regierung -  persönlich Zoltán Benes, Leiter 
der Sozialpolitschen Abteilung des Ministerpräsidiums, der bei den Bera
tungen bis zum Schluss zugegen war -  den Kongress der christlichen Ge
werkschaften ? Benes machte vor allem auf die Erklärung Serrarens’ auf
merksam. der den Kongress in dem Sinne würdigte, dass sich hier die inter
nationale und die ungarische Konterrevolution gegenseitig fanden. „Dieser 
Kongress -  meldete Benes dem Ministerpräsidenten Graf István Bethlen 

ist darum von besonders grosser Bedeutung, weil im Vergleich zu den 
marxistischen Massenbewegungen dies das erste, wirklich schwerwiegende 
Manifest der heimischen christlichsozialen Bewegung ist. Die heimische 
christlichsoziale Bewegung . . ist nunmehr eine ernste Massenbewegung, 
die über internationale Beziehungen, eine eigene Tageszeitung und dem- 
nachts auch eine völlig gut ausgebaute Organisation verfügt, daher hin
sichtlich der Lenkung der Arbeiterbewegungen der sozialdemokratischen 

artei gegenüber als ernster Faktor in Betracht kommen kann.“13
Der Kongress vom Mai 1021 spornte auch die einzelnen Gewerkschaf

ten zur Aufnahme von internationalen Beziehungen an. Der IBCG richtete 
schon nn Jahre 1920 den Aufruf an die einzelnen Landesfachverbände die 
inon ,ac“mternatlonalen ins Leben zu rufen. Als erste wurden im Mai
1920 der Liternationale Bund Christlicher Tabakarbeiter-Verbände, dann 
im Oktober 1920 in Köln der Internationale Bund Christlicher Fabrik 
und 1 ransportarbeiter-Verbände und der Internationale Bund Christlicher 
Nahrungs- und Genussmittelarbeiter-Verbände gebildet. Die Leiter der 
entsprechenden ungarischen Gewerkschaften Konnten -  mangels an 
materiellen Möglichkeit -  an den erwähnten Konstituierungskongressen
í’óol1 tei neimen' Die Blldung der Fachinternationalen erfuhr im Jahre
1921 einen grosseren Aufschwung. Der Vorsitzende der Internationalen 
Vereinigung der Nahrungs- und Genussmittelarbeiter-Verbände, Chr 
hchmitz, wandte sich mit dem Ansuchen an das ungarische Konsulat in 
Köln, ihn zu informieren, welche ungarischen christlichsozialen Organisa- 
t ionén für den Eintritt in die genannte Organisation in Betracht kämen ? 
Der Generalkonsul leitete das Ansuchen am 27. Januar 1921 an das Aussen- 
mimstenum weiter, von wo es der Sozialpolitischen Sektion des Minister- 
prasidiums übermittelt wurde. Von hieraus wurde die christlichsoziale
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Zentrale befragt und die entsprechende Information Schmitz zur \  erfü- 
iiung gestellt15 Auch die Gewerkschaft der ungarischen christlichen Schnei
derarbeiter wurde zu dem im Juni 1921 in Koblenz abzuhaltenden Kon
gress der Fachinternationale eingeladen. Die Ungarn entschieden sich zur 
Teilnahme am Konstituierungskongress.16 Der Internationale Bund der 
Eisen- und Strassenbalmer kam im April 1921 zustande. Bezüglich der 
Anschliessung der ungarischen Eisenbahner richtete der ungarische Ge
sandte im Haag am 17. August 1921 eine Anfrage an die Regierung. Der 
Gesandte bemerkte, dass er für den Beitritt sei.17 Es kann demnach fest- 
bestellt werden, dass die Organe des ungarischen auswärtigen Dienstes 

offenbar den Intentionen der Regierung entsprechend -  am Ausbau 
der internationalen Beziehungen der ungarischen christlichsozialen Bewe
gung tatkräftig mitgewirkt haben. .

Während die Tätigkeit der Regierung und der Christiichsozialen zu 
Beginn der 20er Jahre noch aufeinander abgestimmt war. zeigten sich innen
politisch schon 1921 auch Vorbehalte gegenüber der christlichen Fachor
ganisierung. Über die negativen Auswirkungen dieser Wandlung berichte
ten gegebenenfalls die ungarischen Leiter auch auf den internationalen 
christlichen Gewerkschaftsforen. Am 27. April 1921 erfolgte m Koblenz 
die Gründung des Internationalen Bundes Christlicher Landarbeiter
verbände Ausser den christlichen Landarbeiter-Organisationen von Bel
gien. den Niederlanden, Frankreich. Italien, Deutschland. Österreich und 
der Tschechoslowakei trat auch der Christlichsoziale Landesverband der 
Landarbeiter und Bauern Ungarns der Fachorganisation bei. Im Laufe 
der Verhandlung wurde ein weitgehendes wirtschaftlich-soziales Interessen
schutzprogramm verabschiedet. Der ungarische Mitgliesverband wandte 
besonders durch se:ne antikommunistische Stellungnahme die Aufmerk
samkeit auf sich. „Die Organisierung der Landarbeiter auf christliclisozialer 
Grundlage stellt heute eine Lebensfrage der ungarischen Gesellschaft dar 
1 lautete die Erklärung - .  Die revolutionären Elemente stürzten sich 
nämlich im Verein mit der industriellen Arbeiterschaft aul d e Landarbei
terschaft und wollen mit ihnen einen neuen Kommunismus in l ngarn 
entfachen. Dem kann man nur mit einer kräftigen christl'chen und sozia
len Organisierung verbeugen, die es den Arbeitern verständlich macht, 
dass sie ihrem eigenen Wohl um vieles besser dienen, wenn sie diesen W eg 
beschreiten, als wenn sie dem vielversprechenden Wahn der sozialdemok
ratischen Kommunisten Glauben schenken. Unsere Staatsverwaltung und 
unsere Klasse der Grossgrundbesitzer verfügen über kein entsprechendes 
soziales Empfinden, und sind daher ausserstande dies einzusehen, und 
betrachten die christlichsoziale Organisation vielerorts mit W iderwillen. 
Hinter dem Auftritt der christlichsozialen Organisation in den Dörfern 
stand nicht allein der Mangel an sozialem Empfinden gegenüber, sondern 
auch der Umstand, dass die Behörden der sozial'stischen Bewegung gegen
über den Terror für ein entsprechenderes Mittel erachteten als die elmst- 
liche Gegenorganisation.

Die Leiter des IBCG legten ein grosses Gewicht auf die Organisierung 
der Frauen. Zwischen dem 12. und 13. September 1921 wurde in Brüssel



e n Kongress der christlichen Arbeiterinnen veranstaltet. An der Beratung 
nahm auch der Beauftrage der ungarischen christlichsozialen Zentrale. Jenő 
Gosztonyi teil. Von der Gesarntmitgliedszahl des 1BCG waren 458 665 
Frauen, und vo diesen gehörten 17 449 der ungarischen Zentrale an.18 
Bis zur Mitte 1922 -  dem II. Kongress des IBCG -  wurden 15 Fachin
ternationalen mit etwa 3 280 000 Mitgliedern gegründet. Von den christ
lichen Gewerkschaften Ungarns schlossen sich bis zu diesem Zeitpunkt die 
Kisen- und Metallarbeiter mit etwa 4000 Mitgliedern, die Landarbeiter 
mit 12 000 Mitgliedern, die Schneiderarbeiter mit 220 Mitgliedern und der 
VOGE (Eisenbahner) mit etwa 10000 Mitgliedern dem entsprechenden 
internationalen Verband an.

Die ungarischen Christlichsozialen waren bestrebt jenen Erwartungen 
zu genügen, welche die Regierung der Bewegung gegenüber gestellt hat: das 
heisst, sie stellten ihre internationalen Beziehungen in den Dienst der Kon
terrevolution. Demzufolge hatten ihre Äusserungen internationaler Natur 
im allgemeinen einen scharfen antikommunistischen und antisowjetischen 
Charakter. Die ungarischen christlichen Gewerkschaftsführer gaben im 
Laufe des Jahres 1921 ihrer Missbilligung wegen der zwischen der unga
rischen und der sowjetischen Regierung eingeleiteten Verhandlungen auch 
offen Ausdruck, die einen Austausch der ungarischen Kriegsgefangenen 
gegen kommunistische politische Häftlinge zum Ziele hatten. Im Zusam
menhang damit verlas der Nationalratsabgeordnete Zentralsekretär .Jó
zsef Szabó, in der Sitzung des Nationalrates vom 15. Juli 1921 eine Erklä
rung mit dem Titel „Aufruf im Interesse unserer Kriegsgefangenen“, die 
der Landesverband der Christlichsozialen Gewerkschaften an die christ
lichen Arbeiter in aller Welt gerichtet hat. ..Wir bitten euch -  lautete der 
Aufruf —, leitet in euren Organisationen eine Aktion ein. ersucht die Ver
treter der politischen Parteien die Regierung zu einer Intervention bei der 
Sowjetregierung im Interesse einer Heimbeförderung der ungarischen Kr'egs- 
gefangenen zu veranlassen. Mit der Befreiung der ungarischen Kriegs
gefangenen aus der russischen Hölle dient ihr dem Weltfrieden und der 
Sache des Christentums.“20 Der antisowjetische Aufruf wies nicht allein 
auf eine Abgrenzung von der offiziellen Regierungspolitik, sondern auch 
darauf hin, dass die Sowjets und die emigrierten ungarischen Kommunisten 
die ca. 60 000 ungarischen Kriegsgefangenen zur „Aufwiegelung”, zur Revo- 
lutionierung der Welt benützen. Dies war offensichtlich eine Übertrei
bung, doch stand hinter ihr die von der Polizei erhaltene Information, wo
nach die sich m Moskau befindlichen Führer der Kommunistischen Partei 
Lngarns vor allem Béla Kun — mit den zwischen d:e heimkehrenden 
Kriegsgefangenen eingebauten Kommunisten im Laufe der Jahre 1921 -2 2  
den Ausbau der illegalen Parteiorganisationen beginnen wollten.21

Die internationalen Beziehungen der ungarischen christlichen Ge
werkschaften begannen in der zweiten Hälfte 1921 ihre politischen Erfolge 
zu zeitigen, indem deren Ziel eine Demonstration für das konterrevolutio- 
näie Sy stem war. So nahmen z. B. .János Székely und József Szabó zwischen 
dem 10. und 12. August 1921 im badischen Konstanz am gemeinsamen 
Kongress der Fachinternationalen, der Fabriks-, Transport- und Nah-
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rungsmittelarbe'.ter teil. Ein Punkt der Tagesordnung befasste sieh mit der 
ungarischen Arbeiterfrage. Vor den Delegierten erörterte József Szabó 
den Stand der ungarischen christlichsozialen Bewegung. In seiner An
sprache bekannte ersieh zum weissen Ungarn. Seinem Aufruf folgend ver
sicherten die Teilnehmer der Beratung das gegen den Bolschewismus 
kämpfende christliche Ungarn der Weltsolidarität der christlichen Arbei
terschaft.22

Die Leiter der christlichen Gewerkschaften waren nach dem Versiegen 
der heimischen Hilfsquellen bestrebt anhand ihrer neuen internationalen 
Beziehungen Geld zu verschaffen. Die von den ausländischen Bewegungen 
erhaltenen materiellen Unterstützungen wurden in erster Linie zur effek
tiveren Gestaltung der Agitation und Propaganda verwendet, ln den 
letzten Tagen des Dezembers 1920 wurde aus — näher nicht bestimmtem 
— „ausländischem Geld“ ein Lehrgang zur Bildung von Sekretären und 
Agitatoren eröffnet. Die Gewerkschaftszentrale „erwartet aus Holland 
eine grosse Geldsumme zur Verwirklichung christlichsozialer Zielsetzun
gen“ — berichtete e:n militärischer Kundschafter Ende Dezember 1920.23 
Die von den Holländern erwartete materielle Hilfe traf auch richtig ein. 
Mit diesem Betrag wurde ihr zentrales Wochenblatt „A Nép“ mit 1. Mai 
1921 mit einem Kapital von 1 500 000 Kronen in eine politische Tages
zeitung umgewandelt.24

Die ungarische christliche Gewerkschaftszentrale richtete 1921 einen 
Aufruf an die belgischen christlichen Gewerkschaften (Confédération des 
Syndicats Chrétiens de Belgique), in dem sie um materielle Unterstützung 
ersuchte, und die Bitte mit der Not der ungarischen Arbeiter begründete. 
Der Aufruf wurde auch dem Kardinal Fürst primas János Csernoch mit der 
Bitte übermittelt, diesen der Aufmerksamkeit des belgischen Klerus zu 
empfehlen. Der Fürstprimas erachtete diese Art des Beschaffens von Geld 
für das aussenpolitische Prestige des Landes als schädlich, und erteilte 
die gebetene Empfehlung erst nachdem er mit dem Prälaten Sándor Ernszt 
einem Führer der Christlichen Nationalen Einheitspartei konsultierte. Der 
Prälat informierte Csernoch, dass die Leiter der ungarischen christlichen 
Gewerkschaften im Sommer 1921, gelegentlich der bereits erwähnten, in 
Konstanz abgehaltenen Beratung mit den Belgiern in Angelegenheit der 
Unterstützung eine vorläufige Vereinbarung getroffen haben, die Belgier 
jedoch darauf bestanden, dass die Bitte zumindest von einem ungarischen 
Kirchenfürsten empfohlen werde.25

Der II. Kongress des IBCG wurde zwischen dem 21. und 23. Juni in 
Innsbruck abgehalten. Am Kongress nahmen die Delegierten von 14 christ

lichen Fachverbänden aus 12 Staaten teil. Als neue Mitglieder schlossen 
sich die christlichen Gewerkschaftszentralen Jugoslawiens und Luxem
burgs an. Ungarischerseits nahmen am Kongress unter Leitung des Zent
ralsekretärs János Tobler, der Sekretär der Gewerkschaft der Eisenarbei
ter Béla Ankner und der Leiter der Gewerkschaft der Bauarbeiter Ede 
Léderteil. „Die ungarischen Christlichsozialen wiesen 113 855 Mitglieder 
aus, somit hatten sie im Kongress zwei Stimmen. Die Kenner der unga
rischen Verhältnisse halten diese Ziffer für vielfach übertrieben -  schrieb
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die theoretische Zeitschrift der Sozialdemokratischen Partei Ungarns 
„Szocializmus“ —. Grundlage des Ausweises ist — abgesehen von allem 
anderen — offenbar die, dass diese Zahl auch alle ungarischen Staatsbe
amten umfasst, deren Organisationen jedoch selbst von christlichsozialen 
Gesichtspunkt aus betrachtet nicht als Gewerkschaften angesehen werden 
können.“26 Über die Beratung erstattete János Tobler am 10. Juli dem Lei
tenden Ausschuss der Gewerkschaften Bericht. Er legte das verabschiedete 
Weltwirtschaftsprogramm dar, und gab bekannt, dass an Stelle von Ká
roly Huszár er in den Vorstand des 1 BOG gewählt wurde.

Auf der Tagesordnung des Innsbrucker Kongresses standen drei Fra
gen: 1. Annahme des Weltwirtschaftsprogramms; 2. Derzeitige Lage der 
Arbeiterklasse; 3. Die Genossenschaftsbewegung. Dem Weltprogramm ge
mäss steht der i BCG auf der Grundlage der christPchen Lehren und Christ - 
I chen Moral, und fördert, dass alle Beziehungen der Individuen, der Klas
sen und der Völker durch die über die Gerechtigke’t  gestalteten chr'st- 
l chen Begr ffe geregelt werden. Demgemäss kämpft der IBCG gegen den 
schrankenlosen Individualismus des Wirtschaftsliberalismus, verwirft 
aber auch die „Irrtümer“ des Sozialismus und Kommunismus, wie z. B. 
das Prinzip des Klassenkampfes. Das Programm anerkennt das Privat
eigentum, erörtert eingehend die Pflichten der Gesellschaft der Arbeiter
schaft gegenüber und die Rechte der Arbe terschaft. Die Anwendung der 
christlichen Grundsätze im Wirtschaftsleben vereinigt die Individuen, 
die Klassen und Völker im Ge;ste der Solidarität. Endziel der wirtschaft- 
1 chen Produktion ist eine gerechte Befriedigung der materiellen Bedürf
nisse. Der zweite Teil des Programms befasst - ich mit der r c htigen Organi
sierung des Wirtschaftslebens, lm Intere se der Allgemeinheit wünscht 
es in allen Sparten der Produktion die Errichtung solcher Organe, in denen 
die ArbeTgeber, die Arbeiter und die Angestellten Zusammenwirken. 
Schliesslich zählt es die Forderungen der chrVtüchen Gewerkschaften auf 
dem Gebiete der Arbeiterschutzes, des Gesundheitswesens und der Kultur 
auf.27 Der Kongress nahm nach der Besprechung des zweiten Punktes der 
Tagesordnung ein aus zehn Punkten bestellendes Aktionsprogramm und 
schliesslich einen Beschluss über die Unter tützung der Genossenschaft.“ - 
Bewegung an.

János Tobler, der die internationalen Beziehungen der ungarischen 
christlichen Gewerkschaften damals übernommen hatte, tra t auch im 
allgemeinen in den Vordergrund der heimischen Bewegung. Die Székely- 
Szabó’sche Leitung hatte sich zwischen 1919 und 1021 in der Unterstüt
zung des Weissen Terrors und der Regimepolitik arg kompromittiert, 
demgegenüber bemühten sich Tobler und e ilige seiner Genossen um die 
Kräftigung des Gewerkschaftscharakters der Bewegung. Hierzu suchte 
er im I BCG eine internationale Stütze. János Tobler wollte als Vorstands
mitglied des IBCG die heimische Bewegung von der gesellschaftlich- 
politischen Propagandaarbeit in Richtung einer tatsächlichen wirtschaft
lich-sozialen Interessenschutz-Tätigkeit weiterführen, wozu ihm als Mus
ter die westlichen Bewegungen dienten. Er beabsichtigte dadurch nicht 
allein die Gewerkschaften von der Tagespolitik fernzuhalten, sondern
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versuchte auch ihre Abhängigkeit von der christlichen politischen Partei 
zu verringern. Die vielversprechenden regen internationalen Beziehungen 
der Jahre 1920 — 21 liessen zu Beginn der Stabilisierung des Kapitalismus 
nach. Dessen Ursache war einerseits zweifellos der beträchtliche Verfall 
der ungarischen christlichsozialen Bewegung, genauer deren augenfälliges 
Versagen. (Die Mitgliedszahl, die 1920 190 000 betrug ging bis zur Mitte 
der zwanziger Jahre auf 40 — 50 000 zurück.) Die andere Ursache war 
das plötzliche Innehalten der internationalen christlichen Gewerkschafts
bewegung, das sich auch auf die Beziehungen störend auswirkte.

3. Spaltung in der ungarischen christlichen Gewerkschaftsbewegung 
und die Versöhnungsversuche des I1ÍCG

Der internationale Bund der Christlichen Gewerkschaften hielt zwi
schen dem 17. und 23. September im schweizerischen Luzern seinen III. 
Kongress ab. An den Beratungen war die ungarische christliche Gewerk
schaftszentrale durch János Székely, József Szabó, János Tobler und Jó
zsef Lilim vertreten. Die Gesamtmitgliederzahl des IBCG betrug damals 
2 344 744 Mitglieder. Von diesen meldeten die Ungarn — an ihren frühe
ren Übertre'bungen festhaltend — 115 359 Mitglieder.28 Jn die Beratun
gen schaltete sich auch die ungarische Delegation ein. Es ist bemerkens
wert, dass an diesem Kongress — laut Information der italienischen De
legation — ,,der Kongress auf Antrag des Vorsitzenden sich gegen das 
eigenmächtige Vorgehen der italienischen Regierung verwahrt und er
klärt hat, dass er für die italienischen christlichen Arbeiter eine völlige 
Orgaiiisierungsfreiheit fordert.“29

Die ungarische christliche Gewerkschaftsbewegung geriet nach 1925 
in eine tiefe organisatorische Krise, deren Ursachen nicht zuletzt per
sönlicher Art waren. Als nämlich der Verbandskongress vom Jahre 1926 
an Stelle des Vorsitzenden János Székely, János Tobler, statt General
sekretär József Szabó hingegen Józ;ef Lillin in diese Positionen wählte, 
kam es in der Bewegung zu einer offenen Spaltung. Székely und Szabó 
standen seit 1914 an der Spitze der christlichsozialen Bewegung, und die 
völlige Identifizierung der Bewegung mit dem christlichen Regime war 
an ihre Person gebunden. Székely und Szabó nahmen den Beschluss der 
Mehrheit des Kongresses nicht zur Kenntnis, sodern schieden mit den 
ihnen getreuen Organisationen aus dem Gewerkschaftsbund aus und 
reorganisierten den Landesverband der Christlichsozialen Vereine. Ihnen 
schlossen sich die Tabakarbeiter, die Arbeiter der staatlichen Maschinen
fabrik, die Angestellten der elektrischen Strassenbahnen sowie die christ
lichsoziale Organisation der Schneiderarbeitei- an. Demgegenüber kam 
am Kongress des Jahres 1926 der Landesverband der christlichen Fach
vereinigungen zustande, dessen Vorsitzender János Tobler wurde, zum 
Generalsekretär aber wurde József Lillin gewählt. Ihnen schlossen sich 
16 Landesfachvereinigungen an.30

Die in der Bewegung erfolgte Spaltung hatte neben der allgemeinen 
Stagnation der Organisation und den persönlichen Gegensätzen auch eine
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konzeptionelle Ursache. Székely und Szabó hielten nämlich an einem en
gen Bündnis mit den konterrevolutionären, extremen politischen Kreisen 
fest; sie standen unter dem unmittelbaren Einfluss der Kurspolitiker, 
z. B. unter dem von István Haller. Sie waren nicht bestrebt den Vereins
charakter der Bewegung zu einer moderneren Gewerkschaftsform zu 
entwickeln. Die ihnen folgenden Organisationen -  sie vereinigten einen 
lei! dei Ai beiter der I abakfabriken, der staatlichen Maschinenfabrik, 
der Strassen bahnen also solche, die in Staats- beziehungsweise Kom-
munalbeti¡eben arbeiteten. Oie von lobler-Lillin geführte Gruppe war 
demgegenüber bemüht die Bewegung von den extremen politischen 
Richtungen abzugrenzen, obwohl sie die die politische Richtlinie der 
Christiliehen Wirtschafte- und Sozialpartei anerkannte. Sie betonten den 
ausgesprochenen Gewerkschaftscharakter der Organisation und legten 
das Hauptgewicht auf den wirtschaftlich-sozialen Interessen schütz. In 
der Bewegung vertraten sie den moderneren, tatsächlich Arbeitsbewe- 
gungs- und Gewerkschaftscharakter und für ihre diesbezügliche Bestre
bung suchten und fanden sie vor allem im IBGG Unterstützung. Der 
organisatorische Zerfall der schon an sich schwachen Bewegung sowie 
der persönliche und im rauhen Ton geführte Kampf der beiden Fraktionen 
gegeneinander, die offene Polemie verdarben die Lage der Christi iseh- 
sozialen noch weiter. Somit ist es kein Zufall, dass sich nach 1926 auch 
ihre internationalen Beziehungen weiter schwächten. In der Wieder
belebung der internationalen Beziehungen versucht die unter der Leitung, 
von Tobler-Lillin stehende neue Führung Erfolge aufzuweisen. Es galt 
als Erfolg, dass im Jahre 1927 der Vertreter des Landesverbandes der 
Christlichsozialen Fachvereinigungen — Vid Mihelics — als Mitglied der 
Ungarischen Delegation erstmals an der Internationalen Arbeitskonferenz 
teilnehmen konnte.31

Der IBCG hielt seinen IV. Kongress zwischen den 27. und 30. Sep
tember 1928 in München ab. Der Landesverband der Christlichsozialen 
Fachvereinigungen nahm mit einer aus zehn Mitgliedern bestehenden 
Delegation am Kongress teil. Die Mitglieder der ungarischen Delegation 
waren: Sándor Ernszt als Gast, János Tobler, József Lillin, Parlaments
abgeordneter József Csik, Béla Ankner, József Leder, Generalsekretär 
dei Giubenarbeiter János Rohalv, Sekretär Géza Dwihally, István Ven- 
czel und Ferenc Rákosi als Delegierte der Eisenbahner, sowie seitens der 
Frauenorganisationen Irma Ulrich.32 Auf der Tagesordnung des Kong
resses standen ausser den Berichten auch Fragen der Rationalisierung, 
der Konzentration und der Produktion. Zugleich mit dem Kongress hiel
ten auch die verschiedenen internationalen Fachverbände beziehungs
weise die Delegierten der Frauenorganisationen Beratungen ab. Die Un- 
gai n nahmen an der Arbeit sämtlicher Ausschüsse teil, die die dem Kong
ress vorgelegten Resolutionsanträge ausgearbeitet haben. „Es ist unsere 
Überzeugung — ist im Bericht des Verbandes zu lesen —, dass jene Ein- 
diücke, die unsere Delegierten am Kongress gewonnen haben, sowie die 
umfassende Ausweitung ihrer Kenntnisse, zu der sie Gelegenheit hatten, 
nui zum Wohl der Bewegung dienen können.“33 Die zahlreiche ungarische
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Delegation ging zum Kongress vor allem um zu lernen, keines ihrer Mit
glieder ergriff bei den Beratungen das Wort. Der Landesverband der 
Christlichsozialen Fachvereinigungen meldete dem Kongress 52110 
Mitglieder, ln das erweiterte Führungsorgan des IBCG, dem Ai s chuss, 
wurde János Tobler delegiert.34 Auf die Schwäche der ungarischen Be
wegung wies auch der Umstand hin. dass das Amtsblatt des IBCG, Die 
Christliche Gewerkschaftsinternationale, in einem einzigen Exemplar 
bestellt wurde. Entgegen der Zusendung des Blattes A Nép ergielten sie 
Tauschnummer noch ein Exemplar, und der IBCG sandt gratis weitere
acht Exemplare nach Ungarn.35 u

In der Periode zwischen den Kongressen m Luzern und München hielt 
der Vorstand des IBCG bei sechs Gelegenheiten eine Sitzung ab Das un
garische Vorstandsmitglied. János Tobler, nahm an der am 5. und <5. Ok
tober 1927 in St. Gallon abgehaltenen Sitzung te l, wo der \ or. tand d e  
Lage der christlichen Gewerkschaftsbewegung m Ungarn erörterte.36 Tob
ler musste deshalb an der Sitzung erscheinen, wel der IBCG hier zum er
sten Mal die in der ungarischen Bewegung entstanadeno Splatung besprach. 
Der Vorstand nahm in der Fraktionsdebatte ein-twe'len keine Stellung, 
sondern forderte die Parteien zu einer fredl'chcn Übereinkunft auf. In- 
folgedessen erhielten zum Münchener Kongress vom Jahre 1928 sowohl 
die'von Tobler geleitete Gewerkschaftszentrale die damals in 117 Orts
gruppen von 16 Landesgewerkschaften lo 310 Mitglieder hatte w.e 
auch die unter der Führung Székely Szabó Gehenden christl chsozialen 
Vereinigungen - die hingegen 11 800 Mitgl eder zählten — c ne Einla
dung. Die Fraktion Toblers erschien mit der bere is erwähnten, aus 10 
Mitgliedern bestehenden Delegation am Kongre s, während <l:o Fraktion 
Szabó» mit fünf Delegierten vertreten war. Der General e! retär des IBCG 
Serrarens ,,verurteilte scharf das System der alten Le tung der ungari
schen Gewerkschaften".37 Aus den über den Ko.igre s veröf fenti eliten 
Bér eliten, aber auch aus dem Protokoll de, IBCG geht es n cht hervor, 
warum sich der IBCG für Tobler entschieden hat. Der M Ite lung Toblers 
gemäss „trachteten die sich von der Zentrale der Faehverehiigimgen Fern
haltenden (das heisst Székely und Szabó J. G.) am internationalen Kon- 
(ri’ess als Opposition zu ersehenen. D e internationale Zentrale nahm ¡hie 
Mitte lung zur Kenntnis. . ,“38 Das Präsidum des IBCG anerkannte dem
nach die Fraktionsführer nicht als offizielle Delegation. Kennzeichnend 
ist. dass das Blatt der Fraktion Székely -  Szabó „Népakarat“ in seinem am 
7. Oktober 1928 veröffentlichten Bericht überden Kongress diese Inzidenz 
mit keinem einzigen Wort erwähnte. Der Sieg Toblers in der Internatio
nale brachte jedoch kerne Lösung der Fraktionsfrage, sondern verschlim
merte vielmehr die Kontroverse.

Der Vorsitzende des Landesverbandes der Christlichen Gewerkschaf
ten Ungarns. János Tobler, umriss in se nom, für den Münchner Kongress 
verfassten Bericht die Lage der Bewegung. Die Verminderung der M t- 
gliedszahl um mehr als 100 000 erklärte er mit dem Verschwinden der 
konterrevolutionären Konjunktur und mit der Konkurrenz verschiedener 
nationaler Formationen, die seitens der Regierung im grösseren Ausmass



unterstützt wurden.30 lobler schloss seinen Bericht dennoch im optimis
tischen Ton: Es soll hoffentlich in der Zukunft in Ungarn in vielen Fällen 
besser vorwärts gehen.“40

Die ungarischen christlichen Gewerkschaften waren in der zweiten 
Hälfte der 1920er Jahre Mitglieder von zehn Fachinternationalen. Aus der 
Fachinternationale der Landarbeiter schied die ungarische Mitgliedsorga
nisation aus, da sie ihre Tätigkeit in Ungarn praktisch einstellen musste. 
Die Organisationen der Fabriks- und Transportarbeiter, der Arbeiter der 
Tabakfabr'ken, der Schneiderarbeiter sowie der Lederabeiter waren noch 
nicht Mitglieder der entsprechenden Fachinternationalen, ln den interna
tionalen 1*achverblinden spielten die ungarischen Mitgliedsorganisationen 
im allgemeinen keine führende Rolle. Bloss der Vorsitzende des Internatio
nalen Bundes Christ lic her Verbände des PTT- Personals warein Ungar: Dr. 
Lajos SchöpfIin, Vorsitzender des Landeswirtschaftsvereins der Postbe
amten (I < )GL). Die Mitgliedszahl dieser Fachinternationale betrug im 
Jahre 1027 32 650, und von diesen gehörten 2300 dem POGE an. Vom 21. 
bis 23. September 1925 tagte der zweite Kongress der christlichen PTT 
Internationale in Budapest. Vertreten waren Belgien, Deutschland, Hol
land. Österreich und Ungarn. Der Kongress formulierte Forderungen, die 
auf die \ erbesserung der sozialen Lage des Post- und Telegraphenpersonals 
abgezielt waren. Auf diesem Kongress wurde Schöpf!in zum Vorsitzenden 
der Fachinternationale gewählt.41

Auch der Landesverband der Christlichsozialen Berg- und Hüttenar
beiter pflegte gute Beziehungen zum Internationalen Bund Christlicher 
Bergarbeiter-Verbände. Mitglied des Vorstands der Fachinternationale 
var auch János Rohn ly. Generalsekretär der ungarischen Organisation.42 
Die Le ter des ungar sehen \ erbandes nahmen an den Vorstandssitzungen 
der Fachinternationale teil. An dem am 25. Mai 1925 in Budapest abge
haltenen II. Kongress des Verbandes erschien Jacques van Buggenhaut, 
Vorsitzender der Fachinternationale, und hielt eine Ansprache. Buggen
haut tiat gegen die internationale sozialdemokratische und kommunis
tische Arbeiterbewegung auf. ,.Die sich dem Verband angeschlossenen 
Ungarn und Deutschen — bleiben Ungarn und D eutsche..., zwecks 
Valuung und I'örderung ihrer wirtschaftlichen Interessen aber reichen 
d:e christlichen Arbeiterorganisationen gegenüber dem Grosskapital sowie 
gegenüber der auf der Grundlage des Internationalismus, das heisst der 
Nationslosigkeit organisierten Sozialdemokraten auf wirtschaftlicher und 
weltanschaulicher Grundlage einander die Hände“ — erklärte der Kon
gress.43

Auch dem Internationalen Bund Christlicher Bauarbeiter-Verbände 
geholte dei Verband ungarischer Bauarbeiter als Mitglied an. An der in 
Kai Isi u he abgehaltenen Vorstandssitzung der Fachinternationale vertrat 
den ungarischen Mitglidesverband der Vorsitzende József Leder, an den 
Beratungen in Brügge und in Frankfurt am Main war hingegen József 
Lilim zugegen.44 An dem am 17. September 1925 in Luzern abgehaltenen 
Kongress des Internat ionalen Bundes Christlicher Textilarbeiter-Verbände 
nahm János Tobler teil. Die ungarische Mitgliedsorganisation blieb jedoch
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später völlig passiv.15 An clor Internationalen Holzarbeiter-Vereinigung 
war der ungarische Verband mit 600 Mitgliedern beteiligt; von der Mitglied
schaft des Internationalen Bundes Christlicher Metallarbeiter-Verbände 
hingegen waren 3400 Ungarn.46 Dem Internationalen Bund Chritslicher 
Nahrungs- und Genussmittelarbeiter-Verbände tra t der Landesverband 
der Christlichen Fleischindustrie-Arbeiter im Jahre 1927 als Mitglied bei.47 
Im Bericht des Sekretariats des Internationalen Bundes Christlicher Ange
stellten-Verbände heisst es; „Drei ungarische Angestelltengewerkschaften 
wurden im Laufe des Jahres 1928 aufgenommen“.48 Zwischen dem Inter
nationalen Bund Christlicher Verbände in der Graphischen Industrie und 
der entsprechenden ungarischen Gewerkschaft waren 1928 Verhandlungen 
über einen Beitritt im Gange. „Der ungarische Verband hat um Auskunft 
gefragt und es besteht also Möglichkeit, dass er sich auch in nächster Zeit
anschliessen wird.“49 .

Eine eigenartige Situation ergab sich zwischen dem Internationalen 
Bund der Eisen- und Strassenbalmer und den entsprechenden ungarischen 
Mitgliedsorganisationen. Zuerst wurde der Landesverband der christlich
sozialen Strassenbahn- und Vorstadtbahnangestellten Mitglied der Fachin
ternationale, nachdem sich der erstere nach 1926 der Fraktion angeschlossen 
hatte. „Seit dem 1. Januar 1928 auch die Organisation der ungarischen 
Eisenbahner, die Vasutasok Orszägos Gazdasági Egyestílete, Mitglied un
serer Internationale geworden.“ Die Aufnahme der VOGE erfolgte am 
Amsterdamer Kongress der Fachinternationale.50 Dementsprechend wer
den József Szabó, und in Vertretung der VOGE auch Mihály Grenczer Vor
standsmitglieder der Fachinternationale. Der Vorstand der Fachmterna- 
tionale hielt einmal, im Jahre 1927, seine Sitzung in Budapest ab. Der von 
Szabó geleitete Verband der Strassenbahnangestellten war unter den к rak- 
tionsvereinigungen die kräftigste, und verfügte auch über internationale 
Beziehungen. So nahm z. B. József Szabó im Januar 1929 am zehnjährigen 
Jubiläumskongress des Landesverbandes der Österreichischen Christlich-
sozialen Strassenbahnangestellten teil.al

Die ungarische christliche Gewerkschaftszentrale konnte in ihrem 
Bericht über die Jahre 1927-1929 von einer Belebung der internationalen 
Beziehungen referieren, gleichzeitig aber konnten die Ungarn an einer 
Reihe von internationalen Beratungen, zu denen sie eingeladen wurden, 
mangels an materiellen Möglichkeiten nicht erscheinen. Demgegenüber 
aber besuchte in der erwähnten Periode von den ausländischen christlichen 
Arbeiterführer Ungarn: J. Thiele, Sekretär des internationalen Verbandes 
der Privatangestellten, Hans Lohninger, Leiter der Organisation der \\ le
ner christlichen Strassenbahnangestellten, J. Amelink, Vorsitzender des 
Christelijk National Vakverband in Nederland, zugleich Kassier des 1BLG 
sowie Hermann Henseler, Sekretär des Genfer IAA.02

Nach dem Münchner Kongress entflammte der Kampf zwischen der 
Tobler’schen Gewerkschaftszentrale und den Fraktionsvereinigungen, 
und infolge der Weltwirtschaftskrise vom Jahre 1929, deren Wellen auch 
Ungarn erreicht haben, drohten sie bereits die christlichsoziale Bewegung 
fast mit dem Untergang. Im Jahre 1930 erfolgte ein weiterer Niedergang
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der Organisationen. Obwohl dem Landesverband der Christiichsozialen 
Fachvereine 23 Landesgewerkschaften angehörten, betrug dessen Ge- 
samtmitgliedszahl bloss 37 008. Dem Landesverband Christliclisozialer 
Vereine gehörten vier Organisationen an, deren Mitgliedszahl 12 000 be
trug. Dir gesamte Mitgliedszahl der christilichsozialen Bewegung betrug 
demnach — laut ihres eigenen Ausweises -  bloss 49 00853 (Tabelle Nr. II.)

II. Bund der Crist!ichsozialen Landes-Fachvereinigungen 1930
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Fach Vereinigung Mitglieder

Bergarbeiter .........................................  1
M ietkutscher-G ehilfen...............................  ago
Lederarbeiter ...........................................  ■> л л

Angestelltem des G esundheitsw esens..................
Arbeiter der Nahrungsmittelindustrie .........................
B au arb eiter ..................................  v.- -
Holzarbeiter ..................
Arbeiter des Malergewerbes ................
L andarbeiter................
Arbeiter des graphischen G ew erbes.........................
Schiffsleute .............................

Schornsteinfeger- A rb e iter ..................................................
Handeisarbeit er .............

........... 612

Koinmunalangestellten ....................................  I01S
Privatbeamten ......................................... i «um
Geld mstitutsbeam ten ............................  neu:
Arbeiter der Bekleiduiursindustrie..........................
Hilfsarbeiter ......................................................  око
Arbeiter der T ex tilin d u str ie .......................
Eisen- und M etallarbeiter....................
Eisenbahner (V O G E )..........................
Arbeiter der chemischen Industrie ................

Z usam m en ..................................

Lundesverhcmd der Christlichsozialen Verein 1930
Arbeiter der Tabakindustrie ,
Arbeiter der staatl. Maschinenfabrik |
Arbeiter des Schneidergewerbes 
Strassenbahnangestellten

Insgesamt ...............................................

12 000

(Mihelics, V. S. 07 — 68.)

Der sich immer unangenehmer gestaltende Bruderkrieg hörte sehliess- 
lich iormell infolge des Eingreifens des IBC'G auf, was die Unterbrechung 
der offenen Polemik bedeutete. Der Vorstand das IBCG befasste sich am 
29 Januar 1930 mit der Lage der ungarischen christlichsozialen Gewerk
schaften, und fasste den Beschluss die Angelegenheit zu prüfen. Die Vor
standssitzung vom 7. Juli 1930 erörterte wiederum die Uneinigkeit der un-



gar sehen Bewegung. Johann Staad. Generalsekretär der österreu laschen 
christl :chen Gewerkschaften und P. •). Serrarens. Generalsekretär des 
IBCG wurden beauftragt nach Budape t zu reisen, um d e Lage zu studie
ren und einen Vorschlag zeweks Aussöhnung der beiden Pachtungen vor
zubereiten.54 Über ihren Be uch in Budapest und die Erfüllung ihres Auf
trag »erstatteten sie anlässlich der Vorstandssitzung des I BCG am 28. No
vember 1930 in Paris Ber'cht. ÜbercFe Besprechung wurde nur nicht so viel 
veröffentl'cht; ,.Der Vorstand bespricht den von Stand und Serrarens nach 
ihrer Re:sc verfassten Bericht über Ungarn und stellt einige Richtlinien 
für die Entwicklung der dortigen Bewegung auf.“55 Aus der wortkargen 
Erklärung ging damals not h nich hervor, zu welchem Schluss tbe Komm s- 
sion gelangt war. Tatsache ist. dass die einander gegenüber.-teilenden Frak
tionell die offene Auseinandersetzung suspend ert haben. The organ sa- 
torisdie Einheit der Bewegung wurde jedoc h nicht wiederhergestellt. Auch 
der I BCG betrachtete die Angelegenheit noch nicht für abgeschlossen, we I 
die Vorstandssitzung vom 24. Apr 1 1931 in Utrecht so entsclvedcn hat: 
„Der Sekretär (P. J. Serrarens) wird Anfang Mai für eine neue Be pre- 
t lvung nach Ungarn fahren.

]n dem für den zwischen dem 22. r.nd 21. Juw 1032 n Antwerpen 
abge’ialtenen N . Kongress des IBCG er-teilten Ber cht de; General sei-.ic- 
tärs erörterte Serraren- eingehend jene St hr tte. tl:e zwo ks L qu d en ng 
der Spaltung der Ungar st heil christ 1 ehsoz'alen Bewegung unternommen 
wurden. „D e ungar'n h© christliche Gewerk sc hafts Bewegung wurde von 
einem Zwist hein.ge ui liU der die schlimr. den Folgen für die Gewerk
schaften haben konnte schilderte Serrarens die Lage Auseinander
setzungen fanden statt. D e Bewegung fiel in /.wei Gruppen ausc minder. 
Der Krach wurde in der öffentlichkc't ausgetragen. Es ist hedauerl cli, 
dass die ungarist hon Kollegen tut ht sofort die Internationale zui Intel- . 
vention eingeladen haben. Nun siegte die Zwietracht weiter bis die Inter
nationale ungefragt sith tla tr't belaste. Eine Delegation, au.- General
sekretär Johann Staud, Wien, und den  internationalen Sekretär, mit 
Herrn Dr. H. Koch als Dol netscher, be teilend, fuhr im Jahre 1930 nach 
Budape t, um zu edier Klärung der Lage zu kommen. Ein am führ! < her 
Bericht wurde dem Vorstand erstattet, der dann e ne Reihe Rieht I men 
aufstellte, die im Mai 1931 vom internalmnalen Sekretär m Budapest vor 
dem neuen Hauptausschus:, der jetzt beide Teile w:eder umfaßt, erörtert 
wurden. Da der Hauptausschuss der ungarischen christlichen Gewe.k- 
schaftsBewegung fliese Richtlinien als Giundlage fiir sc ne lätigke.t aug* 
nominell hat. darf man jetzt hoffen, dass d e urgar'nhe Bewegung emer 
geunden Entwicklung entgegenigelit. D e Internationale hat auch hier 
nur die Rolle des Arztes auf sich genommen. Eine voll ge Ge. ui düng hängt 
davon al), in welchen Masse d:e Ratschhge der- Aizto. Befolgt weiden.
Der IBCG mengte sich demnac h unaufgefordert, aus e'gener ln t at.vc n 
den inneren Zw st der ungarischen Bewegungen. Das ( irgansat.onsstatu.t 
de; IBCG ermögl eilte es jedoch n'cht die einzelnen M tg‘ cd organ satio- 
nen. über die Ratschläge hinausgehend, (l ese zur Befolgung der-eiben zu 
verpflic htert.

2St) J . G ERG ELY _____



Am Kongress zu Antwerpen wurden — im Sinne des von Serrarens 
zustandegeb rächten Kompromisses - auch die Fraktionsführer Mitglieder 
der ungarischen Delegation. So war die ungarsehe ehristliehsoziale Bewe
gung am Kongress se teils der Gewerkschaft*zentrale durch János Tobler 
und .János Rohálv, seitens der Fraktion hingegen durch József Szabó ver
treten.58 Die Gesamtmitgliedszahl des Internationalen Bundes der Christ
lichen Gewerksc haften betrug im Jahre 1932 2 351 738 Mitglieder. Hiervon 
meldeten die ungarischen Christlichsozialen -  offenbar nach oben korri
giert — 52 100 Mitglieder. Der Mitgliedszahl entsprechend verfügten sie 
am Kongress über eine Stimme.59 Der 1BCG veröffentlichte zwischen den 
beiden Ueltkriegon nur am Amsterdamer Kongress die Finanzbilanz der 
Jahre 1928-1931. Aus dieser geht hervor, dass der 1BCG in finanzieller 
Hinsic ht vor allem vom Gesamtverband der Christ i d ien Gewerksc haften 
Deutschlands erhalten wurde. Die Ge amtein nahmen des 1BCG betrugen 
im Jahre 1928 — 21 991,70 Gulden, von denen die deutsc he Mitgliedsorga
nisation 12 798,30 entrichtete. Demgegenüber zahlte z. B. die ungarische 
Gewerkschaftszentrale für 1928 bloss 35 Gulden an Mitgliedsbe trag. Mäh
rend sich der Beitrag der Deutschen bis 1930 auf 19 069 Gulden erhöht 
hat. vermochten die Ungarn ab 1929 überhaupt keinen Mitglied-beitrag 
zu entrichten.60 Dem Kongress erstattete auc h jetzt Tobler Bericht über 
die Lage der ungarisc hen Bewegung. Die mit der K rse einhergehende gros
se Arbeit? Io igkeit begünstigte die ehristlic heil Fachorgani. ationen keines
wegs. daher setzte sieh der Niedergang werter fort — anerkennt der Be
richt.111

Aut dem Gebiet der Fachinternationalen crf< lgtc-n gegenüber 1928 
folgende Veränderungen: die Christi« he Lederarbc'ter-internationale i nd 
der Internationale Bund Chr.. tlicher Arbeitnehmerverbände des Beklei
dungsgewerbes stellten ihre fätigket ein. Inzwischen 1 am die Internatio
nale der Arbeitnehmer in öffentl eben Betrieben und Verwaltungen zu- 
-taiule, somit erhöhte sich d e Zahl der Fachinternationalen auf 14. Hin- 
Mchtl ch der 1 eilnahme der Ungarn gingen innerhalb der einzelnen Fach- 
internationalen folgende Veränderungen vor sich: D e Beziehung des 
Internationalen Bunde.; ( iir stlicher Verbände der Graph sehen Jncuntr.e 
mit dem Vorstand der ungarisc hen M.tglied; qrgan’sat ic n wurde abge
brochen. Auch aus der Internationalen Holzarbeiter-Vere nigung blieb 
d.e ungarisc he chr st 1 ic he Gewerkschaft der Holzarbeiter aus. Dem Inter
nationalen Bund Christi ( her Angestellten-Verbände gehörten — gegen
über dem Beruht vom Jahre 1926 — nicht drei, sondern nur e n Mitglied 
an: der Block der Ciir.stl < lisozialen Privat ange; teilten. Dessen M tglied- 
zalil betrug am 1. Januar 1931 — 2107, im Jahre 1932 hingegen nur noch 
1077.,i- Demgegenüber wurde der ungarische Verband chrs.il eher Tabak
arbeiter Mitglied des Internationalen Bundes Christlicher Tabakarbeitcr- 
Verbände. Auf dem in Wien zwischen 7. und 8. August 1929 abgehaltenen 
Kongress der bac hinternationale war die der Fraktion angehörende Organi
sation durch Zsigmond Movik vertreten.93 Dem Internationalen Bund 
(_ hristl c her bahr k- und I ransportarbeiter-Verbände schloss sic h die 
Bande-Vereinigung der Christhehsozialen Kraftfahrer an.1’1 Neben dem
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Landesverband der Christlichsozialen Bauarbeiter (340 Mitglieder) trat 
dem Internationalen Bund Christlicher Bauarbeiter-Verbände aus Ungarn 
auch die Organisation der Schornsteinfeger-Arbeiter mit 350 Mitgliedern 
bei .fiS

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass von den 14 funk
tionierenden Fachinternationalen neunen die entsprechenden Gewerk
schaften aus Ungarn angehörten. Den neun Fachintemationalen schlos
sen sich elf ungarische Landesgewerkschaften an. Von diesen waren drei 
(Tabakarbeiter, Kraftfahrer und Schornsteinfeger) neue Anschlüsse. Mit 
zwei Internationalen (Holzarbeiter, graphische Arbeiter) brachen die Be
ziehungen der Ungarn ab. Die Landarbeiter, Textilarbeiter und Kommunal
angestellten blieben den entsprechenden Fachinternationalen nach wie 
vor fern.

In den Wochen nach dem Antwerpenéi- Kongress richtete P. J. Serra- 
rens eine Botschaft an die ungarischen christlichen Gewerkschaften, in 
der er hinsichtlich ihrer Tätigkeit auf die Befolgung der seitens des IBCG 
bestimmten Richtlinien aufmerksam machte. ,,Mit grosser Liebe beobach
te ich die Bewegung meiner ungarischen christlichsozialen Arbeiterbrüder 
und sehe jene grosse Kraftanstrengung, welche die Leiter der Bewegung 
im Interesse der Bewegung ausüben — ist in der Botschaft zu lesen — . Ich 
bin mir dessen im klaren, dass es heute auch in Ungarn schwierig ist eine 
christliche Arbeiterbewegung zu leiten, sind doch die wirtschaftlichen Ver
hältnisse — trotz dessen, dass Ungarn ein Agrarstaat ist — unglaublich 
heruntergekommen. Das grosse wirtschaftliche Elend, in dem sich der 
grösste Teil der ungarischen Arbeiterschaft befindet, erschwert eine kräf
tigere Entwicklung der Organisierung auf christlichnationaler Grundlage 
ungemein. Es ist aber auch deshalb schwierig, weil wir, als christliche Or
ganisationen stets innerhalb des Rahmens der gesetzlichen Ordnung stehen 
und «lie Arbeiterschaft nicht auf revolutionärem Wege zum Wohlergehen 
verhelfen wollen. Ich kann aber auch das nicht verschweigen -  lautet die 
Mahnung —, dass die Mitglieder der christlichen Gewerkschaften in den 
heutigen schweren Zeiten viel mehr Pflichten haben, oder zumindest ha
ben sollten ihrer Organisation gegenüber, als in Zeiten, wo sie wirtschaft
lich in einer günstigeren Lage sind. Auch das lasse ich der ungarischen 
Arbeiterschaft wissen, dass wenn sie von anderen eine Opferbereitschaft 
erwartet, auch sie ihre Opferwilligkeit ihrer eigenen Organisation gegen
über steigern muss, und diese Opferwilligkeit muss sich in sämtlichen Be
langen der Organisation äussern. So schwer es also auch ist aus einem klei
nen Einkommen mit dem Mitgliedsbeitrag zur Erhaltung der Organisation 
beizutragen, muss sie es doch tun, indem wir nicht erwarten können, dass 
unsere Bewegung vom Klerus oder von der besitzenden Klasse erhalten 
werde. Die christliche Arbeiterbewegung ist die Bewegung der christlichen 
Arbeiterschaft, sie muss daher von dieser erhalten werden. . . Es ist also 
notwendig, dass die christliche Gewerkschaft aus disziplinierten und mo
bilen Menschen bestehe.. . “ßS

Serrarens und der IBCG haben die immanente Ursache der Schwäche 
der ungarischen christlichsozialen Bewegung richtig erkannt: jene Tat-
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Sache, dass diese Bewegung nicht autonom ist, dasssiesich von der besitzen
den katholischen hohen Geistlichkeit und der der christlichen Partei 
angehörenden Aristokratie nicht zu emanzipieren vermochte, sondern 
indem sie ihren materiellen Unterhalt und die Steigerung ihres morali
schen Ansehens in erster Linie von diesen — und nur zum Teil vom Staat 
— erwartet, liegt es auf der Hand, dass sie sich auch jene politische und mo
ralische Normativen zu eigen machen muss, die in erster Linie die Interes
sen der Kirche und des Staates, und nur in zweiter Reihe die der christ
lichen Fachorganisationen vor Augen halten. Dieses innere Problem wurde 
namentlich in den Jahren der Krise bemerkbar, als die erwähnten Fakto
ren — eben unter Berufung auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten -  die 
Financierung der Bewegung nicht auf sich nehmen wollten. Gleichzeitig 
wurde die Ohnmacht der Christlichsozialen gegenüber der sich radikalb 
sierenden Arbeiterbewegung noch offensichtlicher, was die Regierungkreise 
zui wiiksameren „Gegenorganisationen ' faschistischen rJ vps anspornte. 
Darüber hinausgehend zielte hier Sorrarens auch darauf ab, dass die unga
rische M’tgliedsorganisation weder vom IBCG, noch von den materiell 
gefestigteren Schwesterorganisationen erwarten könne, dass sie die unga
rische Bewegung finanziell unterstützen, wie dies in den 1920er Jahren der 
hall war. Der 11ICG erhob daher der ungarischen Mitgliedsorganisation 
gegenüber mit Recht den Anspruch, dass sie — ähnlich den westeuropäi
schen — zu einer autonomen Arbeiterbewegung werde, die von der Mit
gliedschaft der christlichen Gewerkschaften solbst erhalten und gelenkt 
wird.

4. Die Beziehungen der ungarischen und der internationalen Gewerkschafts
bewegung in der Periode der Abwehr des totalen Faschismus

In den Jahren 1932-33 geriet Deutschland in den Mittelpunkt des 
internationalen politischen Lebens. Die internationale christliche Arbei
terbewegung verfolgte die Ereignisse in Deutschland verständlicherweise 
mit grossem Interesse, indem die Hauptstärke des IBCG der Gesamtver- 
band ausgemacht hat. Auch die ungarischen christlichsozialen Leiter er
wiesen ein mit Bedrängnis vermischtes Interesse dem Schicksal ihrer deut
schen Gesinnungsgenossen gegenüber. In ihrer politischen Wochenzeit
schrift „Jövőnk“ äusserten sich im Oktober 1932 über die Rettung der Wei
marer Demokratie und in dieser über die Rolle der Zentrumpartei und der 
christlichen Gewerkschaften Joos, Vorsitzender der katholischen Arbeiter
vereine, Adam Stegerwald, Vorsitzender des Gesamtverbands sowie Es
ser, der Zentrumpartei angehörende Vizepräsident des Reichstags.«7 Im 
Dezember 1932 schrieb abermals Stegerwald einen Leitartikel für die 
Zeitschrift „Jövőnk“ über die politische Rolle der Arbeiterschaft. Seiner 
Meinung nach ist das Bürgertum nicht mehr imstande die bürgerliche 
Demokratie -  die Weimarer Republik -  zu verteidigen, daher muss sie 
die Arbeiterschaft vor den totalitären Bestrebungen schützen. Die Rettung 
der bürgerlichen Demokratie ist also Aufgabe der christlichen und der so
zialdemokratischen Organisationen. Als historische Analogie erwähnte
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érdié Revolution:-kriee der Jahre 1018- 1010. als sich die christlichen Ge
werkschaften und d e; Sozialdemokraten hinter Hindenburg stellten und 
/um Bollwerk der bürgerl'chen Gesellschaft gegenüber den revolutionären 
Kräften wurden.158 Der Hauptaussohuss des IBCG reagierte erstmals ge
legentlich seiner a n 20. Juli 1933 in Strasbourg abgehaltenen Konferenz 
öffentbch und off ziell auf die Machtübernahme der Nazis, beziehungs
weise auf die Gleichschaltung der deutschen chr'stl’chen Gewerkschaften. 
Die LVtung des 1 BCG verurteilte als Entschließung d e total tären Be
strebungen der Nazis, die Vernichtung der ehristl’chen Gewerkschaften, 
und etzte : ich abermals entschieden für den Schutz der Gewerkschaft s- 
frei ho t ein. Gle'chze'tig billigte sie das passive Verhalten der Leiter der 
deutschen M tglied organi ationen den Nazis gegenüber. Die ungarische 
christüchsozialc Ze:ts( hr’ft ..Jövőnk“ veröffentlichte den Beschluss in 
schien ganzen Wortlaut.69

Der Internationale Bund der d i r  tbchen Gewerkschaften versuchte 
nac h Semen Verlusten in Deutschland und Ö.-térré < !i seine Reihen zu ord
nen. Zu d :ese n Zwei k wurde a n 1. und 2. Juni 1934 in Montreux ein ausser
ordentlicher Kongress abgehalten. Auf che eu  vertrat dieungarisc hcchr-st- 
hclv-'oziale Bewegung nur eine. Abordnung de? Landesverbandes (ihr st 
I ( h-ozialer Fachvere’nigungen unter der Leitung von János Tobler. D e 
Delegation bestand aus de ('ersitzenden János Tobler und dem General
sei-retär József L Hin. D e Leder der Fraktion l essen s;ch am Kongress 
nicht vertreten. Tobler.- ber’chtoten n Montreux über rund 30 000 Mit- 
gl'eder. Auch die e ZTfer schehit nach oben korrigiert zu sein, betrug doch 
laut Toblers sichr fthc he r Bericht die M tgliechzahl der der Gewerkf chafts- 
zentrahle angehörenden LandeWachvere nigungen bloss 31 303. Demnach 
würden auf die Fraktion Székely - Szabó 18 000 Mitglieder entfallen, was 
schon de, halb eine irreale Ziffer ist, we l sie vor der Krb e, im Jahre 1928 
insgesamt nur etwa 12 o »0 Mitglieder auswehen konnten. Die Ge-amtmit- 
glied. zahl des IBCG betrug 1934 987 137. Die bedeutende Vor Hinderung 
der M itgl'cdszahl wurde vor allem durch den Ausfall des Ge amtverbandes 
verursacht.70 Im S'nne der Organisation Statuten konnte che ungar sehe 
Delegation e:n Mitglied in den Ausschuss de? IBCG entsenden, und d e es 
blieb auch weiterhin János Tobler.

Tobler malte in seinen dem Kongress vorgelegten kurzen Bericht e;n 
besonders düstere- Bild über die wirt c haftbc he und pol thc he Lage in 
Ungarn. Da nit wollte er das offen-iclitliehe völl'ge Ver.-agen der ur.gar - 
•dien christlichsozialen Bewegung rech.fert'gen. „Be onders fühlbar ist 
die allgem »:ne gewerksc-haftsgegner sehe Einstellung der mit Ungarn 
befreundeten Staaten. In off.ziellen Kreisen wünscht man die Errichtung 
einer .Einhedsgewcrksehift’. Die an der Regierung befindliche Partei, 
die keine Arbeiterorganisationen hatte, griidet nun Arboiterorganisatonen 
.Nationale Arbe’t ’ genannt, die keine Gewerkschaften, sondern Partei
organisationen sind“ — ist im Bericht zu lessen.71 Generalsekretär Ser- 
rarens ging in seinem, am Kongress zu Montreux erstatteten Bericht, 
in dem er die auf die christlichsozialen Gewerkschaften ausgeübte läh
mende Wirkung der Weltwirtschaftskrise und des Vorstosses des Faschis
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mus analysierte kurz auch auf die Lage in Ungarn ein. ,,Die allgemeine 
Entwicklung der politischen Lage Ungarns scheint auf die Betätigungs
möglichkeiten der Gewerkschaftsbewegung keinen günstigen Einfluss 
auszuüben.72 Die Bestrebung der Regierung Gömbös, che auf die Errich
tung einer einheitlichen staatlichen Korporationsorganisation abgezielt 
war -  und die sieh schliesslich in der Errichtung der Ungarischen Natio
nalen Arbeitszentrale verkörpert hat -  bewertete Serrarens neben den 
wirtschaftlichen Ursachen als einen besonders wichtigen, lähmenden 
Faktor. Es handelte sich offenbar darum, dass sich in Mitteleuropa nach 
der Machtergreifung der Nazis und todann nach dem Zustandekommen 
der Doll fuss’schon Diktatur die Tendenzen eines totalen Faschismus, die 
für die an ihrer Organisationsfreiheit fest haltenden christlichen Gewerk
schaften im allgememen eine ungü tige Atmosphäre sch'fen, wesentlhh 
kräftigten. Noch mehr galt dies für Horthy-Ungarn, das mit den zwei 
erwähnten Staaten freundschaftliche Beziehungen unterhielt.

Die Verschlechterung der Lage der heimischen christlichen Gewerk
schaften nahm aber ke n solches Ausma-s an, da-s sic die Regierung auf 
administrativen Wege zu liquideren beab ichtigt hätte. Was mehr, 
die von Tobler geleitete Zentrale err-eilte in den 1930er .Jahren, dass 
an den alljährlichen Internationalen Arbeit-Konferenzen neben den in 
der ungar sehen Delegation die Arbeter .nitgl'ed« haft bekle'denden 
Sozialdemokraten Károly l’ever als Er . etzmitglied auc h .János Tobler 
teilnehmen konnte.73 D e Teilnahme des ungaröchen <hr stl chen Arhei- 
tervertreters an den alljährlichen Genfer Konferenz schuf e ne güW.t'gc 
Gelegenheit dazu, da?s dort mit den ehr st liehen Gewerkschaftsführern, 
die in den Delegationen der übrigen Länder erschienen waren, die Be- 
z:ehungen gepflegt werden können.71

Zur Zeit der Weltwirtschaftskrise verringerte sich d e Anzahl der 
fachinternationalen auf 13. \  on sieben d :esor waren auch die ungarischen 
Gewerkschaften Mitglieder. Der sich wieder akt ¡visierende Lande ver
band der Christlichsozialen Landarbeiter und Bauern trat als M tglied 
dem Internationalen Bund Chrstl eher Landarbe'ter-Verbände bei. W ie 
hierüber auch János Tobler am Kongress zu Montreux berichtet hat 
besannen die ungarischen Landarbeiter -  eine Million an der Zahl -  
praktisch kein Versammlungsrecht.75 Der Block der Christl chsozialen 
Handelsangestellten, der Landesverband der Chr'stliehsozialen Berg- 
und Hüttenarbeiter, die Landesvereinigung der Christlhh ozialen Kraft- 
faher und der Landesverband der Christlichsozialen Eisen- und Metall
arbeiter waren Mitglieder des entsprechenden internationalen Bundeg 
Im Internationalen Bund der Christlichen Eisenbahner- und Strassen- 
bahner-Gewerksehaften befanden sieh auch we’terlrn zwei ungarische Mit- 
gliedsoiganisationen: die \ GGE unter der Leitung von Grenzer, und unter 
der Leitung Szabó’s der Landesverband der Christlichsozialen Angestell
ten clor Strassen- und V orstadtbahn.76 Von den Sekretären der Fachinter
nationalen konnte allein der Leiter des Internationalen Bundes Christ
licher Verbände des Pl I-Personals über die Entwicklung, namentlich 
die Zunahme der Mitgliedszahl seiner ungarischen M'tgliedsorganisation,
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des POGE berichten. Diese Fachinternationale zählte im Jahre 1934- 
28 756 Mitglieder, und von diesen gehörten 5400 dem POGE an.77 Die 
Fachinternationalen der Bauarbeiter, der Holzarbeiter, der Arbeiter der 
Nahrungsmittelindustrie, der Angestellten der Tabakfabriken, der Textil
arbeiter und der Kommunalangestellten machen in ihren an den Kong
ress zu Montreux vom Jahre 1934 gesandten Bericht koine Erwähnung 
darüber, welche Beziehungen sie mit den ungarischen Organisationen 
unterhalten.

Im Laufe des Jahres 1935 unternahm die Regierung Gömbös wieder
holt Versuche zur Liquidierung der Gewerkschaften und zu ihrer Ein- 
schmelzung in die einheitliche staatliche Korporation. Es ergab sich sie 
sonderbare Lage, dass die Christlichsozialen grundsätzlich ebenfalls auf 
der Grundlage der Korporationen standen, bejahten und forderten ehedem 
sogar die Errichtung von Arbeiterkammern und die Einschränkung der 
sozialdemokratischen Bewegung. Praktisch stellten sie sich dies aber so 
vor. dass es unter Beibehaltung der Autonomie der christlichen Gewerk
schaften, und womöglich mit deren Hegemonie geschieht. Als sympathi
sches Beispiel stand ihnen die österreichische Lösung vor Augen, wo 
Dollfuss die staatliche Korporation unter Mitwirkung der Zentralkommis
sion und unter der Leitung von Stand errichtet hat. Bei uns wollte Gömbös 
nicht unter Mitwirkung der christlichen Gewerkschaften, sondern gestützt 
auf die rechts orientierte Seite der Nationalen Einheitspartei (Regierungs
partei) und auf andere nationale Organisationen eine der Deutschen Ar
beitsfront ähnliche nationale, faschistische Arbeiterorganisation zustande
bringen. Als Folge dessen wandten sich auch die Chrictlichsozialen gegen 
die eine Liquidierung der Gewerkschaften bezweckende Politik, und traten 
als Verteidiger der Selbständigkeit der Gewerkschaften und der Organi
sationsfreiheit auf.

ln der oberen Leitung des IBCG wurde dieses Doppelverhalten im 
allgemeinen auch gebilligt. P. J. Serrarens sandte im Januar 1935 abei- 
mals eine Botschaft an die ungarischen christlichen Gewerkschaften, in 
der er sowohl die Wichtigkeit ihrer Mitarbeit an der neuen wirtschaftlichen 
und sozialen Ordnung, wie auch die Wahrung der Selbständigkeit der 
christlichen Gewerkschaften hervorhob. „Die christliche Gewerkschafts
bewegung in aller Welt trachtet eine neue sozialo und wirtschaftlk he 
Ordnung einzufüren — schrieb der Generalsekretär . Eine nach Be
schäftigungen gegliederte Organisation, die an Stelle des derzeitigen 
Chaos Tritt. . . Wir christlichen Gewerkschaftler wollen und fordern seit 
Jahrzehnten diese neue Ordnung, weil wir wissen, dass in ihrer Verwirk
lichung die christliche Gewerkschaftsbewegung eine der wichtigsten 
Kräfte darstellt. Indem die W elt besorgt die neuen Systeme sucht, ist 
es unsere vernehmlichste Pflicht unsere christliche Bewerkschaftsbewe- 
gung mit neuen Mitgliedern, mit der Opferwilligkeit und dem Fleiss ihrer 
Leiter, und vor allem mit starker Einheit, unverbrüchlicher Disziplin 
und gutmütiger Brüderlichkeit zu kräftigen... Wenn sich iinser Herz 
und unsere Seele nach dem Kreuz, dem grossen Symbol der Gerechtigkeit 
und Nächstenliebe orientieren, werden wir kräftig genug sein, um die
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Welt zu erobern. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass die Gewerkschafts
bewegung durch ihre Treue zu ihren Grundsätzen und ihren Traditionen 
es erreichen möge, dass die Gerechtigkeit, die Nächstenliebe und das 
Kreuz die \\ eit, und vor allem eure teure Heimat beherrschen!“ -  schrieb 
Serrarens.78
T, I - M a i  1935 besuchten der Generalsekretär und der Kassenwart dos 
JliLG. Serrarens und Amelink, der Reihe nach die Mitgliedsverbände 
Stationen ihrer Reise waren Belgien, die Schweiz, Österreich und Ungarn 
Die ungarische christliche Gewerkschaftszentrale „empfing die holländi
schen Brüder mit grosser Liebe, und pflegte mit ihnen freundschaftliche 
Beratungen über Fragen der Gewerkschaften. Unsere holländischen 
Freunde trachteten während ihres hiesigen Aufenthaltes mit den ungari- 
schen kirchlichen und weltlichen leitenden Kreisen Kontakt aufzuneh- 
men — ist in dem vom Besuch veröffentlichen Kommunique zu lesen -  
Senator Amelink ist Leiter der protestantischen Arbeitervereine und 
verhandelte daher mit den führenden Persönlichkeiten des ungarischen 
1 rotestantisnnis. Serrarens hingegen ta t das gleiche von katholischer 
Seite. Die ungarischen Christiiehsozialcn suchten also im IBCG Schutz 
gegen flie totalitären Bestrebungen. Die von Tobler geleitete christliche 
Gewerkschaftszentrale wollte ihre internationalen Beziehungen auch 
dazu verwenden, sie mögen durch ihre Vermittlung die Leiter der christ
lichen Kirchen und die Regierung davon überzeugen, dass die christlich- 
soziale Bewegung einer Unterstützung würdig ist, Aus dem obigen geht 
iiuch hervor, dass der Landesverband Christlicher Fachvereinigungen Mitte 
der 1930er Jahre über konsolidierte gute Beziehungen zum IBCG verfügte
Km Beweis dessen ist auch, dass die Zeitschrift „Jövőnk“ über die hervorra
genden Ereignisse der internationalen Bewegung fortlaufend berichtethat 

Im Mai 1936 unternahm Generalsekretär Serrarens eine neuere ost
europäische Rundreise. Er verhandelte in Ljubljana, Katowice. Karlovy 
Vary und schliesslich in Wien mit den Leitern der christlichen Gewerk
schaften. Nach Budapest kam er damals nicht, sondern Tobler und Lillin 
fuhren zu ihm nach Wien. „Die Besprechungen betrafen die derzeitige 
Lage und die Zukunft der christlichsozialen Arbeiterbewegung“ — er- 
klärte Tobler.80 Die Besprechung war nicht allein darum notwendig um 
die Ko!¡e zu klären, welche die Leiter der gewesenen österreichischen 
christlichen Gewerkschaften am Zustandekommen des Ständestaates auf 
sich genommen haben, sodern auch die mit grossem Einsatz begonnene 
Organisierung der Ungarischen Nationalen Arbeitszentrale, welche die 
IOptionen der ungarischen christlichen Gewerkschaften gefährdeten. Sie 
waren deshalb verständlicherweise um die Zukunft der christlichen Ge
werkschaften besorgt, wollte doch die offizielle staatliche „Arbeiterormani- 
sation“ die gleichen Schichten gewinnen, auf die sich auch die christliche 
Bewegung stützte: es kamen die Arbeiter und Angestellten des Staates 
und der öffentlichen Betriebe und die verschiedenen Gruppen von Beam
ten und Büroangestellten in Betracht. In die organisierten Massen des 
I roletariats der Grossindustrie vermochte auch diese Organisation nicht 
einzudringen.
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;). Kräftigung der französischen Orientation der ungarischen 
christlichen Gewerkschaften in den Jahren vor dem Zweiten 
Weltkrieg

Vo;n l in d e  1930 a n  sch ien  a ,  d ass  d ie  u n g a r  sehen  innenpo li t ischen  
E n tw it  k lu n g en  d ie  ch r is t l  chsozia le  B ew egung w ieder  begünstigen  k ö n n ten .  
Im F r ü h ja h r  1937 t r a f  H a ro ld  B e t t le r .  D ire k to r  des IA A  in Budapp-1 
ein ln  B eg le 'tung  von S ta a t s s e k r e tä r  G t z a  P a p  be u c h te  e r  a u c h  d  e 
Z e n tra le  des  L an d e  ve rbanden  C h r ' s t l ' c S o z ia l e r  Fa< hvere in igungen . H ier  
e .n p f P,r ihn  J u n o s  T ob ler .  d e r  den G a  t ü b e r  d ie  L a g e  d e r  u n g a r  sehen 
B ew egung  u n te r r  eilt ete. T ob lo r  b o u r tc ' l t e  d ie  d e r  R eg ie ru n g  G ö m b es  
fo lgende p o l t  ¡sehe L a g e  pos t iv :  . .D er d  k ta to r i rc  he Ge : t d e r  le tz ten  
J a h r e  l’ih  i te  d ie  G ew erkschaft  t ä t i g k e t  d e r  c l i r s t l 'c h e n  Arbo t e r . « h a f t . 
d o ch  d ie  (Vollen d e r  Dil t a t n r  ü b e r  u n s  hab en  »ich ve rzo g en “ -  te  Ite 
d e r  Vor itzendo  B u t l lo r  m i t .81 Von 1930 bis zu .n  K r ie g sa u sb ru c h  zeigten 
s ich  jjo; u n s  äh n l ich  wie m  e iligen L ä n d e rn  W e t e u r o p a s  -  g ü n - t ig e re  
M ö g l id ik c ’te n  fü r  e 'n en  A u fschw ung  d e r  ch r i  li  ehen  Gewerks« halti-be
wegt! ng. W ä h re n d  e hi \V<> to u r  >;:a im Ge s to  d e r  s ch  als A l te rn a t iv e  d e r  
N’olk front]  oi t k i j ib lo te n d e n  ( in- .• t liehe D e '• > k r a t i c t a t  ¡u hl c h d a z u  ka .n .  
b ra c h te  bei uns  d e z w e i e  H ä l f t e  d e r  19 3 0 er J a h r e  n ich t  d e n  A ufschw ung  
u n d  d ie  Blütezeit d e r  ch rs t l i«  h ozialen . o n d e rn  jene d e r  P fe  Ikreuzlcr- 
Bewogung. S o n i t  v;rginr--M d:o  e J a h r e  vn  Z e c h e n  eines  hoffnung.-lo.-cn 
\  Volt la u f  < t : . i t  den  rocht ext en B ew egungen, < l e  m it  e 'n e r  r a d i a l e n  
‘•oz'i leu D e  iago"ie  a u f t r a te n  u n d  e ine r  H a r r e n  1 o l ie ru n g  von e  ue n 
1In k s o r 'e n t ie r te n , d e  i öl r.v.i « h -an t  fa. ( IG t '• ( hen  Z u sam m en sch lu  s.

v iU.|l ¡2J n tol!i«:iK d-r ^ ^ ( : i-'ri ehrst! eben (iewerki < J i; -ft. bew’̂ uim* 
<r ■riet' d e  Le tun" de 1 dCG n d e  Hände der französi dien M'tglied - 
organi a t io n .  der Conh'derat ion Fra, e iY e do ■ Trava lleur.- Chrctjon- 
(CFTC). Die- erfolgte n'cht allehi wogen deren z ffernmä ?igen Stärke 
(< a .^(¡ooo.) M tgl edor), i ondern auch darum, wo'l die chr's.tlic hen Ge
werk-c haften j c litiK h den franzö schon Kat hol z sn t s. genauer d e 
Christliche De iokralie für jene R‘chtl:nie erachteten.cl ciowonl gegen den 
Fa-c'i's.. us wie .null gegen <1 e Volk, i out vorlolgt werden u s. D 
Wandlung kau  auch in der oberen L 'h ing  de 1 BCG zu.n Au.drui k: 
1033 dankte der deut.se he Ölte ab und an 1*e,ne »Stelle wurde der rianzo e 
Julo-5 Zirnh-ild zum Vor itzonden des IBGG gewählt. D e ungar.«he 
ehr' -tliehe Gewerkschaftsbewegung unterhielt zur CFTC -  offenbar 
unter de n Einfluss der off ziehen ungarischen airmenpoktischcn Dr ei 
tation -  kehie Beziehungen. De nonl prachend sind in der heani. cncn 
ehr stl ehen Presse nur hie und da omzeliie besche’deno Xachru iiten über 
sie zu le en. Von Anfang 1934 bis Ende 1939 erschienen hngegen im ehr n t - 
lichsozialen Zentralorgan ..Jövönk“ regeln.ässige und authontis die Le- 
r chte über die französischen und d e mit ihnen en^ verbundenen )e - 
wellen ehr ist lichsozialen fachlichen, poktbchen und Jugendbewegungen 
D e Beric hte sandte der katholische Seel orger der Pariser ungar sehen 
Arbeter, Antal Uhl, der auswärtiger M tarbeiter des Blattes wurde, fü r  
die Ungarn heit er neben der Befolgung der Chri. tliche Demokratie nair.ent-
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lieh das Beispiel der christlichen Jugendorganisation, der Jeunesse Ouv- 
riére Chrétienne (JOC), die bedeutende Erfolge zu verzoiehen hatte, für 
befolgungswert. (Zwischen dem 19. und 22. August 1938 hielt sich auf 
Einladung des Landesvereins der Katholischen Jungarbeiter der Be
gründer der JOC, der belgische Domherr Cardyn in Budapest auf, um 
seine Erfahrungen den ungarischen katholischen Jugendführern zu über
geben.)8'2

Der I BCG hielt vom 6. bis 8. September 1937 in Paris seinen VII., 
vor dem Zweiten Weltkrieg den letzten Kongress ab. Die Beratung stand 
im Zeichen einer gleichzeitigen Stellungnahme gegen den Kommunismus 
und die faschistische D ktatur. Der IBC'G verneinte die Volksfrontpoli- 
tik, und meinte in dieser ein erzwungenes taktisches Zugeständnis der 
Kommunisten zu erkennen. D e Abstandnahme von der totalen faschisti
schen D 'ktatur erfolgte im Zeichen der vom katholischen Professor J. Ma- 
i ita.n ausgearbeiteten C hristliche Demokratie. (Am Kongress erschien auch 
Maritain, und hielt einen \ ortrag über die \\ iirde und Freiheit der mensch
lichen Persönlichkeit.) Laut dem Referat des Generalsekretärs Serrarens 
haben in der Zeit von 1934 bis 1937 die österreichischen christlichen 
Gewerkschaften ihre Tätigkeit eingestellt, und die Versuche zur Schaf
fung einei faschistischen D ktatur bedrohen den Bestand der belgischen, 
holländischen und ungarischen christlichen Mitgliedsorganisationen. Zu
gleich konnte er über eine bedeutende Entwicklung der CFTC berichten. 
Im Jahre 1937 bewertete der Generalsekretär die Lage in dem Sinn, dass 
sich die Gefahr des Faschismus verringert, die wirtschaftliche Lage ge
bessert hat, und dass sich demnach günstige Bedingungen für einen ali- 
ge neinen Aufschwung der christlichen Gewerkschaften ergeben haben. 
Er berührte auch die Lage der ungarischen Mitgliedsorganisation: „Unsere 
ungarische Landeszontrale konnte mit Genugtuung die Beseitigung oder 
zumindest einen bedeutenden Rückgang gewisser politischer Gefahren, 
die ihr Bestreben bedrohten, feststellen. Wir hoffen, dass es möglich sein 
wird, dieser Zentrale die notwendige H'lfe angedeihen zu lassen, um ihr 
zu ei möglichen, in ihrem Lande — und damit auch in unserer Internatio
nale — ein starkes und tätiges Element zu werden“.83 Am Pariser Kongress 
waren die Ungarn durch eine zweiköpf:ge Delegation in der Person von 
János 1 obler und Antal Dvorcsák vertreten. Laut ihrem Bericht betrug 
der Bestand des ungarischen M'tgliedsverbandes 40 000. Die Gesamt
mitgliedszahl des 1 BCG hingegen betrug 1 508 037, und die Zunahme ge
genüber den Daten von 1934 war der CFTC zu verdanken.84

SeJ Mitte der 1930er Jahre wurden die Fachinternationalen infolge 
des Ausfalls der deutschen und österreichischen christlichen Gewerk
schaften geschwächt. Einzelne internationalen Fachverbände funktionier
ten nur formell, weil ehedem den grössten Teil ihrer M tgliedszahl die 
deutsche M.tgliedsorganisation ausmachto, und ausschliesslich diese auch 
ihre materiellen Lasten trugen. Nun geriet die Leitung der Fachinter
nationalen in die Hände der holländischen Organisationen, befand sich 
doch ihre administrative Leitung und ihre Zentrale zum Grossteil in 
Utrecht, im Bundeshaus des IBCG, und sich auch von diesem Apparat 1

1 9  AN N A LES — S ectio  H istó rica  — T o m u s XIX.
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nicht abgesondert hat. (Auch die einzelnen Fachinternationalen waren 
Mitglieder des IBCG. Somit handelte es sich eigentlich um eine doppelte 
Mitgliedschaft: die Fachorganisation eines Landes war durch den ent
sprechenden Landeszentralverband Mitglied des IBCG, aber auch durch 
die Fachinternationalen. Es gab auch solche Gewekschaften, die sich nur 
über die Landeszentrale anschlossen, der Fachinternationale hingegen 
nicht bei getreten sind, über die Fachinternationalen jedoch schlossen 
sich auch solche christlichen Gewerkschaften dem IBCG an -  wie z. B. 
che polnischen Grubenarbeiter-Gewerkschaften -  die sich entweder nicht 
in einem Landeszentral verband vereinigt haben, oder das betreffende 
Land nicht Mitglied des IBCG war.)

Zur Zeit des Pariser Kongresses im Jahre 1937 funktionierten 13 
Fachinternationalen. Die entsprechenden ungarischen Gewerkschaften 
waren von diesen Mitglieder des Internationalen Bundes der Angestellten, 
der Bauarbeiter, der Holzarbeiter, der Eisen- und Metallarbeiter, der 
Grubenarbeiter, der Tabakarbeiter, der Eisenbahner und Strassenbahn- 
angestellten und schliesslich des PTT-Personals (8 Fach internationalen).^ 
Auch die lachinternationalen der Fabriks- und Transportarbeiter und 
der Angestellten öffentlicher Betriebe nahmen die Beziehung zu den ent
sprechenden ungarischen christlichsozialen Gewerschaften auf, doch zu 
einem Beitritt kam es infolge der immer gespannteren internationalen 
Atmosphäre nicht mehr.86 Von den ungarischen Mitgliedsorganisationen 
pflegte der POGE auch weiterhin intensive Beziehungen zum Interna
tionalen Bund Christlicher Verbände des PTT-Personals. Die Fachinter
nationale hielt ihren Kongress im Juni 1936 abermals in Budepest ab. Seine 
Mitgliedszahl betrug 31 694, von diesen gehörten 5400 dem POGE an.87

Rege internationale Beziehungen hatte bis zum Ende der 1930er 
.Jahre auch (1er VOGE. Ein Vizepräsident des Internationalen Bundes 
Christlicher Eisenbahner- und Strassenbahner-Geworkschaften war Ungar; 
Del VOGE pflegte ,,ausgezeichnete freundschaftliche Beziehungen“ zu 
den österreichischen, schweizerischen, holländischen, belgischen, luxem
burgischen und französichen christlichen Eisenbahnerorganisationen.88 
Der Bericht das VOGE vom Jahre 1937 erwähnt aber bereits, dass sich 
die Intensität der ausländischen Beziehungen der Organisation infolge 
der Liquidierung des österreichischen Eisenbahnerverbandes vermindert 
haben. Die Pariser Vorstandssitzung vom Jahre 1937 beschloss den fol
genden Eisenbahnerkongress des Jahres 1938 in Budapest abzuhalten.89 
Der Budapester Kongress der Fachinternationale wurde jedoch wegen 
Verschlechterung der internationalen Verhältnisse -  vor allem wegen 
des Anschlusses -  verschoben. Statt Budapest beabsichtigte man den 
Kongress der Iachinternationale für 1939 nach Luxemburg einzuberufen. 
Die Vorbereitungen des westlichen Feldzugs der Deutschen, der „son
derbare Krieg“ vereitelte aber auch dies.90

Die Kriegsvorbereitungen erschwerten nicht nur eine internationale 
Fühlungnahme der christlichen Gewerkschaften, sondern dies hörte im 
Laufe der Jahre 1938 — 39 in Mitteleuropa praktisch auf. Die deutschen 
Okkupanten lösten die tschechoslowakischen, die polnischen und schliess-
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lieh auch die jugoslawischen Gewerkschaften auf. In diesem Raum konnten 
ausschliesslich die ungarischen christlichen Gewerkschaften — unter 
relativ ungestörten Verhältnissen -  bis 1944 funktionieren. Ihre Legalität 
konnten sie nicht zuletzt ihre Toleranz dem Faschismus gegenüber ver
danken. Die Leitung des VOGE stellte z. B. in ihrem Bericht über die 
Jahre 1939 — 1940 fest, das der Faschismus die italienischen, deutschen, 
österreichischen, tschechisch-mährischen, polnischen und jugoslawischen 
Eisenbahnerorganisationen liquidiert habe. Hiervon zogen sie jedoch als 
Lehre nicht den Widerstand dem Faschismus gegenüber, sondern die 
Notwendigkeit einer Anpassung an den Faschismus. „Zwe'fellos ist aber -  
können wir im Bericht lesen - ,  dass die Eisenbahner, die eine christlich
sozial orientierte Erziehung genossen haben und zur Selbstlosigkeit, Opfer- 
berbereitschaft und Nächstenliebe angehalten wurden, auch zu sehr 
wertvollen und nützlichen Mitgliedern der national und sozial orientierten 
neuen Organisationen werden.“91 Die Leiter des \  OGE bewerteten die 
Einschmelzung der christlichen Gewerkschaften in die Korporations- 
Organisationen, als ob diese eine gute Vorschule für d e faschi.itist hen 
Korporationen darstellen würden.

*

Der Internationale Bund der Christlichen Gewerkschaften stellte 
seine Tätigkeit nach der deutschen Besetzung von I trecht ein. Zu jener 
Zeit gehörten ihm 12 Landesgewerkschaftszentralen aus lt) Ländern an. 
Glekhzeitig damit wurden auch die Fachinternationalen aufgelöst. Noch 
zu Beginn des Krieges, im Jahre 1940 verschied der Vorsitzende des IBCG 
J. Zirnheld, dessen Posten nicht wieder besetzt wurde. Die Le ter de - 
IBCG zogen sich vom öffentlichen Leben zurück oder gingen in die Ille
gal tat. In einzelnen Ländern, vor allem in Frankreich, aber auch in 
Italien Belgien und Holland wurden die chr'stlichen Gewerkschaften zu 
Teilnehmern am Widerstand.92 Zur Zeit des Zweiten Weltkriegs war die 
ungarische christlichsoziale Bewegung völlig isoliert. Im Oktober 1944 
löste die Pfeilkreuzler-Regierung auch die christlichen Gewerkschaften 
auf. Fortlaufend und legal konnten bloss die schweizerische christlich- 
nationale und die evangelische Arbeiterorganisation funktionieren.
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L I T E R A T U R B E R I C H T E

IVÁN BERTÉNYI

DIE GESCHICHTE DER INSTITUTION DES JUDEX CURIAE IM 14 JAHRUHNDERT 

BERTÉNYI IVÁN: AZ ORSZÁGBÍRÓI INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE A XIV. SZÁZADBAN 

BUDAPEST, 1976. AKADEMIE-VERLAG. 270 S.

Iván Bertényi, der anerkannte Forscher Im  ersten Teil der Arbeit findet man eine 
der frühen ungarischen Verwaltungs- und beachtenswerte Darlegung der internntiona- 
Rechtsgeschichte unternahm die Bearbei- len Pendants der Institution des Judex  
tung der Geschichte eines der wichtigsten Curiae. Die „Zersplittertheit“ der richter
feudalen Organe der Rechtspflege und Ver- liehen Gewalt erschwert jedes Suchen nach 
waltung in Ungarn in deren besonders ausländischen Paralellelen. Unter den feu- 
wiclitigen und interessanten Periode, im dalén Justizorganen bzw. Dignitären findet 
14. Jahrhundert. Die Arbeit ist schon in man auch in Ungarn den Palatin, den Lan- 
Anbetracht ihrer Themenwahl bedeutend, desrichter, den Schatzmeister und fallweise
da bisher keine zeitgemäße Wissenschaft- den Kanzler. Die Untersuchung der inter-
liebe Untersuchung der Institution des nationalen Parallelen bedeutet also zugleich 
Iudex curiae zur Verfügung stand. das Suchen der Pendants all dieser Ämter.

Der Autor befaßt sich — der Art des be- Mit dem Vergleich der ungarischen richter
nützten Quellenmaterials entsprechend — liehen Institutionen mit den französischen,
in erster Linie mit der rechtspflegerischen deutschen — innerhalb dieser mit den des
Tätigkeit der Landesrichter, er vergißt Deutsch-Römischen Reiches —, den enger
aber auch ihre verwaltende, diplomatische, genommenen österreichischen, ferner mit
politische sogar militärische Rolle nicht. den des Königreichs Neapel und Sizilien
Das Buch Behandelt die Periode von 1301 und schließlich mit den tschechischen und
bis 1395. Der Schlußtermin bedeutet das polnischen führte der Autor eine große
Ende der gemeinsamen Herrschaft von Si- Fachkenntnis erfordernde Arbeit aus. Die
gismund und Maria und weist zugleich dar- Entwicklung der westeuropäischen Justiz-
auf hin, daß die Amtsgeschichte dieser Organe ging der ungarischen natürlicher-
Periode die organische Fortsetzung der un- weise weit voraus, man muß also bei ihrer
ter Ludwig I. ist. Die Zeitgrenze 1395 kann Untersuchung, um Parallelen zu finden, auf
natürlich diskutabel sein, man hätte ja — ihre früheren Perioden zurückgreifen. Die
wie es selbst Bertényi erwähnt — auch mit tschechische und polnische Entwicklung
1387 oder eben 1401 rechnen können. All kann dagegen m it der ungarischen in vielen
das vermindert aber den Wert der Arbeit Hinsichten vergleicht werden. In Polen
nicht im geringsten, da die auch in Hinsicht existiert z. B. das Amt des J udex Curiae, der
der Amtsgeschichte interessante Periode Pendant des ungarischen Landesrichters,
am Ende des 14. Jahrhunderts schließlich obwohl m it geringerer politischer Bedeutung
nicht außer Acht gelassen wurde. Man könn- als bei uns. Sehr wichtig sind die Feststel-
te nur noch soviel bemerken, daß der Autor lungen des Autors über den Zusammenhang
seine Untersuchungen bis 1401 — bis zur der Tätigkeit der Justizorgane und der Ge-
Festnahme Sigismunds von den Baronen — staltung der politischen Kräfteverhältnisse:
hätte ausbreiten können, weil dieses Jahr ,,Die Verweisung verschiedener Geschäfts-
aueh ein bedeutender Grenzpunkt der poli- gruppen in den Wirkungskreis der zentra-
tischen Geschichte Ungarns war. len Gerichtshöfe . . .  war eigentlich auch



eine politische Frage, und die Schwächung Der Autor teilt das 14. Jahrhundert, das 
der zentralen Macht hatte zur Folge, daß den Gegenstand seiner Untersuchungen 
selbst das .eigene* Gericht des Königs mit- bildet, in fünf größere Einheiten und be- 
unter seine jiersünlichen Interessen zu ver- handelt die Institution des Judex Curiae
treten aufhörte.“ — schreibt Bertényi unter nach dieser Aufteilung ehre nologisch. Die
anderem. erwähnten Einheiten sind mit den wichti-

Vor der ausführlichen l ’ntersuchung der Pe"‘n Epochen der allgemeinen Geschichte 
Institution des Iudex curiae steht eine kurze Ungarns identisch, ihr Anfangs- und Schluß- 
Zusammenfassung der politischen Geschieh- termin fällt aber sinngemäß mit dem An
te und der Geschichte der Institutionen (ling b /w - Ende der Tätigkeit der einzelnen 
Ungarns im 14. Jahrhundert, mit hesonde- Landesrichter zusammen, 
rer Rücksicht auf die Gestaltung der innen- Die* erste Periode umfaßt den Zeilab-
politischen Kräfteverhältnisse, ferner die schnitt von 1301 1 is 1328,,,di Zeit der Herr-
Tätigkeit der zentralen Organe der Staats- schaft der partikularen Kräfte und ihrer
Verwaltung und der Hofgerichte. In der Unterdrückung*4. Aus dieser Zeit verfügen
Reihe dieser letzteren erhalten wir unter wir nur über wenige Urkunden, die Arbeit
anderem eine kurze Charakterisierung der des Autors war also gar nicht leicht. In
Tätigkeit des königlichen Rats, der Kanzlei, Kenntnis der anarchistischen Verhältnisse
des Palatinalrichterstuhls, des Richter- der Epoche ist die Untersuchung der poli-
stuhls des Woiwodens von Siebenbürgen tischen Tätigkeit der einzelnen Landes
oder der curiae miiitaris. Besonders merk- lichter besonders interessant. Eine wichtige
würdig ist, was der Autor über das Amt des Gestalt der behandelten Epoche ist der
Schatzmeisters schreibt. Er stellt darüber Landesrichter János Csák (Mai 1311 — Feb-
später eine interessante Hypothese auf. ruar 13lő), wer der Verw» ndte ven Máté

Über die Zeit der Entstehung der Tnstitu- ( 's<»k und der Judex Curiae von Karl I{< hei l
tion des Judex Curiae nimmt B ertfm i die war. Ls ist charakteristisch, daß das Amt
Voraussetzungen ven Péter Váezv an und <u's Landesrichtieis am Anfang der 1310er 
häit das erste Drittel des 12. Jahrhunderts j!lhre nach ,!(>n zeitgenössischen Quellen 
von 1127 bis 1131 oder spätestens 1138 zugleich von zwei Personen eingenommen
für die Per« de der Absonderung des curia- W!"'- Bei <ll'n Landesrichtern dieser Periode
lis conies. Wichtig sind auch die Zusammen- t,a t <li<? rechtspflegerische Tätigkeit hinter
hänge zwischen der Ausbildung der Ämter dei’ politischen zurück und das Richteramt
des Palatins, des Landesrichters und des rückte erst nach der Verstärkung der Staats-
Schatzmeisters, andererseits der Gestaltung macht in den 1320er Jahren wieder in den
ihres richtcrsicl.cn Wirkungskreises. Die Vordergrund. Bis zum Ende der 20er Jahre
Erscheinung des curialis eo m e s....... erm« g- b,‘ute Karl Robert einen Verwaltungsap-
lichte. . .  die Ausbildung der Gerichtsbar- Palat a»s- dessen Zweige die Anordnungen
keit des Palatins“, und das Anfang des 13. des Herrschers pünktlich und gleichge-
Jahrhunderts entstandene Amt des Schatz- -stimmt auslührtcn. Der Autor beweist diese
meistens trug zur Verstärkung c nd Verl rei- latsache ii.it zahlreichen B. ¡spielen, 
tung der Tätigkeit des aus dem curialis Die zweite Periode der Geschichte der 
eomes gewordenen Judex Curiae — d. h. Institution des Judex Curiae kann mit dem 
Landesrichter bei. Es ist wert, aus der Xamen des Landesrichters Pál Nagymarte ni 
kurzen Zusammenfassung der Geschichte (1328- 1349) bezeichnet werden. Er ist
der Institution des Judex Curiae in der nicht nur wegen seiner mehr als zwei Jahr-
Arpaden/eit denjenigen 'Peil herauszugrei- zehnte langen Lauf bahn bemerkenswert,
fen, aus dem wir erfahren, daß sich die sondern auch weil diese Laufbahn a u f  die
zentrale Macht am Ende des 13. Jahrhun- vielleicht fruchtbarste Periode des unga-
derts mitten in den Parteikämpfen nicht rischen feudalen Staates fällt. Wie Bertám i
auf den Landesrichter stützen konnte, und schreibt: „seine lange Tätigkeit bildet eine
der Vizelandesrichter, wer v< n der kínig- Brücke* . . .  aus der Weit der allmählich
liehen Macht mehr abhing und über ein stillenden Parteikämple in die Epe che, wo
bescheideneres Grundstück verfügte, hie- . . .  der sich auf die neue führende Schicht
durch in den Vordergrund trat. Diese Er- stützende König die Sachen des Landes
scheinung ist teils Vorbote derjenigen Er- schon fest in seiner H» nd hält“ und wo
eignisse, die man hei der Besetzung des Ludwig I. später mit dem völligen Einver-
Landcsrichteramtes in der zweiten Hälfte ständnis der Großbesitzer eine Großmachts-
des 14. Jahrhunderts erfährt. poiitik zu betreiben anfängt. Es ist also
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verständlich, daß sich der Autor mit Nagy- des Landesl ichters wirkte auch auf die Be-
martoni so eingehend befaßt. Noch wichti- sit/.Verhältnisse des jeweiligen .Judex Curiae
ger ist es aber, daß man die Tätigkeit des „fördernd“. Daß er aber zu Großbesitzer
Landesrichters infolge der Vermehrung des werden konnte, barg die Möglichkeit einer
Quellen matéria Ls wirklich ausführlich ken- Konfrontation mit der zentralen Gewalt in
nenlernen kann. sich. Man findet vielleicht eben das erste

Nach der Darlegung der territorialen Zeichen dieser Gegenüberstellung im Brief-
Kompetenz des Landesrichters beschäftigt Wechsel von Nagymartom' aus dem Jahre
sich das Werk mit der Art der Einleitung 1349.
der vor dem Landesrichter ausgefühlten Den nächsten Zeitabschnitt von 134» 
Prozesse, mit dem Termin der richter- bis 1372 bezeichnet der Autor als „die Perio-
lichen Oktaven, mit der Prorogation der Je f]ei. verhältnismäßigen Stabilität“. Die
Prozesse, mit den Beweisverfahren -  z. B. königliche Macht stützte sieh zu dieser Zeit
Kenntnisnahme mit dem Beweis des glaub- mlt (iie Großbesitzer, die Bestrebungen des
würdigen Orts, Zweikampf, Lid- und 1 r- Kleinadels und des städtischen Bürgertums
kundenbeweis —, mit den fällen der Ver- kamen dagegen kaum zum Ausdruck. Die
ständigung der Teile und mit der Rechts- expansive Außenpolitik erschöpfte allmäh-
sprechung. lieh die Schatzkammer. Das führte einer-

Kin selbständiges Kapitel beläßt sich seits zur Schwächung der zentralen Gewalt,
mit der Tätigkeit der Landesrichterkurie, andererseits zur Verstärkung der Wirtschaft-
deren Sitz zuerst Visegrád, später von 1347 liehen und politischen Maciit der Großbe-
bis 1355 Buda war. Hier stehen auch wich- sit/er. Zu dieser Zeit nahmen solche Groß-
tige Seiten über das Personal des Richter* besitzer das Amt des Judex Curiae ein, die
Stuhls des Judex Curiae. 10s stellt sich heraus, vorher schon auch andere Staatswürden tru-
daß die Bedeutung des Vizelandesrichters gen. Die Fachkenntnis dieser Landesrichter
zu dieser Zeit viel geringer war als am Ende war geringer, so fiel eine immer größere
des 13. Jahrhunderts, da die zentrale Macht Rolle in der Rechtspflege dem Richter zu.
ihn gegen den Landesrichter nicht anwenden Die Anzahl der vor dem Richterstuhl des
mußte. Die Bedeutung des Protonotars Iudex curiae ausgeführten Prozesse wurde
nahm dagegen zu, in diesem Fall die von immer großer. Die Prozesse zogen sich wegen
Pál Ugali, wer eine große Karriere machte. ihrer Vertagung, aber auch wegen der Schwer
ins ist beachtenswert, daß die Kanzlei des fälligkeit der Amtsverwi ltung lange hin.
Iudex curiae während der Auslandsreisen Bei einem Wechsel der Person des Landes-
der Landesrichter unter der provisorischen richters tauschte sich das ganze Personal
Leitung des Protonotars ununterbrechen des Richterstuhls dem Prinzip der Familia-
tätig war. Pál (Tgali bewahrte schon wahr- rität entsprechend aus und das trug zur Be-
scheinlich ständig das Siegel des Landes- sc hleunigung der Amtsvei waltung auch
richters. Seine Person ist in mehreren Hin- nicht bei. Hier kc nnen wir anhand einer Vor
sichten wichtig. Er war einerseits schon vor ladungsurkrnde eine interessante Erörte-
Nagymartc ni auf dem Gericht des Landes- rung lesen, nachdem man mt glicheniälls zu
richters tätig, er durchbrach also die Schran- dieser Zeit die Arbeit des Gerichtsstuhls
kender Familiarität und arbeitete kontinuier- hätte rationalisieren kennen. Die Rationa-
lich weiter, obwohl sich die Person seines lisierung fand aber nicht statt, die Tätig-
unmittelbaren Vorgesetzten veränderte. An- keit des Amtes erstarrte und seine damalige
deinerseits nahm sein Ansehen gegen das Piaxis blieb später noch jahrhundertelang
Ende seiner Laufbahn dermaßen zu, daß unverändert.
Papst Klemens \ I .  1348 zur l nterstützung Die vierte wichtige Periode der Geschichte 
seiner diplomatischen Aktion unter anderem der Institution des Judex Curiae fällt im 14. 
nicht nur den Landesrichter, Sendern auch Jahrhundert auf die Jahre der Tätigkeit 
seinen Protonotar ersuchte. von j akab Szepesi (1372- 1380). Über die

Bis zum Ende des 14. Jahrhlinderst winde Perst n und Laufbahn v< n Szepesi publiz.ier-
auch das politische Gewicht des Judex Cu- te der Autor auch schon früher mehrere
riae größer, er nahm das zweitansehnlichste bedeutende Aufsätze. Er hält ihn für den
Amt nach dem Palatin ein. Pál Nagymarto- wichtigsten Landesrichter des 14. Jahrhun-
ni wohnte wichtigen diplomatischen Missio- derts. Die Ernennung des aus einer Klein-
nen bei: wir sehen ihn der Reihe der nach adlerfamilie stammenden Szepesi, wer aber
Neapel und Avignon entsandten Diploma- infolge seiner Fachkenntmsse immerhin
ten. Die Zunahme der politischen Macht zur Besetzung führender Pesten geeignet
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war, kann unter den damaligen konipli- barer Bestrebung, die auch vom Autor als 
zierten innenpolitischen Kräfteverhältnissen Hypothese bezeichnet wird, hätte infolge 
als ein Kompromiß betrachtet werden. Aus- des Widerstands des städtischen Bürger- 
ser einer Balancierung zwischen den Groß- tums und des Herrschers kaum verwirklicht 
machtsgruppen bedeutete seine Ernennung werden können. All das vermindert aber die 
schreibt der Autor, „daß der Hof im auf Bedeutung von Szepesi natürlich nicht Auf
dem Wege der Ständeordnung vorangehen- seine wichtige Rolle weist sogar auch die
den Kleinadel eine Stütze zu suchen bestrebt Tatsache hin, daß er gleichzeitig drei Posten 
war“. Auf die Kompliziertheit der politi- einnahm. Er wird nämlich in einigen Urkun- 
sehen Lage weist auch der Umstand hin, daß den auch als „Richter der Juden“ erwähnt. 
Jakab Szepesi im Januar 1373 für kurze Die dritte, Schlußperiode der Tätigkeit von 
Zeit seines Amtes enthoben wurde. Er trat Szepesi ist eher in Anbetracht seiner poli- 
als Landesrichter erst im Mai desselben tischen und diplomatischen Tätigkeit bedeu- 
Jahres wieder auf. tend. Notwendigerweise legte auch er den

Nach der eingehenden Darlegung der Ab- Weg des gesellschaftlichen Aufstiegs zu- 
stammung und der früheren Laufbahn von rück. Gegen Ende seiner Laufbahn sehen 
Jakab Szepesi untersucht der Autor seine wir ihn aber schon in der Reihe der Groß- 
Tätigkeit im Landesrichteramt, was in drei besitzer des Landes. Seine Familie spielte 
Perioden geteilt werden kann. Die erste später trotzdem keine bedeutende politische 
Periode war dem Anfang der Laufbahn sei- Rolle.
ner Vorgänger ähnlich, die zweite von 1375 Das Ende des Jahrhunderts war die Zeit 
bis 1373 ist dagegen vom Gesichtspunkt eines neueren Vorstoßes der Großbesitzer, 
der ungarischen Verwaltungsgeschiehte aus bzw. der Herrschaft der Königin Maria und 
betrachtet außerordentlich wichtig. Auf die- des doppelten Königtums (1380—1395). 
sen Zeitabschnitt fallen die am Ende der Nach der Zusammenfassung der allgeinei- 
Herrschaft von Ludwig 1. eingeführten und neu und politischen Geschichte dieser Epo- 
vom Autor ausführlich dargelegten wichtigen che macht uns der Autor mit der damaligen 
Kurialreformen. Die rechtspflegerische Tä- Tätigkeit des Richtersthuls des Judex Gü
tigkeit des Landesrichters nahm zu. Er riae bekannt. Diese Periode brachte keine 
übernahm einen Teil der Aufgaben des grundsätzliche Änderungen in der Rechts
königlichen Kapellengespans, welche der sprechung. Eine bedeutende organisatori- 
Tätigkeit des glaubwürdigen Orts ähnlich sehe Modifizierung des Amtes des Vi/elan- 
waren. Am wichtigsten ist es aber, daß „sich desrichters, das seine Bedeutung längst ver- 
dio Rechtssprechung über die königlichen lor, war jedoch seine Verbindung mit dem 
Städte für eine Zeit in der Hand von Szepesi desto wichtigeren Posten des Protonotars. 
konzentriert“. Das bedeutet soviel, daß der Ein sehr wesentlicher feil des Buches ist 
Landesrichter die Rechtssprechung über die diplomatische Zusammenfassung, wo 
die Städte vom Schatzmeister übernahm der Autor die äußeren und inneren Kenn- 
und die rechtspflegerische Tätigkeit des in Zeichen der Landesrichterurkunden be
iden Sachen des Ades urteilenden Landes- schreibt. Er macht auch mit der Siegelbenut- 
richters und des Schatzmeisters, wer über zung der Institution des Judex Curiae und 
die Angelegenheiten des städtischen Bür- den überbliebenen Siegeln bekannt. Eine 
gertums entschied, sich provisorisch in einer ausführliche Bibliographie, die Archontolo- 
Hand vereinigte. Bertcnyi folgert aus dieser gie der Landesrichter des 14. Jahrhunderts 
Tatsache darauf, daß Szeiiesi „die Rechts- und eine Photosammlung der charakteris- 
sprechung über das städtische Bürgertum tischen Landesrichterurkunden und deren 
und den Adel zusammenzufassen und die Siegel vervollständigen die ausgezeichnete 
Bürger in der Gerechtigkeit auf das Niveau Arbeit, 
des Adels zu erheben bestrebt war“. Dieser,
mangels ausführlicher Quellen nicht beweis- LÁSZLÓ SZÖGI
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LÁSZLÓ ZSIGMOND

CLAUDE-HENRI DE SAINT-SIMON. QUELQUES ASPECTS DE L’HISTOIRE 

DE LA PENSÉE POLITIQUE DU XIXe SIÈCLE

ZSIGMOND LÁSZLÓ: CLAUDE-HENRI DE SAINT-SIMON. A XIX. SZÁZAD 
POLITIKAI GONDOLKODÁSÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL

Budapest, 1977. Akademie-Ed. 291 p.

Malgré son principe d’architecture chrono- tes» de Saint-Simon (publiées à nouveau de
logique, ce nouvel ouvrage du grand spécia- ons jours sans la moindre critique sérieuse
liste de l’histoire universelle et plus précisé- des sources et qui passent presque pour
ment de 1 histoire de France qu’est Раса- une édition «académique») mais base son
dèmicien Laszlo Zsigmond n’est pas unebio- étude sur les travaux originaux, dans un
graphie au sens habituel du terme. En effet, ordre chronologique strict, en analysant
ce principe chronologique ne porte pas sur parallèlement la correspondance de Saint-
1 agencement des phases les plus importan- Simon et les Mémoires de ses contempo-
tes île la vie de Saint-Simon en fonction des rai ns, le tout situé sur la toile de fond de l’his-
îlates et des causalités, mais bien plutôt sur tőire de la France et fie l’Europe. De ce
les travaux de la période considérée comme fait, le système de Saint-Simon ne se présen-
«saint-simonienne» par les contemporains te pas comme une manifestation isolée, mais
et par la postérité. ¡1 est situé dans le contexte de l’époque qui

C est la raison pour laquelle l’auteur ne l’a vu naître, avec une précision pratique- 
parle que très brièvement fie la naissance fie ment mathématique.
ce géant du progrès du X IX e siècle, de sa Bien évidem ment, cette approche amène 
jeunesse, de ses amis d ’avant sa carrière l’auteur à passer au crible (et souvent à
de théoricien et de sa participation à la Ré- réfuter' impitoyablement) les légendes répan-
volution française, dans le sixième sous-cha- dues par les disciples et les contemporains
pitre, intitulé «Les autobiographies: rè- de Claude-Henri fie Saint-Simon, puis par
glements de comptes et bilans. 1808 — 1812». les chercheurs fies époques ultérieures. «Le
A ce stade, nous connaissons déjà les idées caractère historique est rejeté à l’arrière-
principales de Saint-Simon sur la réorganis- plan par le cuite rendu. Ce n’est plus ce qui
ation fie la science et de la société, et nous a été qui compte, mais ce qu’il faut savoir
pouvons nous faire une idée des rapports de quelqu’un ou rie quelque chose. Le mot
de 1 élite intellectuelle française avec Xapo- «légende» vient du latin lègo. C’est une for-
léon, du conflit du pouvoir dictatorial et de me verbale signifie «devant être lu». Le verbe
1 «intellectuel libre» a 1 époque du Consulat (ego possède un sens plus large, mais flans
et de l’Empire — qui devaient conduire à la le cas de la légende, ce n’est pas au lecteur
régression du système de l’enseignement et que l’interprétation est confiée, m ais à
à la retombée de l’effervescence culturelle l’autorité. Ceci est caractéristique dans le
liée à la tendance des Lumières du X \ Il Je cas des saint-simoniens, et le principe d’auto-
siècle. Le principe chronologique de László ri té. que recèle égalem ent la pensée saint-
/sigm ond, en tant qu’approche méthodolo- simonienne originale a eu pour effet de rend-
gique fie 1 oeuvre de Saint-Simon, est mis en re extraordinairement difficile l’élaboration
pratique de façon régulière et conséquente d’une biographie objective de Saint-Simon»,
pour la période ultérieure à 1802. Autre écrit à ce sujet László Zsigmond. Ceux qui
trait méthodologique fondamental de Fou- se rapprochent rie ce type d’attitude, qui
vrage — qui, soit d it en passant, ne repré- soulignent exagérément et m ettent rigide-
sente pas seulement un résultat important ment en relief les qualités (ou qui tombent
fies études hongroises en matière d’histoire dans l’excès contraire en faisant le silence
des idées, mais constitute également un sur la priorité fie la pensée saint-simonienne)
apport considérable à la recherche interna- considèrent comme quantité négligeable le
tionale sur Saint-Simon — : contrairement principe chronologique, ou se font une opi-
à la plupart de ses prédécesseurs, l’auteur nion sur le système de pensée en question en
ne travaille pas sur les «Oeuvres Complè- se basant sur fies phénomènes périphéri-
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ques. László Zsigmond a réussi à esquisser irréalistes pour son époque, tout entier voué
avec ce livre une image de SaintSimon à la théorie, et même souvent en songe-creux
authentique et convaincante dans son pur et simple. Dans 1* interprétât ion de
ensemble comme dans ses détai.s, du László Zsigmond, s’il n’apparaît pas comme-
fait qu’il a strictement basé son analyse un penseur et politicien pragmatique, il
sur l’oeuvre, tout en tenant compte de l’as- n’en est pas moins dépeint comme un idéo-
pect d’ensemble des travaux et de l’époque logue tenant compte des réalités, et même
de Saint-Simon. se réglant souvent sur la politique du jour.

Le livre est divisé en trois grandes par- Ceci ne signifie évidemment pas que Saint-
ties. Celle qui porte le titre de «De l’or- Simon n ’ait pas été en avance sur son temps,
ganisation île la science à la réorganisation Mais étant donné l’extension que prit le
de la société» porte sur la période 1802— marxisme chez les ouvriers industriels*
1815. „La science portant sur l’homme en «dans cette mesure, les tendances phi.oso-
tant que fondement théorique et principe phiques visant à la solution des probèm es
directeur po.itique de la société indus- sociaux et appartenant au type du saint-
trielle» traite de la période 1811»— 1822, simonisme devaient se révéler limitées et
celle du saint-simonisme ayant atteint sa dépassées».
maturité. «De la science de la société à la Outre la mise en lumière des connotations, 
re.igion de l’homme» est le titre de la troisiè- re.evant de l’histoire universelle et de l’his-
me et dernière partie, qui n’englobe formel- tőire îles idées, László Zsigmond recueille
lement que l’histoire de deux années; mais des traces d’influence du saint-simonisme
ces deux années virent la parution du «Petit dans les écrits de personnalités aussi différen-
catéchisme des industrie.s» et du «Nouveau tes (individuellement, po.itiquement et ¡dé
christianisme». Toujours dans cette partie ologiquement ) qu*István Széchenyi ou A!e-
du livre, un sous-chapitre à part est consacré xandre Herzen. Il traite égelement en bref
à l’héritage spirituel de Saint-Simon. Enfin. des prolongements de l’enseignement de
on trouvera en fin de livre une analyse îles Saint-Simon dans son pays. 11 Clôture son li-
premières oeuvres d’Auguste Comte qui vre rie la manière suivante: «Il y a parmi les
fait fonction d’ «ouverture» à un ouvrage de idées de Saint-Simon beaucoup de choses
grande envergure projeté depuis longtemps inachevées, discutab.es ou tout simplement
déjà par László Zsigmond. inacceptables, et beaucoup île choses durit -

Par suite des méthodes emp.oyées et de b.es. qui poussent à la réf.exion aujourd’hui
la conception historiques de »’auteur, celui- encore. Mais son pins grand acte aura été
ci est loin d’idéa iser Saint-Simon, mais i* a d’assumer la responsabilité du savant.»
néanmoins soin de ne pas le présenter unique- Et nous reposons ce livre faisant état de
ment au lecteur comme un fabricant d ’uto- nombreux résultats importants de l’histo-
pies. Cet éciiei» est en effet le plus fréquent, riographie marxiste hongroise en espérant
et l’on rencontre souvent des ouvrages (et pouvoir lire dans un proche avenir de la
nous ne pensons pas là uniquement à des pitimé de László Zsigmond d’autres écrits-
écrits de vulgarisation, mais aussi à des portant sur les penseurs français des XVII le
travaux spécia isés s’appuyant sur tout un et XIX** siècles,
appareil scientifique) qui posent Saint-Si
mon en homme professant des exigences MIKLÓS K UN'
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GYÖRGY SZABAD

DIE POLITISCHE LAUFBAHN VON KOSSUTH IM SPIEGEL SEINER BEKANNTEN 
UND UNBEKANNTEN ÄUSSERUNGEN

SZABAD GYÖRGY- KOSSUTH POLITIKAI PÁLYÁJA. ISMERT ÉS ISMERETLEN 
MEGNYILATKOZÁSOK TÜKRÉBEN

Budapest, 1977. Kossuth Verlag — Magyar Helikon. 210 S. 9 T.

,.Seine Überlegenheit seinen Zeitgenossen Deák. die Haltung der Mehrheit des lile :; -
gegenüber bestand darin, dass er bei jeder len Adels, der Linksradikalen und des Bau-
Frage einen höheren Gesiehtsspunkt fand. erntums in Betracht gezogen zu haben, wie
von dem er mit unerwarteter Wendung den auch seine in den 60-er Jahren erfolgte
auf dem Teppich liegenden Gegenstand er- stufenweise Isolierung auch nur im Lichte
leuchtete“ — hielt von Kossuth Ferenc der internationalen und tingarländischen
Pulszky. der zur Zeit der Abfassung seiner Kräfteverhältnisse ihre Erklärung finden
Memoiren gar nicht zu den unbedingten kann. A uf die unhistorische Betrachtungs-
Anhängern von Kossuth zählte. Die zitier- weise der aus den Zusammenhängen herars-
ten Wörter können auch als Antwort auf gerissenen Deutungen lenkte auch Kossuth
die Kritiken betrachtet werden, die sehen in die Aufmerksamkeit als er — wie wir es im
der Reformzeit verfasst, nach dem verlorenen Buch lesen können — mit den Wörtern des
Verteidigungskrieg einseitig verstärkt wur- aus späteren Zeiten zurückblickenden His-
den. und die ihre Wirkung auf die öffent- torikers feststellte: , ,Unsere Epoche war
liehe Meinung bis Heute bewahrten. Ein gross, ihre Grösse hat sie aber nicht einzel- 
sich öfter wiederholendes Element dieser ner Persönlichkeiten zu verkdanken.“ 
ist eben das Bild des auf die Emotionen wir- Es ist eine schwere Aufgabe nach der lic
kenden, mit den Realitäten nicht rechnenden sengrossen, manchmal absichtlich missdeu-
Politikers. Obwohl die auf solche Weist» tenden Fachliteratur der vergangenen 100
entstandene Konstruktion — davon zeugt Jahre die politische Rolle von Kossuth, die
■eine Reihe früherer Bearbeitungen — ohne inneren und äusseren Dilemmas auf gleich
innere Gegensätze keine Erklärung darauf erweise veranschaulichend, zu rekonstruie-
geben kann, wie aus dem Sohn einer besitz* reu. Der grösste Verdienst von György Sza-
losen adeligen Familie ein anerkannter Füll- bad ist. dass er die einfache Neubewertung
rer und Politiker, der auch in der Emigra- der sich anbietenden früheren Schemen
t ion über bedeutenden Einfluss verfügte, der nicht einfach vermied, sondern sich auf die
für die Selbstbestimmung und voller Unab- Ergebnisse der bisherigen Forschungen
hüngigkeit Ungar« bzw. für die bürgerliche stützend — die übernommenen Gedanken
konstitutionelle, später bürgerlich demok- bzw. ihre Quelle werden konsequent im
ratische Umgestaltung Kämpfenden wurde. H aupttext angemerkt — und selbständige
Die anspruchsvolle Beantwortung der Frage Grundforschungen ausführend ein solches
ist eine äusserst komplizierte Historiker- Bild über Kossuth zeichnet, das sich von
aufgab©, denn die politische Laufbahn von den früheren Monographien in Qualität un-
Kossuth ist fast mit der ganzen ungarischen terscheidet, diese in den Grundlagen iiber-
Geschichte des 19. Jahunderts aufs engste trifft. Sicher erwirkte auch der Missbrauch
verbunden. mit der Persönlichkeit von Kossuth, dass

Zur authentischen Darstellung des Poli- das Buch — wie es im Titel auch angedeutet
tikers Kossuth ist die genaue Kenntnis der- wird — den Originaltexten, die Äusserungen
jeniger Strömungen und Gruppen sowie von Kossuth manchmal auf mehreren Seite
der europäischen und inländischen Eréig- zitierend, eine zentrale Rolle einräumt. Das
nisse, die die Bedingungen seiner Wirkung ermöglicht nicht nur das Erlebnis der perso n-
bestimmten, unentbehrlich. Zwar war er liehen Begegnung des Lesers mit Kossuth,
zweifelsohne eine der hervorragendsten Per- sondei n gibt ihm die Möglichkeit die Auth-
sönlichkeiten der ungarischen Geschichte, entität des Verfassers gleich zu kontrollieren,
seine Tätigkeit ist jedoch nicht zu verstehen Die Arbeit wird aber dadurch nicht zur ein-
ohne die Rolle von Stephan Széchenyi, Fe- fachen Quellensammlung. DieTextezwischen
renc Kölesei, Miklós Wesselényi, Ferenc den Zitaten charakterisieren prägnant das
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gesellschaftliche-politische Millieau, das wie seine besten Zeitgenossen — vor den Ge-
Kossuths Bewegung determinierte; die un- fahren des Provinzialismus, die Kenntnis 
erlässlichen Anmerkungen und Bewertun- der einheimischen Bedingungen wiederum
gen dienen dem Verständnis des Politikers, von der kritiklosen Anwendung der auslän-
wobei diese die Meinung des Verfassers dischen Beispiele. Seine 1825 abgefassten
nicht auf den Leser zwingen, ja sogar zum historischen Anhandlungen über das Alter-
selbständigen Durchdenken der Texte an- tum  weisen schon nach, dass die universelle
regen und die Möglichkeit zu anderen ab- Denkweise in den Mittelpunkt rückt, dieser
weichenden Schlussfolgerungen nicht aus- Gesichtspunkt kommt auch in seinen Käm-
schliessen. pfen im Reformzeitalter zur Geltung; später

Das Ziel von György Szabad war nicht formuliert er die Programme von 1848 —
die Zeichnung einer' gewöhnlichen Biog- 49 und der darauffolgenden Zeit aufgrund
raphie. Das Buch verfolgt vor allem das <̂es Systems der in der Aussenpolitik zur
Entstehen und Entwicklung des Programms Geltung kommenden Interessen. Die Ab-
Kossuths, gleichzeitig erleuchtend die beein- wägung der in- und ausländischen Kräfte
flussenden äusseren Umstünden und er- Verhältnisse widerspiegelt sich auch im
klären auch diejenigen inneren Determinan- Laute der mit Napoleon U I. geführten Ge-
ten, die die Bedingungen seiner auch in spräche, bei denen er eindeutig darlegte,
jenem Zeitalter ausserordentlichen poli- dass zu einem ungarländischen Aufstand
tischen Laufbahn sicherten. nur l r Zeichen geben kann und das auch

Dem Gedankengang des Buches folgend vo.n Grtrantk;n’ die Ungarns
können wir fest stellen, dass die ausseror- na 3 langig *tit im voraus sichern,
denl liehe politische Wirkung Kossuths vor J heoretisehe Grundlage, Wirklichkcits- 
allem seiner Klarsicht, der sich auf immittel- kenntnis und Denken in internationalen
bare Erfahrungen stützenden Kenntnis der Zusammenhängen, all das sichert in der poli-
Wirklichkeit zu verdanken hatte. Zur Her- tischen I ätigkeit von Kossuth die Harmonie
ausbiklung seiner Reformvorstellungen tru- d(M‘ Prinzipien und Praxis, ln  seinen Ent-
gen seine noch im Rahmen der Komitute er- .Scheidungen verschmelzten sich die prinzi-
haltene Aufträge entscheidend bei; er war pielle Vol 1 gereehtigkeit und das notwendige
Mitglied der Aufsichtskommission, die die taktische Getiihl, gleichzeitig ermöglichend
Zusammenschreibung der Steuerpflichtigen s*c“ nicht nur den 1 mständen anzupassen,
der Jahre ls2<S — 20 kontrollierte, als Kolo- sondern sie auch zu gestalten. Diese Fähig-
rainspektor konnte er die Mißstände der Ko- keilen hallen ihm beim Verstehen, bei der
mitatsadministration kennenlernen und be- Weiterentwicklung und der praktischen
gegnete auch dem erschütternden Erlebnis "Verwirklichung des Wesens der intercssen-
der Bauernrevolte. All das verstärke ihn vereinigenden Konzeption, dabei dass die
in seiner sich formenden Überzeugung, dass sieh formende, bei weitem nicht einheitliche
die Wiederherstellung der ständischen Kon- Reformopposition nicht in Gruppen zerfiel,
stitution zur Lösung der Probleme nicht sondern den verschiedenen Teilungsversu-
ausreieht und hall’ ihm dabei, trotz des Be- chenstandhielt, in den entscheidenden Augen-
ginns seiner Laufbahn im Kom itat, dass er blicken alsorganisierste Kraft des Habsburg-
die Fallen des Politisierens der ständischen Reiches auf die Ereignisse reagierte und fä-
Opposition vermeidet. Er wollte zur Kennt- ^ig War den bevorstehenden revolutionären
nis der Wahrheit erziehen, deren Bedingun- Aufgaben gerecht zu werden. Das Funktio-
gen er auf Landesebene mit dem von ihm nieren der Interessenvereinigung bildete
redigierten 1841 beginnenden offiziellen das zentrale Element der 1848—49-er Poli-
Presseorgan „Pesti Hirlap” der Reform- von Kossuth und hatte zu sichern, dass
Opposition zu organisieren versuchte. die Mehrheit des liberalen Adels auch nach

Die verschiedenen Nachrichten bearbei- einer Niederlage sich neben den Verhältnis- 
te Kossuth mit gründlicher theoretischer sen der Umgestaltung verpflichtet. 
Vorbereitung. Seine Kenntnisse in der deu- Kossuth erkannte früh, dass zur erfolg- 
tschen, englischen und französischen Spra- reichen Tätigkeit eines sich für den gesell- 
che ermöglichten für ihn das Kennenlemen schaftlichen Fortschritt einsetzenden Poli- 
der Werke der liberalen Verfasser und gleich- tikers das Gewinnen der öffentlichen Mei- 
zeitig, dass er die inländischen Verhältnisse nung bzw. deren aktive Gestaltung unent- 
in den europäischen Zusammenhängen be- behrlich ist und betrachtete das als seine 
urteilt. Die internationalen Zusammenhänge erstrangige Aufgabe. Zur Verwirklichung
sehende Denkweise schützte ihn — ähnlich dieser Ziele versuchte er die Herausgabe der
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.»Országgyűlési Tudósítások” u n d ,,Törvény- —osteuropäischen kleinen Nation in der 
• hatósági Tudósítások”, sowie später auf Konföderation. Gleichzeitig erkannte er 

einem höheren, organisierterem Niveau die auch die Notwendigkeit der biirgerlich- 
Redaktion des Széchenyis scharfe Angriffe demokratischen Überholung des Liberális- 
herausíordernden „Pesti Hírlap”. mus und die Beseitigung der Schranken der

Das Buch von György Szabad betont die bürgerlichen Verfassungsmässigkeit in der 
Kontinuität der Kossutschen Entwicklung, Geltendmachung der Volkssouveränität bis 
lässt aber auch die sein Programm und seine in die Gemeindeautonomie. Er hielt das auf 
Handlung beeinflussenden Wendepunkte dieser Grundlage sich aufbauende bürger« 
mcht ausser Acht. Er zeichnet Kossuth als liehe Staatssystem, verwendend und weiter
einen sich der konkreten Situationen an- entwickelnd die Erfahrungen der west- 
passungsfähigen, jedoch voraussehenden, europäischen und amerikanischen Selbst
in Alternativen denkenden Politiker, der Verwaltungssysteme für richtig.
über eine solche elastische Konzeption ver- 77*,. «..r.tur. #i,*n t a* v  «• 1...... 1 , 1 .. XA suem e die Losung der Nationalitaten-tugte, deren Weiterentwicklung — der Ein- j-> 1 1 . . , ,,1 x.,.. u , , ,  r ,  v , , t i age im R ahm en der G anzheit der S taats-bau von auch qualitative Änderungen her- ctll|1u 1„. „„,.1 ... . T_......r 1 r í * ..... stru k tu i und ei w artete vom erneuerten Ko«vorrulenden Elemente — die völlige Ver- , . , «, r- ... . , . , .. . m itatssystem  von der territorialen  Selbst-
wei Jung der früheren nicht notw endig mach- v e r w a l t  nno- in, , 1 v  *•n  . . . .  , * . , • ,  .. 'c n v a n u n g  n n  A u sm a ss  d e s  A a tio n a lita -te. Damit ist zu erklären, obwohl seine Lauf- ti'nknmiintp« , c' \ ,u v 1 . 1  I- • , , , .. u.nKomitates, so- wie der Genehmigung derbahn nicht ohne Krisen blieb, dass diese 11  TT, , . . fe .1 1  1 i i Ivultuiautonomie und der Wahl eines natio-ivusen sich als vorübergehende erwiesen «• . rl > ,... , , ,, , *r .. ... naien F ührers die A ufhebung der Gegen-und als Quelle der N euform ulierung auf ho- sätze. ö ”
herer Ebene seiner Programme dienten. , .. . ,

u 1 1 «io  1 1 bürgerlich-demokratische und natio-
Das geschah auch 1843 als er bewusst naütätenpolitischen Konsequenzen der

t e r w f , ’der™hd,t d l6r ,,at,0,,a- Kossuthschen Alternative nahm die aus
L  H r  VnlC t nT  miT  dem System des Ahsolutismus sogar auch
gcls B. gabung, sondern auch mangels prak- durch Rechtsaufgabe einen Ausweg L ebende
.scher Lifahrungen nicht vollenden kann“. einheimische Leitung nicht auf siel, -  diese

Im Interesse der Auflösung der Stolperung Leitung hat sich damit parallell von den
der Reformbewegung stellte er sich and die Volksbewegungen dem breiteren gesell-
&ptM der Organ,s,ertmg der über ein Landes- schaftlichen Basis isoliert somit konnte 

et/ vertagenden Védegylet -Bewegung, der seiner aus der unmittelbaren Verbin-
I, der ohne Standesunterschiede er die düng mit dem Volk ernährenden Kraft be-
Anhangt r dpr liberalen Reformen die Bur- raubte ehemalige Gouverneur nichts anderes

l i í  r  inbegriffen, ver- tun, nui. mahnen auf die Gefahren eines Aus-
. imgte. Mit gleicher Entschlossenheit nr- gleichs mit Österreich, „der sieh überlebten
gumentierte er 1848 für die revolutionäre und im Auflösen befindenden Anakronis-
Losung und die Notwendigkeit des Selbst- mus<S der Möglichkeit eines mit Auflösung
Verteidigungskrieges, er war auch lälng drohenden Krieges, wonach In g e n , die
grösste Konklusion von I848 zu ziehen, dass Sieger als Beute aufteilen.
im I n t e ^  des Atisgliuchs mit den Nation«- Die mchl. als 40 Jahre andauernde aktive

dé T h. fn-,hr - : llf  W,Cll lpS,e Va,|al" politiselie Tätigkeit von Kossuth war natür- tie der Unabhängigkeit betrachtete, bedeu- i.,.«, ,. , • . . .  . nen von eien, auch vom  Verfasser verm ark
tende Zugeständnisse notw endig sind. Wiflurc. . . .h ten \\  iderspruchen nicht frei, deren Ausser-

So entstand stufenweise der 18(12 Plan der achtlassung sein Bild nicht nur verunzehren,
Donau-Konföderation, der eine fortscliritt- aber auch das volle Verstehen von ihm be-
lichere und umfassendere Synthese der 11a- deutend erschweren würde. Die spezifischen
tionalen-, nationalitäten- und gesellschaft- liberalen Illusionen, die sich an die Presse-
lieben Ziele bietet als jede frühere Ivonzep- freiheit und an die Kraft der gesellschaft-
tion, deren Elemente in Keimen schon im liehen Öffentlichkeit knüpfen, sind von seiner
Reformzeitalter auftauchten und der nach Person ebenso wie von seinem Zeitalter
dem Studium der sich ändernden in- und nicht zu trennen, hinzu kommen noch seine
ausländischen Beispiele, sowie auf Wirkung Distanzierung von den sozialen Ideen und
der historischen Erfahrungen seine endgiil- seine lange Jahre hindurch gültige Vorstel-
t ige Poim  imd seinen Inhalt erhielt. Der lung darüber, dass die Sicherung der persön-
Plan sieht die Möglichkeit der Verteidigung liehen Freiheitsrechte die Nationalitäten-
und der einzigen Garantie der Unabhängig- ansprüehe völlig befriedigen kann. Als ein
keit des aufeinander angewiesenen Mittel Mangel seines Programmes ist zu betrachten
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— selbst wenn dies zum Teil durch seine gen und konstitutionellen l Tngarns zu w< i- 
Isoliertheit Erklärung findet —, dass er die teren Kämpfen unspornte.
Bedeutung der in Verbindung mit dem Das Buch von György Szabad — wie wir 
Abschluss der Leibeigenenbefreiung in I n- es in unserer Einfürung schon erwähnten
garn noch stattfindenden gesellschaftlichen — sagt notwendigerweise mehr als der Titel,
und politischen Kämpfe nicht erkannte und Die als Vorschuss einer Biographie auch auf- 
die Programmgabe in den noch ungelösten fassbare Arbeit untersucht ausser der poli- 
Fragen vermied. tischen Laufbahn von Kossuth, mit ihrer

Mit 18()7 ist die aktive Periode der poli- Hilfe das Grundproblem der ungarischen
tisöhen Kämpfe von Kossuth abfeschlossen. Entwicklung des 19. Jahrhunderts, die
Der von den wirklichen Mitteln der Mitrede Möglichkeiten des Überganges vom Feuda-
in den einheimischen Ereignissen beraubte lismus zum Kapitalismus, stellt im Mittel-
Emigrant kt nnte durch seine Verbindung punkt dessen manchmal ausser Acht ge-
mit der Unabhängigkeitspariei auf die Dis- lassene bzw. unterschätzte Alternative, be-
kussionen im Parlament und die Ereignisse tont die Notwendigkeit der differenzierten
mittelbar noch Einfluss ausüben, seine Ge- Darstellung der Frage,
stalt wurde aber langsam zu einem solchen
Symbol, das die Anhänger eines v.nabhängi- GABOR ERDÖDY

JEXÖ GERO ELY

DIE CH 1USTLICHSOZIALE BEWEGUNG IX UNGARN 1903 1923

GERGELY J.: A KERESZTKXYSZCCIALIZMUS MAGYARORSZÄGON 1903-1923

Budapest, 1977. Akademie-Verlag. 358 S.

Die Geselis hafisanscham np der kj.tl.o- christlichen Ideenwelt eine starke Affinität
lischen Kirche geriet I is zur zweiten Hälfte erweisenden Irrationalismus und Konser-
des vorigen Jahrhunderts in den am meisten vativismus ausldste. Die Jahrtausende: Ite
entwickelten bürgerlichen Gesellschaften Organisation dci Kirche wurde zu einer aber
in einen immer schärferen Gegensatz, nicht maligen Anpassi ng gezwt ngen und das
nur mit der herrschenden Ideologie dieser bedeutete diesmal die Annäherung einem
Gesellschaften, mit dem Lil eralismus, srn- Medium, das gegen die religiöse Mentalität
dein auch mit den Ansprüchen der zur Kir- von vornherein feindselig war. Papst Leo
che gehe »enden Gläubigen. Die kapitalis- XIII wollte das Recht der l rteilsfällung in
tische Entwicklung vei ursachte eine bis moralisel.en Fragen und dadurch das Recht
dahin beispiellr sc* Polarisation der Gesell- der Leitung der gesellschalt liehen, ideolo-
schaft, und die von der Proletarisierung der gischen, wirtschaftlichen und politischen
Massen und der Verarmung ausgelt' sten Entwicklung mit seinen Enzykliken für die
Probleme liegen in der sogenannten sezia- Kirche zurOckerwerbcn. oder wo sie es noch
len Frage zusammen. Die Stellungnahmen besaß, verstärken.
der Kirche in den Fragen der Gesellschaft Die durch die sogenannten sozialen Enzyk-
wurden von veischiedenen Faktoren moti- liken in Bewegung geratene Organisation
viert. Am wichtigsten war einerseits, daß reagierte auf die vatikanischen Anregungen,
die Sekulai isation gerade infolge der kapi- die aufgrund entwickelterer gesellschalt
talist ¡sehen Entwicklung neue Impulse be- lieber Umstände konzipiert wuiden. in den
kam und ihre Bändigung zu elementarem ln- Ländern, wo sich die kapitalistische Lntwick-
teresse winde, andererseits war ein günsti- lung verspätete», mit (*iner gewissen \  erlegen
ges Zeichen für die katholische Kirche, daß heit. Dumm ging es auch in I ngain. Die
der Glaube an die Allmacht der kapitalis- kath< lische Hierarchie veitrat wegen der
tischen Entwicklung infclge der gesell- Verflechtung des Staates und der Kirche,
schaftlichen Spannungen und der Krisen wegen der ö i’oßgnindhesitzeiposition und
offensichtlich erschüttert wurde, und die der kenservativen Grundstellung des oberen
neue Verstärkung des mit der katholisch- Klerus ab ovo die Meinung, — die Ausnah-
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men bestätigen nur die Kegel —, daß die mension recht bescheidenen Bewegung
sozialen Enzykliken von Leo X III in Un- empfohlen.
garn keine Aktualität haben Aus diesem Jenő Gergely verfolgt die überall im Lan- 
Bedenken weigerte sich die Mehrheit des des auf drei Ebenen laufende christlichsoziale
hohen Klerus den ungarischen polit.schen Organisationsarbeit vor dem ersten Welt-
Katholizismus zu unterstützen, sogar an krieg sozusagen minuziös. Die am meisten
sozinlen lYngen zu rühren. verbreitete Form vertraten die Vereine, die

Die Möglichkeiten der m den k.rchenpoli- dje mit den christlichsozialen Ideen sym- 
tischen Kämpfen entstandenen Katholi- p„thisicrenden und zu den verschiedenen 
sehen V ersparte, waren also von der Seite Klassen der Gesellschaft gehörenden Grup- 
<ler oftizie len Kirche von vornherein stark in ein Lager zu vereinigen berufen waren,
beschrankt. Die politischen Verhältnisse Diü christlichsozialen Gewerkschaften woU-
l  ngarns an der Jahrhundertwende die V'ta- ten zu Rivaten der sozialdemokratischen
litat der Fragen des Staatsrechts die immer avancieren. Infolge der Bemühungen der
schwereren Probleme der Nationalitäten Organisatoren gelang es auch, unter den
wurden ferner zu einer Wasserscheide, die Arbeitern der Holz-, Eisen-, Leder- und
das neue Parteigeb,Ide nicht überwinden Bauindustrie Gruppen zu bilden, sie erreich-
konntet der knstaUisierende Pol der Parte,- ten !lber den überwiegenden Teil ihrer Er-
|W e f  n  Ä T tS■ *,W"£hen 1848 folge im Kreis der Arbeiter der Kleinindust-
und 1807. Die chnstlichsoziale Bewegung. rie. Die christlichso/iale Partei beschränk-
deren Gescluchre die Monographie von te sic.h im ungarischen Parlament auf die
Jenő Gergely verfolgt, war eme V erzwei- Person von Giesswein, dessen demokratisch-
gung dieser mit bescheidenen Perspekt.ven liberales Verhalten auf die Ganzheit der Be-
begonnenen politischen Bewegung des w de infol des Landesforums
Katholizismus. _____0 ... . .einen größeren Einnuß auszuuben schien

Die im Jahre 1903 in mehreren Städten als es in der Tat geschah. Trotz aller Bemü
he*4 Landes beinahe gleichzeitig angefangene hungen „war der Angriff der christliehsozia-
christlichsoziale Organisation mußte sich len Bewegung gegen die Kräfte des So/ialis-
außer den oben erwähnten einer weiteren mus und der Demokratie in den Jahren vor
Schranke entgegenstellen: der Papst setzte dem ersten Weltkrieg erfolglos.“ -  so zieht
vom Jahre 1901 den sich infolge der sozialen der Autor die Biland des ersten Jahrzehnts
Enzykliken entfalteten katholisch őrien- der Bewegung.
Gerten politischen. Bewegungen stufenweise Der gr<iűere Teil des Bandes befaßt sich 
immer neuere Grenzen da er die Gefahr er- mit dei. Funktionsänderung die in <ler Christ- 
kannte, daß diese Gebilden der Loitunßr der г i , n  ... , , , ... . .  , . . , , üoiiuiig uo lichsozialen Bewegung während der biiroer-
Kirche entschleichen können. Bewegend i.vi. л i i i> i .• 1 i. .  . . , . , Ь' u lieh-demokratischen Revolution nach dem
wirkten jedoch »ul die ungarische ehr,st- verlorenen Krieg, während der Käterepub-
lichsoziale Organisation die Erfolge der ös- liu und schließlich in der ersten Periode der
termien ischen und deutschen Christlich- n  i *•  ̂ . . .  . . , .

■ л Oegonrevolution eintrat. Die sich bis zumSozialisten. 1 ^ 1 1  »- • , , , . .Knde des Krieges vermehrten Möglichkeiten
\  om Jahre 1907 an trat die christlichsozi- und die Wünsche des Fürstprimas Csernoch 

ale Bewegung auch als Partei auf (Christ- vereinigten diejenigen, die irgendwie auf 
lich-Soziale Landespartei), sie stand aber christlich-moralischen Grundlagen politi-
vor dem ersten Weltkrieg eigentlich durch- sieren wollten, wieder in ein Lager. (Christ-
gehends auf der Peripherie des politischen lich-Soziale Volkspartei, 3. Februar 1918.).
Lebens. Das Lager der Christlichsozialisten In vieler Hinsicht wurde dieser Prozeß von
wurde von ständigen Fraktionskämpfen den Erfolgen der österreichischen Christ-
und Personalwechseln geschwächt. Das vom lichsozialisten und des deutschen Zentrums
Anfang an vorhandene Bündnis zwischen befördert, ferner vom toleranten Verhalten
Giesswein und Prohászka wurde von immer des Klerus infolge vatikanischer Anregung
neueren Gestalten — István Haller, Sándor gegenüber der neuen, die sozialen, wirt-
Ernszt, Andor Szalánczy, János Huszár- schaftlichen und politischen Bestrebungen
Kuncsik, Miklós Grieger, Károly Huszár, der Massen berücksichtigenden Politik der
Géza Lakatos, Pál Szapáry -  ergänzt, die Parteien, die die Katholiken vereinigten.
\o n  der demokratischen Verpflichtung bis Die bürgerliche Revolution brachte die
zum Antisemitismus und der ultrareaktio- Christlichsozialisten in die unmittelbare
nären 1 endenz von Franz Ferdinand ver- Xähe der politischen Macht. Während der
schiedene Ziele und Wege der in ihren Di- gesellschaftlichen Radikalisierung am An-
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fang des Jahres 1018 verschob sich die Der Band verfolgt außerdem die wichtig- 
Mehrheit der Partei nach rechts und wurde sten Abzweigungen der Hauptlinie der
praktisch zur Brutstätte der gegenrevolutio- christlichsozialen Bewegung: die untisemi-
niiren Bestrebungen. Die ideologischen tische und zum Verband der Erwachenden
Leiter der Bewegung konzipierten zu dieser Ungarn tendierende Linie der Ungarischen
Zeit die ersten Elemente der späteren christ- Radikalen Christlichsozialen Partei, ferner
lich-nationalen Ideologie (Prohászka, Bang- der K am pf der von Giesswein geleiteten
ha Béla). Nach der Räterepublik wurden demokratischen christlichsozialen Fraktion
die Politiker der Christlich-Sozialen Wirt- um auf der Oberfläche zu bleiben, vom Ende
schaftlichcn Partei die Mitglieder der ersten 1910 bis zum November 1923.
gegenrevolutionären Regierungen. ,,D ie Einen besonderen Wert vertritt das An
christlichen politischen und Massenbewe- hangskapitel. ln  seinen Tabellen findet man
gungen in Ungarn t raten in der Krisenperiode Ausweise unter anderem über die konfessio-
des Kapitalismus 1918—1923 vom August nellen Verhältnisse Zwischen 1900 und 1920.
1919 an die Stelle der mit unmittelbaren über, die christlichsozialen Gewerkschaften
Vertreter der zurücktretenden herrschenden von 1906 bis 1914 und mach 1919, ferner
Klassen“ — faßt der Autor die Ereignisse über die Wahlergebnisse der christlichen
der Periode zusammen. Nach dem Sturz der Parteien im Jahre 1910 und an den nach
Revolutionen verwendeten die nach einer 1920 stattgefundenen Wahlen. Ein Teil der
adäquaten politischen Form suchenden zum Band angeschlossenen Dokumente er-
gegenrevolutionären Richtungen die Christ- scheint zum ersten mal. Die gesammelten
lich-nationalen Massenbewegungen, also Parteiprogramme und Satzungen bieten so-
auch die Christlichsozialisten. Parallel mit wohl chronologisch als auch in ihrer Mannig-
der Stabilisierung des Bethlen-Systems ver- faltigkeit einen guten Überblick über die
drängten hingegen die Politiker des Groß- Entwicklung des Christlichsozialismus in
kupit als und des Großbesitzes die Vertreter Ungarn.
des Christlichsozialismus aus dem Wett- D as Buch von Jenő Gergely ist eine 
streit um die Macht. Die Fraktionskämpfe wichtige Leistung der ungarischen Ge-
innerhalb der Partei der Christlich-.Vationa- Schichtsforschung, da über dieses 'lilé
ién Vereinigung zwischen 1920 und 1921 ma bisher keine gleichermaßen ausführliche
illustrieren nicht nur die Tatsache, daß die Bearbeitung erschien. Es trägt zur Schattie-
von augenblicklichen politischen Interessen rung tles politischen und ideologischen
zusammengehaltenen Parteigebilden der Farbenbildes der behandelten Periode und
Koalition die scharfen Gegensätze der unga- zur richtigen Beurteilung der Rolle der
rischen herrschenden Klassen decken, son- katholischen Kirche wesentlich bei. Wir
dern auch daß die sich für Christen halten- hätten vielleicht gern noch mehr lesen über
den Politiker in ihren Zielsetzungen oft die theoretischen Grundlagen des politi-
nieht den christlichen Wegen folgen. Bis sehen Katholizismus und über die Fäden,
zum Ende 1923, mit der Entstehung der die sich zwischen Theorie und Praxis
Christlich-Nationalen Wirtschaftspartei von straffen, die Bewegung bald vorwärts-,
János Zichy schloß sich im wesentlichen der bald zurückziehend,
zwanzigjährige, mit vielen Abstechern un
terbrochene Weg der ungarischen christ
lichsozialen politischen Bewegung. FERENC GAZDAG
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LÁSZLÓ SALGÓ

LA POLITIQUE COLONIALE DE NAPOLÉON À DE GAULLE 

SALGÓ LASZLO: GYARMATPOLITIKA NAPÓLEONTÓL DE GAULLE-IG

Budapest, 1977. Kossuth Ed. 384 p.

Le fait que l’on trouve des études et desana- comment la France post-napoléonienne a
lyses de plus en plus abondantes sur l’histoire pu passer de la conquête de l’Algérie à
e t  la politique des colonies dans ¡’historio- l’écroulement total de son empire colonial
graphie contemporaine est caractéristique. exige nécessairement de la part de l’auteur
C’est essentiellement au plan de l’histoire des analyses extrêmement ramifiées, qui
de la «haute politique» et de la diplomatie vont de pair avec l’élégance d’un savant
que László Salgó aborde son analyse de la raffiné. 11 est frappant de voir que l’inter-
colonisation française, ce qui lui permet de prétation des différentes phases de déve-
passer en revue toutes les pirases essentiel- loppement ont une dynamique propre, et
les de la politique coloniale de la bourgeoisie que leur tout permet de mettre en lumière
française. — L’impérialisme français a don- des valeurs propres, recelées par la question
né naissance à une histoire coloniale très coloniale, valeurs qui modèlent une concep-
pai t¡cul¡ère. sur la base de laquelle il est lion historique et dont les exjxlriences pcr-
habituel de parler séparément rie modèle sonnelles de l’auteur sont indissociables,
de politique coloniale et de solutions de dé- Dans la partie du livre intitulée «Du plan 
colonisation typiquement françaises. De de Napoléon à la conquête rie l’Algérie
quoi découlent les particularités du coloni- (1830—1870)», il analyse les m otifs qui
■alisme français? Quelles sont les proportions ont conrluit à la colonisation moderne rie
et les répercussions réelles des rapports exis- l’Algérie, du Proche-Orient et de la Cochin-
tant entre les conflits ries grandes puissan- chine, sous le signe du retour à la «gran
ees capitalistes et les conquêtes coloniales? rieur» de l ’Empire. D anslesrégionsm ention-
Ce sont des questions de ce genre que s’effor- nées, la France se trouva face à face avec
ce d’éclaircir l’auteur dans ce livre, pour le- l’Angleterre, et c’est la raison pour laquelle
quel il a eu recours à des sources aussi abon- la comparaison des caractéristiques de la
riantes que variées. politique coloniale des deux pays était iné-

Salg(') retrace t\ partir du point zéro de vitable. Cette question aussi peut être ex-
1830 les opérations de colonisation, fort püquée par le changement de structure du
étendues pour répondre aux intérêts capi- capital et par les traitspropresà l’impérialis-
talistes de la France, et qui, dans leur phase me français et anglais, et c’est ce que fait
finale, recoupèrent les manoeuvres de passa- László Salgó, en utilisant les méthodes de
ge à la décolonisation. L’une des causes l’historiographie marxiste. J1 ne s’arrête
principales de l’extension outre-mer de la pourtant pas pour autant à la simple men-
France au XI Xe siècle résidait dans le fait tion de la base économique, mais souligne
que c’est seulement ainsi que le pays pou- que îles «facteurs découlant d’une situation
vait prendre une revanche, au milieu de la géographique et historique spécifique» ont
rivalisation des grandes puissances de l’é- également joué on rôle important dans
poque. Par contre, il est paradoxal que les l’abus de la «politique coloniale aüénatrice»
milieux gouvernementaux français aient (pacification militaire) de la France. C’est
toujours dû faire face à des limitations sou- ce qui rend si vivante dès le début l’image
vent violentes rie la part des possesseurs de que nous donne l’auteur de l’histoire colo-
l’hégémonie mondiale, l’Angleterre d’abord, niale.
puis les Etats-Unis, limitations qui mirent L’analyse circonspecte de la problémati- 
un frein à l’expansion française. que de la phase de colonisation impérialiste

Ces rapports entraînaient automatique- que l’on trouve dans la deuxième partie
ment le fait que la conception française de («Une colonisation accélérée — selon des
l’Empire devait toujours intervenir sous une conceptions continentales (1871 — 1918)»
forme et avec un contenu correspondant est d’une importance décisive. László Salgó
aux confrontations ou à la conjoncture, y démontre que «la situation en Europe de
selon les cas. Donc, la question de savoir la France, en raison du regroupement des
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forces intervenu après 1870/71 ( . . . )  devait que, mais ils étaient eux-mêmes divisés par 
finalement lui faire par force envisager la fies confiits. A ce sujet, l’auteur traite de
politique coloniale dans l’optique des com- l’essentiel de la querelle qui opposa les géné -
binaisons continentales» (p. 03). L’expansion raux Weygand et De Gaulle flans le contexte
coloniale régulière de type impérialiste cons- fie la diplomatie fies Alliés occidentaux, ce
tituait la base et un instrument politique qui permet fie comprendre le contenu des 
de la revanche française. L ’auteur appuie fl ¡vergences de vues opposant les forces
cette conception par différentes approches, participant à l’élaboration fie la stratégie: 
par la présentation du développement poli- les «coloniaux» et les «métropolitains», 
tique et idéologique (mais aussi organisation- L’analyse comparative du problème s’étend 
nel) du Parti Colonial. Par leur simple pré- aux différends entre coîonia.istes français
sence, les groupements industriels et ban- et anglais pendant la guerre, et même à la
caires formant le Parti Colonial indiquai- naissance d’un sentiment de solidarité euro-
ent la primauté de la réalité économique péenne face aux Etats-Unis d’Amérique, ce
parmi les fonctions coloniales. Mais, polémi- qui nous fournit fies données indispensa-
sant, l’auteur affirme: «pour le prouver, il blés pour une interprétation plus précise du
n’est pas nécessaire que la science marxiste déroulement et fin caractère de la seconde
de l’histoire réduise par trop la préhistoire guerre mondiale.
de ce processus et nie les spéciiicités po.iti- Les chapitres V et VI sont consacrés aux 
ques, diplomátiques et autres des conditions problèmes liés à fieux grandes guerres qui
de la France d’a’ors.» Il critique également se terminèrent par fies défaites: la guerre
le fait que les auteurs bourgeois s efforcent d’Indochine et la guerre d’Algérie. [«De la
île leur côté de minimiser les fonctions éco- renaissance de la colonisation jusqu’à Dien-
nomiques du processus colonial, par exemple Bien-Phu (1945— 1954)» et «La défense
en ce qui concerne la conquête du Sahara. désespérée du «parti expérimenta’» algérien
Répondant aux exigences posées par une (1954—1962)»]. La problématique de la
ana yse critique réf.» chie, l’auteur montre restructuration néo-colonialiste opérée sur
quels résu.tats a atteints la France au cours je terrain fies défaites et du retrait se trouve
de cette période d’expansion truffée de con- de plus en plus au centre fies analyses. De
fîits et d’aventures. nombreuses questions-clef liées à cette jx*-

La partie intitulée «La France la plus riode fie transition ont préoccupé László 
grande (1919 — 1939)» et les analyses fie la Sa’gô.
période de la seconde guerre mondia e («La L’un fie ces points saillants est celui fie 
France privée de poids — 1940/44») traitent l’aménagement coîonia iste fie l’Algérie,
des influences réciproques complexes et îles puis l’engagement flans la guerre coloniale
contradictions fie la «grandeur» née du Se- d’Algérie. L ’ana’yse du fonctionnement du
cond Empire. C’est là qu’est exposée pour «banc expérimental» a'gérien, c’est à dire
la première fois une question-clef qui revi- du modo.e français fie la colonisation mo-
endra à plusieurs reprises jusqu’à la fin fin derne, a donné à l’auteur l’occasion fie pré
livre. reprenant une interprétation fie la senter les changements et la restructuration
presse datant du début fies années vingt: constants fies fonctions co’onialf s.
«ou bien la France sera une grande puissan- En apparence, ces changements de fon
ce colonia e, ou bien elie cessera fl être» (p. etion sont en contraditcion avec la thèse qui
116.) — Cette période de développement d un veut que «'a question fie la colonisation re
quart de siècle est caractérisée au point de présente pour la France une question de vie
vue de la po ¡tique coloniale par le program- ol, mort». C’est Paul Leroy-Beaulieu 
me d’expansion coloniale fie Maginot, la qUj avait fait cette déclaration pour justi-
po ¡tique co onia e «lu gouvernement du fier les tentatives do conquête mises en
Front Popu aire, et par le conf.it fie la po i- oeuvre après l’écrasement de la Commune,
tique fie force fies généraux du Comité de mais on peut considérer cette thèse comme
l’Afrique Française, pour lequel ne se présen- valable jusqu’à l’écroulement de l’empire
tait aucune issue, ma gré le fait que le flan- car, tandis que la crise du capita isme fran
ger d’une deuxième guerre mondia.e ait çais allait s’approfondissant et étant donné
fait surgir à l’horizon la perspective d’une que l’unité nationale s’était définitivement
aggravation de la situation de l’empire disloquée, la question fies colonies était
colonia français. devenue le prob ème principal fie la survie

Avec l’approche fie la guerre, les géné- fin système capitaliste français. Ce processus 
raux eurent accèsàun rôle po.it ique et théori- est bien illustré par les passages du livre qui
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traitent des répercussions de ce problème De Gaulle. Avec des différences qualitatives,
sur la politique coloniale, qui revêtirent à il est vrai, les interventions et les retours au
l’époque de la seconde guerre mondiale un pouvoir du général coincident avec des
caractère très complexe. Pendant cette phases de l’évolution de la politique coloni-
période, en effet, la lutte antifasciste devait ale: il mobilise d’abord les colonies pour
rejeter dans l’ombre les intérêts du mono- soutenir les Forces Françaises Libres; en
poleapitalisme français, mais la direction 1948, après sa démission, il attaque en tant
des Forces Françaises Libres comptait avec que chef de l’opposiition conservatrice l’idée
une fonction d’un contenu nouveau des de la libre auto-détermination des colonies;
colonies. Cela devint plus clair encore lors- pendant la première période de son séjour à
que, après la défaite subie en Indochine, Colombey, il se montre un partisan incondi-
la guerre d’Algérie entraîna une fois de plus tionnel de l*«empire»; il est considéré comme
la France au bord du précipice. «décolonisateur» après son retour au pou-

L’auteur consacre une analyse critique voir en 1958, et enfin, la nouvelle politique
aux plans et aux actions de politique colo- chinoise de De Gaulle au milieu des années
niale résultant de la logique des partisans soixante représente encore une nouvelle 
de la conception de l’empire, ce qui lui per- étape.
met de mettre en lumière dans ses détails László Salgó a utilisé tous les éléments 
la responsabi.ité des milieux dirigeants importants de cette carrière riche en re
français. bondissements pour démontrer le caractère

Autre cjuestion-clef traitée dans le livre: cohérent de la politique coloniale gaullienne
la détermination du moment ou naquit la et pour en reconstituer le développement
nouvelle conception qui devait prendre la par phases.
relève du colonialisme classique et les eau- c>est Vftut ,a ¡ne (Je souli
.ses de cette mod.f.cat,on rád,cale de la poh- ,0 fajt que |ft ^uaUté nouve^ e (le la polilî qlte
uq u eco .om ae. française d’après les accords d’Evian n ’a en

Cette question restée pendante a c te  a- r . .. 1 , ., . . .  , , , aucune façon mis un terme au caractèrebordée pour la premiere fois par la bataille , , , . . . .  . . . r. 1 . ,, , ,TT . 1 r  • paradoxal de la politique coloniale française,constitutionnelle de i Union f rançaise en . . 1 r • , , A.Auparavant, toutes les fois que la  reaction
. t » 1« es i~' a™ AiffA politique française s’était renforcée dans laL appréciation de Laszlo ba'go des diffe- 1 .. A . . .4 11 * r«- i q u e s t i o n  politique, ce tournant à droiterents ca.culs idéologiques et politiques lies /. . . . 1 ,. ,,TT . • 4 1 • * 4 était toujours aile de pair avec une critiquea 1 Union française sont objectives, et il . , „  . )V , \  . . M ... . ... de la F rance à 1 egard du système de pouvoircontribue par la à i ec.aiicissement critique , , A 1 0. \ , , , :x , et de securité du monde capitaliste. Ce fu ries po.enuques re centes en la matière, et , , ,, i r x ,. ,1 .. J ... . i  ,i , ... . le cas a 1 occasion des frottements diplomátp.us particulièrement de celles qui sont . . . . a , 1 , ,* , , * «. • . , _  tiques qui se produisirent à propos de ladues aux représentants français de la non- .. , , . r  /  TA#X... i /o  . • • i aï 4 ratification de la communauté de Défensevelle gauche. C est ainsi que J. Moneta a „  . , , , , . r . . .A , , ... • , , • Européenne et de la guerre cl Indochine, etvivement attaqué les positions prises anteri- , . , , . .fo . ,0 , • ___,, _  -, c est egalement ce qui se passa à 1 époque deeurement par le PCF en ce qui concernait . °  , . 1 , r  . 1, . . . _  i „ la guerre d Algérie, lorsque les positions dela question co.onia.e. afin de dévouer les . ” * . i   ̂ * ,,.... . , , ;__ la r rance se trouvèrent fortement ébranlées«deformations» entraînées par les illusions , . , , .. , ,,TT • ,, • . u.„4 dans «limage changeante du monde)»,suscitées par i Union française {*). l i n  est . i . i i ,, , . . .\ , , p ' „ ____. Au cours de la phase de décolonisationpas exagéré de dire que d autres aspects . . .  1 , . . ,  . . .

(Tactua.lté .le ce genre figurant dans le 9“ ' prit naissance avec la Vème République,
livre .le Salgó confèrent une grande valeur J »  ^présentants du monopoleap.tal.sme

°  , • français se préparèrent a assumer un nou-a son analyse de la question. *. -, ,... . . . . .T .. . , ... veau rôle, mais ils utilisèrent leurs relationsLa dipomatie et la politique gaulliennes .  ̂ .. , . , , _  , , „ de «partenaires» avec les anciennes coloniestiennent ega.áment une grande place dans 1 , ... ,, , i rie. ' i * • i* pour se libérer du rôle de «satellites» de1 ouvrage. L oeuvre du General est mais- .« i l /  i * 1 Duest politiciue. On trouve une analysesociable de i histoire de la France pendant .... % .  ̂ /. , , . . • multilatérale de ce point dans la post-faceet après la seconde guerre mondnne, ce qui . . .  . .4 1 r .1 4 i i -  . p. • du livre, qui constitue en fait un chapitre apermet a 1 auteur de faire un tour d horizon . . 1 . .. . r \. . . , , ,.*• , part sur la pratique actuelle du neo-coloma-international à propos de la politique de F. .. *. M1 1  lisme français.
* Y. Moneta: «La politique du Parti Enfin, il faut parler du problème de con- 

Communiste Français dans la question co- ception que l’on ident ifie généralement dans
loniale, 1920— 1903.» Paris, 1971. Maspéroi les ouvrages historiques à un europée-cen-
p. 307. trisme excessif.
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De ce point rie vue, les points rie contact loppement rlécoulunt rie la période impérialis-
avee l’Ouest politique sont évidemment en te du capitalisme mondial sur les processus
majorité dans le livre, mais l’ouvrage dans historiques actuels et sur ceux du proche
son tout est également mis au service d’une avenir. Il est évident que l’histoire coloniale
vision plus large ries choses. française, dont les débuts remontent au

D’une part, il permet de se faire une idée milieu du X IXe siècle, fait avant tout partie 
des phases historiques de l’intégration capi- rie l’histoire rie France. Mais étant donné
talisme impérialiste du monde à travers les que la puissance «usurière» rie l’Europe ne
rapports politiques, quoique indirectement. pouvait rester intacte en raison des combi-

D’autre part, les différentes parties du liaisons politiques et autres entre pays euro
livre jettent une lumière, non suelement sur péens d’abord, puis entre continents, bana
les motivations du processus de la colonisa- lyse synthétique de l’essor et de la crise de
tion, m ais encore sur les effets réciproques la colonisation française porte à de nombreux
provoqués par la politique coloniale. Ainsi, points de vue sur le caractère et le conte-
il se dégage de l’ensemble du livre une ima- nu des tendances mondiales de notre temps,
ge nuancée des périodes modernes et récén- mais aussi sur les perspectives historiques du
tes de l’histoire universelle, vue il travers monde.
l’optique du colonialisme français. Cela L’ouvrage de László Salgó présente donc 
prouve notamment que le fait de voir clair une grande valeur pour ceux qui se sont fixé
dans la question coloniale représente une pour objectif de mettre fin aux disharmonies
tâche que l’on ne doit pas chercher à éluder, et aux hiatus de l’historiographie et de l’en
tant du point de vue île l’historiographie seignement de l’histoire-qui sont particuli-
nationale que du point de vue de l’historio- èrement fréquents dans le domaine de l’his-
graphie universelle. tőire coloniale.

Par son analyse du modèle français île 
colonisation, l’auteur parvient à rendre sen
sibles les effets des lois générales de déve- MIHÁLY BKXKKS

END RE ARATÓ

STUDIEN AUS DER GESCHICHTE DER UNGARISCHEN NATIONALITÄTEN 
IN DER SLOWAKEI 19 1 8 - 1975

ARATÓ E.: Tanulmányok a szlovákiai magyarok történetéből 1918— 1975 

Budapest, 1977. Magvető. 444 S.

Einen postumen Band in die Hand zu leine der Ungarn in lier Slowakei bedeuten
nehmen, über ihn zu schreiben, ist immer im Auge von vielen auch noch heute eine
eine traurige Aufgabe. Besonders wenn sein heikle F rage, mit der es einem sich zu be-
Autor voller Schaffensfreude vom Tode schattigen nicht ratsam ist. Trotzdem kann
entrissen wird. Endre Arató bereitete seine ich nicht sagen, daß es von Arató einen
Studien über die in der Slowakei lebenden besonderen Mut erforderte, über die heiklen
Ungarn zu dieser Sammelausgabe schon auf Fragen offen zu sprechen. Die Geradheit
seinem Sterbebett vor. Unter ihnen erscheint war nämlich ein natürliches Verhalten für
nur eine einzige hier zum ersten Mal, der ihn. Aus seinem Internationalismus, aus
Autor nahm aber auch an den schon erschie- seinem natürlichen Bestreben nach der
neuen gewisse Änderungen vor. Entwicklung der freundschaftlichen Bezie-

Man könnte diese Rezension auch damit hungen zwischen dem Ungartum und den
anfangen, daß es den Mut des Autors be- Nachbarvölkern folgte notwendigerweise
weist, solche Probleme der Nationalitäten, der Anspruch des Lösung der schwersten
die auch noch vor einigen Jahren offene Fragen. Man soll sich mit allen Fragen be-
Gegensiitze zwischen Ungarn und der Tsche- schuftigen, um eine Klärung und Aufhe-
choslowakei hervorriefen, so mannigfaltig bung der Gegensätze zu ermöglichen. Die
zu analysieren. Das Leben und die Prob- Schriften von Arató, mochten sie selbst
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die schwersten Fragen berühren, stifteten Im Studienband können wir noch einmal 
keine nationalistische Leidenschaften, wur- das Reichtum der Quellen und Dokumente
den nie zur Fahne nationalistischer Bestie- bewundern, das jede Arbeit des Autors
bungen. In Ungarn tat man in den vergange- charakterisiert. Seine Methode bestimmte ei
nen Jahren viel für die Erkenntnis der Nach- in den Bemerkungen zu einer der Studien
barländer und Nachbarvölker. Diese Arbeit über die Ereignisse zwischen den beiden
kann jedoch ohne die Untersuchung der Weltkriegen folgendermaßen: „E s stach
Probleme des Ungartums in den umliegen- vielleicht dem Leser in die Augen, daß wil
den Ländern nicht vollständig sein. Die in auch die irredentisehe Literatur in Betracht
nationale Minderheit geratenen Ungarn zogen. Zugleich benützen wir aber natürlich
verbinden Ungarn und seine Bevölkerung auch die Angaben der tschechoslowakischen
mit den benachbarten Ländern und Völkern bürgerlichen Arbeiten mit umgekehrtem
von Mittel- und Osteuropa. Dieses Thema Vorzeichen. Diese Konfrontation ermöglich-
ist jedoch nicht nur wegen der Beziehungen te uns die Beseitigung der auf beiden Seiten
mit diesen Völkern und Ländern wichtig. aufgetretenen Übertreibungen. Wir beaeh-
Zablreiche Ereignisse und Erscheinungen teten auch die Konzeption der kommunis-
der Geschichte kennen ohne einen Ausblick tischen Partei der Tschechoslowakei die
auf die Ungarn in den Nachbarländern nicht die Nationalitätenpolitik der Regierung
verstanden werden. scharf kritisierte. Auch diese wahrheits-

Arati) verkündete mit starkem Glaube, treue, uneingenommene, marxistische Stel- 
daß die komplizierten Probleme der Nationa- lungnahme unterstrich die Realität der be-
litäten nur aufgrund einer marxistischen, kanntgegebenen Tatsachen.“ 
internationalistischen Anschauung erfolg- Der Band, in den der Autor solche Studien 
reich untersucht werden können. Er be- aufnahm, deren Gegenstand die in der Slo-
hütet uns, die Unrechte, die die Ungarn wakei lebenden Ungarn bildeten, ist in
widerfuhren, einseitig zu beurteilen und alle diesem Themenkreis als das Lebenswerk
Verantwortung auf den Nationalismus an- des Autors zu betrachten. Und es ist auch
derer Völker zu wälzen. Aber als er in marx- so abgebrochen vollständig. Arató unter-
istischem Gewandt auf verschiedene Arten suchte gründlich und mannigfaltig das
des Nationalismus stieß, besann er sich, daß Leben der Nationalitäten, ihre prinzipielle
selbst der Marxismus gegen die nationale und theoretische Probleme samt der Umge-
Voreingenommenheit keine Gewähr ist. bung, in der sich das Leben der Nationali-
Auch der Anspruch und die Absicht der täten abspielte.
Annäherung ist nicht gleichgültig. „Ent- Die erste Studie des Bandes untersucht 
hüllen wir jede Form des gegen revo lut io- die Entstehung der Tschechoslowakei im
nären ungarischen Chauvinismus und des Zusammenhang mit der Sache der natio
n a l ionalismus“ -  schrieb er in einer seiner nalen Unabhängigkeit und des Sozialismus,
letzten Arbeiten, im Vorwort zum hier be- Der Autor weist darauf hin. daß die terri-
handelten Studienband. Da er jedoch die toriale Eroberung der tschechoslowakischen
Erkenntnis der vollen Wahrheit anstrebte, Regierung wie auch den meisten bourgeoi-
fügte er hinzu, daß man auch über die tsche- sen Regierungen nicht fremd war. In ihren
chisch-slowakischen Voreingenommenheiten Forderungen verflochten sich die gerechten
und Chauvinismus und über ihre Nationa- nationalen Ansprüche untrennbar mit den
litätenpolitik nicht hinwegsehen kann. expansiven bourgeoisen Bestrebungen. Die

Außer dem rücksichtlosen Kam pf gegen tschechoslowakische Delegation betonte im
den Nationalismus hielt er auch die Darle- Jahre 1919 an der Friedenskonferenz ent-
gung der progressiven Ideologien und Bewe- schieden ihre Ansprüche auf die von Ungarn
gungen für seine Aufgabe, die neben den bewohnten Gebiete. Sein erstes Argument
verschiedenen Programmen der gesell- war, daß diese Gebiete mit der Slowakei
schaftlichen Progression von der real- zwischen den Karpaten und der Donau
politischen Plattform der Zusammen- eine vollständige Einheit bilden und die
arbeit mit dem tschechischen und slowa- der Linie der Donau folgende Grenze lin
kischen Volk bis zum bewußten Internatio- den neuen tschechoslowakischen Staat eine
nalismus reichten. Diese progressive Bewe- Lebensnotwendigkeit ist.
gung war — auch während des chauvinis- Die Niederlage der ungarischen sozialis
tischen gegenrevolutionären Regimes — tischen Revolution im Jahre 1919 bedeutete
ein organischer Teil des Vorgangs der un- in Ungarn auch die Niederlage der nationa-
garischen Geschichte, auf den man mit len Sache und das ermöglichte für das chau-
Recbt stolz sein kann. vinistische, gegenrevolutionäre Regime, die
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nationalen Unrechte gegen die sozialistische Jahrhunderts zustandekommene nationale 
revolutionäre Bewegung als Argument zu Einheit wurde vernichtet. Die Studien von 
verwenden. Arató stellen die Veränderungen, die dieser

Die der Tschechoslowakei angeschlosst;- Zerfall der nationalen Einheit in den Un-
ncn Ungarn gerieten in Betracht der gesell- garn auslöste, die in der Slowakei lebten,
schaftlichen Entwicklung unter relativ mannigfaltig dar. In den politischen Bewe-
günstigere Umstände. Die tschechoslowa- gungen spielte sich eine große Differenzie-
kische bürgerliche Demokratie bot dem Un- rung ab. In  den bürgerlichen Schichten bil-
gartum bezüglich der bourgeoisen Freiheits- deten sich reaktionäre Parteien, die sich
rechte mehr als jedes andere Systems. Es ist auf das ungarische gegenrevolutionäre re-
wahr, daß sich die demokratischen Rechte visionistische Regime stützten, während
wegen der großen Verschiedenheit des wirt- die Ungarn in der Arbeiterbewegung in die
schaftlichen Potentials der tschechoslowa- vorderste Linie des Internationalismus
kischen Nationen und Nationalitäten und gerieten.
der auf Revanche wartenden Deutschland Sit; wurden im kulturellen Leben immer 
und Ungarn nicht entfalten konnten. So mehr zur Selbständigkeit und Selbstvtrsor-
war die Nationalitätenpolitik der tschecho- gung gezwungen. Die ungarische Minder
slowakischen bürgerlichen Demokratie not- heit spielte durch die Vermittlung der
wendigerweise inkonsequent. Der aus der tschechischen und slowakischen Kultur in der
historischen Entwicklung folgende Vor- Entwicklung der kulturellen Beziehungen
Sprung der tschechischen Bourgeoisie ver- zwischen Ungarn, Tschechen und Slowaken
hinderte nicht nur die Verwirklichung der eine große Rolle. Im Band findet man zwei
auf Papier gesicherten Gleichheit, sondern Studien literaturhistorischer Inspiration
das System gründete sich auf ihre herrschen- über die Zusammenarbeit der slowakischen
de Position. Die in der Tschechoslowakei Sichel-Bewegung und der Vereinigung der
lebenden Ungarn gerieten in Unterdrückt- slowakischen Akademiker über die Tätig-
heit. Ihre wirtschatlichen Möglichkeiten, k,'it von Béla Balázs, Lajos Kassák. Zoltán
ihre gesellschaftlichen Verhältnisse waren Fábry, die zur Entwicklung der kulturellen
weniger günstig als die der Tschechen und Beziehungen beitrug, ferner über die Arbeit
Slowaken. Die Statistiken zeugten von der <jer Redaktion der Zeitschrift Szép Szó, die
Abnahme der Zahl der in Städten wohnen- die Möglichkeiten einer Annäherung der
den Ungarn. Nachbarvölker suchte, über ihren Besuch in

Die in der Tschechoslowakei lebenden der Tschechoslowakei.
Ungarn spielten zugleich in den Bewegun- p)je schwersten Fragen des Ungarlums 
gen der Arbeiterschaft und des progressiven ¡n der Slowakei berührt Arató vor allem in
Bürgertums in; Verhältnis zu ihrer Propor- zwei Rezensionen. Die erste behandelt das
tion eine bedeutende Rolle. Sie taten in der Werk von Gustav Husak, mit dem Titel:
tschechoslowakischen Arbeiterbewegung Zeugenschaft von der Slowakischen Nationa-
viel für den Sieg des Internationalismus. Aus len Aufstand, die andere trägt den Titel: Ge-
der jugendlichen Intelligenz bildeten sich danken beim Lesen von Juraj Zvara.
die sog. Ungarn neuen Gesichts, der fort- Die durch Entrechtung, Übersiedlung
sohrittliche Teil der Jugend, der, obwohl er und Reslowakisation erschwerte Lage des
keine einheitliche ideologische Grundlagen Ungartums charakterisiert er mit den Wor-
hatte, allen reaktionären gesellschaftlichen ten von Gustav HusAk: „Es ist wahr, daß
und ideologischen Bewegungengegenüber- viele Unrechte dem Ungartum nach 1945
stand. widerfuhren, man tat ihm viel Inkonsequenz

Der Zerfall der Österreichisch-Ungari- und Ungerechtigkeit an.“ Im weiteren:
sehen Monarchie und die Friedensverträge, „Wir hätten es sehr gern, wenn man die
die den ersten Weltkrieg abschlossen, hatten Lage der nationalen Minderheiten, vor
einerseits im Ungartum, andererseit Oster- allem der ungarischen so verbessern könnte,
reich ausgenommen in seinen Nachbaren daß das Ungartum diesen Staat im engsten
eine entgegengesetzte Wandlung zur Folge. Sinne des Wortes für sein Land, für seine
Bei den Rumänen und Serben wurde die Heimat halten kann und so glücklich in
nationale Einheit, in der Tschechoslowakei ihm wird, soviel Glück es der tschechischen 
und in Jugoslawien die Vereinigung der ve- und slowakischen Nation wünscht.“ 
wandten Völker in einem Staat verwirk- Über die Tätigkeit von Juraj Zvara 
licht. Die Entwicklung Ungarns wich davon schreibt er mit der Sympathie des Gelehrten
ab. Die infolge der Bewegungen des 19. gleicher Anschauung und mit gleichen Zie-
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len als über den Mann, der als erster die Länder in Betracht zu nehmen und auf
Analyse der Geschichte der Unrechte und diese Weise die gesetzmäßige Integration
der Rehabilitation des Ungartums in der zu fördern.
Slowakei nach den zweiten Weltkr ieg unter- Die Rezension des Buches von Endre 
nahm. Mit der Darstellung der Entwicklung Arató kann man am würdigsten mit den ei
beruft sich Arató auf die Ansichten des slo- genen Worten des Autors beenden. Eine
wakischen Gelehrten als auf einen Möglichen seiner Studien, wo er die Entwicklung der
Weg der Entfaltung. Zvara wies in einer tschechoslowakischen Nationalitätenpoli-
neulieh erschienenen Studie darauf hin, tik nach der Befreiung überblickte, schloß
daß sich die ursprünglichen Nationen der er mit dem für ihn allezeit charakter istischen
tschechoslowakischen Minderheiten irr Un- behutsamen Optimismus: „E s führte ein
garn, Polen und in der Deutschen Demokra- langer Weg in der Tschechoslowakei von der

. tischen Republik ztt sozialistischen Natio- Entrechtung durch die Befestigung der per-
nen bildeten. So steht die Entwicklung der göttlichen bis zur Inartikulierung der kollek-
Minderheiten sowohl innerhalb des Landes tiven Rechte der Nationalitäten. Das
als auch von außen unter dem Einfluß Sozi- Konstitutionsgesetz von den Nationalitäten
alistischer Gemeinschaften. Von dieser aus dem Jahre 1968 kann allerdings nur als
Feststellung kommt er zur Behandlung des Ausgangspunkt betrachtet werden. Mit
Verhältnisses der sozialistischen Integration welchem Gehalt seine günstige Rahmen er-
und der Frage der Nationalitäten. Arató füllt weiden und wie sie in die Wirklichkeit
beschäftigt sich mit einer den bedeutenden übergehen, diese Fragen sind wichtige Fak-
Ansichten gebührenden Beachtung mit der torén der gegenwärtigen Konsolidation und
Stellungnahme von Zvara, nach der es der werden zu neuen Prüfsteinen der Natio-
komplexen Forschung der Verhältnisse der nalitätenpolitik in der Tschechoslowakei.“
Nationalitäten gehört, nicht nur die Rah- Die Analyse dieses Vorgangs wartet leider
men des tschechoslowakischen Staates son- schon auf andere.
dem  auch die benachbarten sozialistischen LÁSZLÓ KŐVÁGÓ

JÓZSEF MOLNÁR

»IE  GESCHICHTE VON NAGY REDE 1850-1945  

MOLNÁR JÓZSEF: NAGYRÉDETÖRTÉNETE 1850 1945

Nagyrédc, 1970. 190 S.

Der Autor beendete schon vor einem Jahr- E s lobt die Bevölkerung von Nagyréde, 
zehnt die Geschichte seines Heimatsdorfes daß sie auch in dieser tragischen Lage einen 
im Feudalismus, in  diesem Werk legt er das Ausweg fand. Man wandte sich einstweilen 
folgende Jahrhundert der Entwicklung von zu anderen Produktionszweigen — am Ende 
Nagyréde dar, das im Leben des Dorfes des vorigen Jahrhunderts entwickelte sich
zahlreiche wichtige Wandlungen brachte. die Tierzucht besonders rasch —, und es

Das Buch beläßt sich im ersten Teil mit kam später zu einer großzügigen Rekon-
der Gestaltung der Landwirtschaft, die die struktion der Weinkultur. Die auch anders-
Entwicklung von Nagyréde entscheidend wo im Lande angefangenen großen Anpflan-
bestimmte. Da der führende Produktions- Zungen boten für die Propfenprodutktion
zweig des am Fuße der Matra liegenden Dor- einen günstigen Markt. Die Bauern von
fes der Weinbau war, ist es verständlich, Nagyréde machten die neue Art der An-
daß der große Phylloxerabefall im Jahre pflanzung bald zu eigen und zogen aus ihren
1886 die wirtschaftliche Lage völlig um- Kenntnissen nicht nur in ihrem eigenen
formte: infolge der beispiellosen Verwüstung Dorf, sondei n auch auf anderen naheliegen-
blieb kein einziger fruchtbarer Stock aus den Großbesitzen und Pfropfenniederlass-
der Weinkultur, die bis dahin sowohl den ungen Nutzen. Die bis zum ersten Welt-
Bauern als auch den dortigen Herrengütern krieg dauernde Weinkonjukttir brachte das
ein schönes Gewinn brachte. Dorf auf diese Weise wieder empor. Die in
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den zwanziger Jahren eingetretene Wein- Brennerei in Gyögyös und der Weinhandel:
krise zwang aber wieder zum Suchen neuer sein Gut in Nagyréde wurde von seinem
Wege. Zum Glück nahm die Nachfrage Schwiegersohn geleitet, wer kein Fachmann
nach dem Obst und der Tafeltraube auf in der Landwirtschaft war, und von den
dem Markt von Gyöngyös zu, und das nütz- Knechten, Gedingarbeitern und Führ
ten die immer beweglichen Bauern von männern auf Schritt und Tritt hereingelegt
Nagyréde sofort aus. ln  den 20er Jahren und bestohlen wurde. Ein ähnlichesÍSchick-
unseres Jahrhunderts entwickelte sich die sal erlitt auch das Izsák-Gut. Sein Herr
Mátra zu einem der größten Erholungs- verspielte es im Kartenspiel an einer Nacht
bezirke des Landes und die sich immer des Jahres 1912 in einer einzigen Teilung,
mehr bessernden Verkehrsmöglichkeiten Das Gut kam endlich in die Hand eines aus
machten einige fernen aber bedeutenden gedienten Husarenoberleutnants. Der neue
Städte leichter zugänglich. Die Wagen der Eigentümer war ein unbegabter Landwirt,
Bauern von Nagyréde erschienen bald in wer vön Jahr zu Jahr tiefer in die Schulden
den Erholungszentren der Matru, in Salgó- und in den Alkcholismus sank. Die Herren
tarján, Hatvan, sogar auf den Märkten von des Großbesitzes zogen also den geschichten.
Újpest und Losonc. Mit ihrer Beweglichkeit arbeitsamen Bauern von Nagyréde gegen-
und mit ihren zahlreichen Zugtieren glichen über natürlichweise das Kürzere, und man
sie den Nachteil aus, daß die Eisenbahn fern kann sich nicht wundern, daß nur ein einziger
vom Dorf lief. Gutsher, Brezovay im Dorf Ansehen hatte.

Während das Übergewicht des Großbe- Er verstand sich nämlich auf die Wirt
sitzes und die Entstehung eines zahlreichen sehal'tsführung und war krankhaft geizig
Agrarproletariats im ganzen Land die Ent- (trat auch aus der Kirche aus, um kein
Wicklung kennzeichnete, schloß sieh das Paargeld zahlen zu müssen). Brezovay hielt
fleißige Bauernvolk von Nagyréde auf dem mit den Bauern Schritt und das Gut seiner
Gebiet der agrotechnischen Methoden der Familie blieb bis 1945 unberührt.
Feldwirtschaft sowohl im Weinpfropfenbau Da große Gebiete des Großbesitzes «11- 
als auch in der Tierzucht den Großfcesitzern mählich in die Hand der Bauer kamen,
des Dorfes an, ging ihnen sogar bald voran. konnten die Besitzlosen durch di s Geld,
Das Gebiet des Ackers, der Wiese und der was sie mit fleißiger Arbeit und mit Spaten
Weide, das den gewesenen Zinsleuten zuge- verschafften, Boden erhalten, und die Klein
teilt wurde, machte 900 Katastraljoch aus, haver ihr Gut vergrößern. So entstand eine
so kam aus der 5097 Katastraljoch großen breite Schicht der Mittelbauernschaft und
Flur 4791 den Großbesitzern zu. Im Früh- die gesellschaftlichen Gegensätze waren
ling von 1945 war aber der Großbesitz, nur weniger scharf als anderswo. D ieanderSpitze
noch 1820 Katastraljoch. Der Großbesitz. des Dorfes stehende Vertretergruppe war in
verlor also, trotzdem, daß er die politische der Hand der oberen Schicht der Mittel-
Macht in seiner Hand hielt, etwa während bauernschaft, deren Oppositionsgeist sich
eines Jahrhunderts 02% seines Gebiets und infolge der örtlichen Umstände mit einer
schrumpfte von 85% zu 32% der Dorfflur eigenartigen, starken, volkstümlichen Kon-
zusammen. In dieser Gestaltung der Ent- servativismus ergänzte und deren agrar-
wieklung spielte natürlich der Zufall eine proletarischer Revolulionarismus sich zu
große Rolle. Das Gut der Grafenfamilie, einer politischen Widerrede milderte. In
die im Feudalismus für Großbesitzer galt, denjenigen Fragen der Gemeindepolitik, wo
ging schon von Anfang der 30er Jahre an die Interessen des Großbesitzes und des
der Hand verschiedener kapitalistischer Bauerntums miteinander in Konflikt gerie-
Fächter allmählich zugrunde und geriet teil, kamen endlich immer die Kompromisse
nach dem Tod von Gábor Rhédey, dem zur Geltung.
letzten Mann in der Familie in den Besitz Der eigentliche Leiter des Dorfes war
der Familien Földvári und Deutsch. Am nicht der aus der Schicht der wohlhabende-
Főldvári-Gut, das im ersten Viertel des 20. ren Bauern gewählte Richter und nicht
Jahrhunderts noch mehr als anderthalbtau- die Vertretergruppe, sondern der Notar,
send Joch ausmachte, wirtschaftete ein un- später der Obernotar. Nach 1849 versahen
beholfener Mensch, namens Vilmos Földvári, — abgesehen von einer kurzen Unterbre-
ehemaliger Offizier des Ingenieurkorps, wer chutig — die einander folgenden Mitglieder
während eines artillerischen Experiments der aus Leibeigenen aufgestiegenen Familie
verunglückte, hiederuch an Verl'olgungs- Sipos das Amt des Notars. Da es auch noch
wahn litt und nervenkrank war. Auch am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts
Herrn Deutsch beschäftigten eher seine vorkam, daßder Richter nicht nur schreiben,
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sonder auch lesen kaum konnte, sicherten Außer den sich mit Wirtschafts- und 
dem Notar seine Fachkenntnisse ein unhesch- Gesellschaftsgeschichte, ferner politischen
ränktes Ansehen und eine große Selbstän- Geschichte befassenden Kapiteln des Buche-
digkeit. Er hatte im katholischen Dorf sind diejenige Teile besonders lehrreich, des
höchstens die Meinung des sich ebenfalls sich mit der Kirchengeschichte, Kultur-
eines besonderen Ansehens erfreuenden und Sportgeschichte und mit dem alltägi
Pfarrers zu berücksichtigen. Sehr auf- liehen Leben des Dorfes beschäftigen. Der
schlußreich sind die Fälle, wo der vom No- Autor stellte zur Bearbeitung des Themas
tar geleitete Vertretergruppe und der Schul- weitläufige Forschungen in Archiven und
Stuhl, an dessen Spitze der Pfarrer stand, Bibliotheken an, er stützte sich aber — be-
diametral entgegengesetzte Beschlüsse sonders bei der neuesten Epoche seit der
fassten, obwohl abgesehen von dem Notar Jahrhundertwende — auch die Erinnerun- 
bzw. dem Pfarrer dieselben Personen an gen der älteren Bewohner des Dorfes, 
beiden Stellen saßen. . . Im Herbst 1944 stürzte der alte Staats-

Es folgt aus der eigenartigen Struktur apparat hinter den von der Gegend der
der Gesellschaft des Dorfes, aus den Grund- Matra zurückgeschlagenen deutschen Trup-
teilungen vor der Kevolution und aus dem pen zusammen, und am 22. November 1944
großen Einfluß der Kirche und der örtlichen begann ein neues Kapitel in der Geschichte
Intelligenz, daß die Jahre 1918— 1919 kei- von Nagyréde. Das Buch behandelt die Er-
ne besondere Ereignisse brachten. An der eignisse bisdahin (es wäre richtiger gewesen
Spitze des Dorfes blieb auch weiterhin der auch im Titel 1944 statt 1945 anzugeben),
Notar, der Pfarrer und der alte Lehrer, und und der Autor verspricht die Darlegung der
das einzige erwähnenswerte Ereignis war, neuen Periode nach der Befreiung Ungarns
daß der Vorsitzende des Direktoriums ei- in einem weiteren Band. Die Bearbeitung
nen Kaufmann und seine drei Kameraden der folgenden Epoche konnte er jedoch
verhaften und beim Kaufmann requirieren nicht mehr beenden, er war 44 Jahre alt
ließ. Im Jahre 1920 wurden sie vom gegen- als er unerwartet starb. Der dritte Band
revolutionären Geriehtsstuhl zu Kerker- der Trilogie blieb ungschrieben. Wir
strafe verurteilt. Das merkwürdigste Ereig- hoffen, daß das ausgezeichnete Buch von
nis des Jahres 1919 geschah schon im Herbst, József Molnár und das Andenken seiner
als die Bauer das von den rumänischen Be- liebenswürdigen, freundlichen Persönlich
satzungstruppen requirierte zwei Wagen keit in seinem Dorf fördern wirken wird,
Getreide mit Gewalt zurückerwarben. Da- sein Werk einen Vollender findet und die
nach wurde der seiner Abstammung nach Geschichte von Nagyréde nicht in Torse
rumänische Maschinist des Deutsch-Gutes bleibt,
nach Hatvan geschleppt, woher er nie mehr 
zurückkehrte. Wahrscheinlich erschoß man
hn zur Vergeltung des Aufruhrs. 1VÁN BER TÉN Y I

ISTVÁN VIDA

DIE POLITIK DER UNABHÄNGIGEN KLEINLANDWIRTEPARTEI 1944-1947  

VIDA ISTVÁN: A FÜGGETLEN KISGAZDAPÄRT POUTTKÁJA 1944-1947

Budapest, 1906. Akademie-Verlag. 368 S.

Die Vernichtung des Archivs der Klein- diese Periode der Geschichte der Partei nur
landwirtepartei stellte den Forscher, der in Kenntnis des ganzen historischen Hin-
die Bearbeitung der Geschichte der Partei tergrunds, im Vergleich mit den W irtschaft
nach der Befreiung Ungarns unternahm, liehen und gesellschaftlichen Verhältnissen
vor eine schwere Aufgabe. Man muß denn- des Landes erfolgreich untersucht werden
noch sagen, daß dieser Mangel nur die Werk- kann. Die relative Mannigfaltigkeit der
Stättenarbeit verlängerte. Die wirkliche Sor- sich mit den Jahren 1945— 1947 befassen
ge bedeutete vor allem die Tatsache, daß den historischen Literatur bot eine entspre-
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chende Grundlage. Sie ermöglichte, erleichter- drei Jahre aufgrund einer reichen Dokumen
te jedoch nicht die Lösung der Aufgabe. Die tation dar. Die im allgemeinen bekannten 
Erklärung dazu wurzelt in der gegebenen politischen Tendenzen erhalten dadurch 
période. eine konkrete Form. Den Ereignissen fol-

Die Jahre nach der Befreiung trugen die gend erklärt er authentisch, wie und warum 
Last großer historischer Ereignisse, gesell- die Kleinlandwirtepartei der Träger bürger- 
schaftlicber Konflikte und wirtschaftlicher licher Bestrebungen wurde. Der Autor legt 
Schwierigkeiten. Man hatte das Erbe jahr- die in der Vergangenheit wurzelnde, aber 
hundortelanger Versäumnisse, deformierter auch von der behandelten Periode stark be- 
Bestrebungen, fanatischer Intoleranz und einflußte und später das Verderben der Par- 
sündhafter mißverständnisse auf einmal zu tei verursachende politische Situation dar, 
bewältigen. Der Sieg über den Faschismus die sie in den Dienst solcher Bestrebungen 
schuf zwar auf vielen Punkten — vor allem stürzte, welche noch negativer waren als
in betreff der Abrechnung mit der Vergan- ihre ursprüngliche Zielsetzungen. Es wird
genheit — eine klare Situation, die offen auch klar, wie sie im Druck des politischen
gebliebenen Fragen der Art und Weise und Kampfes immer mehr — über seine eigene
des Gehalts der weiteren Entwicklung traten politische Konzeption ebenfalls hinaus-
aber noch komplizierter auf. gehende — Konzessionen denen macht, die

Zur Entfaltung bot die Zeit im allgemei- nach einer radikalen Entfaltung suchten,
nen zwei Alternativen: die bürgerlich-de- Das Buch stellt den K am pf und die Lösung
mokratische und die sozialistische. Die Kon- der vor dem Land stehenden Schicksals
kreta der Ganzheit unserer historischen fragen seiner Zielsetzung entsprechend
Entwicklung ließen jedoch kaum Zweifel im Mittelpunkt mit der Kleinlandwirte-
darüber, daß in Ungarn auf 1945 ,,die bei- partéi dar. Um sie erscheinen aber auch die
den Wege zusammenliefen“. Wenn die bür- weiteren Parteien des politischen Kampf-
gerlich-demokratische Ordnung den histo- platzes, in erster Linie die kommunistische
risch begründeten, notwendigen Radikalis- Partei — ihre Zielsetzungen, ihre prinzipi-
mus zur Geltung kommen läßt, konnte man eile Stellungnahmen, ihr politisches Gewicht
damit rechnen, daß einige Elemente der ihre Bedeutung im allgemeinen und im Ver-
sozialistischen Revolution unter ihre Me- gleich mit den Bestrebungen der Kleinland-
thoden und Ergebnisse eindringen. All das wirtepartei. An den notwendigen Stellen
konnte aber im Jahre 1945 infolge des nega- stellt er auch den internationalen Hinter-
tiven historischen Erbes der früheren Jahr- grund ins rechte Licht. Dadurch wurden
zehnte keine plötzliche Wendung in die Rieh- die Proportionen — obwohl man ein Buch
tung der sozialistischen Revolution bedeu- über die Geschichte einer einzigen Partei in
ten. Diese „Zwillingsschwangersehaft“ der der Hand hält — nicht verzerrt. Es folgte
Epoche hatte den komplizierten politischen aus den Zielsetzungen der gegebenen histo-
K am pf der Jahre nach der Befreiung zur rischen Situation, und aus der heterogenen
Folge. Zusammensetzung der hinter der Partei

Die Politik der Parteien, die eine bürger- stehenden Klassen und Schichten, daß der
liehe Entwicklung des Landes betrieben, Prozeß der historischen Entwicklung auch
vor allem die der Kleinlandwirtepartei wur- innerhalb der Partei immer neuere Kämpfe
de infolge der Zurückhaltung des historisch und Krisen hervorrief. Ein großes Verdients
begründeten Radikalismus durch die Hin- des Buches ist die Darlegung und Analyse
derung und Abweisung der sozialistischen dieser Erscheinungen. Der Autor macht
Entfaltung bestimmt. Das bedeutete aber sogar auf die Unterschiede in den verschiede-
unvermeidlich die Hinderung der gesell- nen Gegenden des Landes aufmerksam. Es
schaftlichen Entwicklung. Die politische fehlt aber eine entsprechende Analyse der
Linienführung der Kleinlandwirtepartei war bäuerlichen Massenbasis der Kleinland-
also, obwohl die Geschichte in gewissen wirtepartei und ihres Einflusses auf die Be-
Fragen die von ihr gebotene Lösung bestä- Schlüsse des Parteivorstands, 
tigte, gesellschaftlich reaktionär. Daraus Die Geschichte der Kleinlandwirtepartei 
folgte die Tatsache, daß sie nach ihren Kon- nach der Befreiung Ungarns ist reich an
flikten mit der Kommunistischen Partei sogenannten „heiklen“ Fragen. Das ist eine
immer unsicherer und uneiniger, die Korn- natürliche Folge des Kampfes um die Macht,
munistische Partei dagegen immer stärker István Vida wich den Problemen nicht aus,
wurde. er versuchte sogar durch eine mehrseitige

Das Buch von István Vida stellt die un- Darlegung der Probleme und Zusammen-
aufhörlichen politischen Kämpfe dieser hänge die früheren störenden Deutungen
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und Mißverständnisse zu beseitigen. Wenn ta t der mit der selbstbezweckten Häufung
man an einigen Stellen noch mehr erwartete, der Tatsachen verwechselt wurde, anderer-
das ist eigentlich das Fortleben der Gedans seits im Eifer der Ergänzung des primären
ken, die durch die hier aufgedeckten Tat- Quellenmaterials — auf vielen Stellen Über
sachen erweckt wurden, und bedeutet keine- mäßig detailliert dar. Dadurch entstand
falls, daß das Buch nicht mehr gab als die eine bedeutende Disproportion auf Kosten
bisherigen Interpretationen. der Bewertung und der theoretischen Zu-

Zum Schluß einige Worte über die Schwä- sammenlässung. Diese übermäßige Aris
che des in unserer historischen Literatur so führlichkeit wirkt einerseits ermüdent, er
langentbehrten Buches. Nicht wegen einer schwert andererseits — und das ist noch
mechanisch gedeuteten Vollständigkeit, mehr bedenkenswert — die Trennung der
sondern im Interesse der weiteren Tätigkeit wesentlichen und weniger wichtigen Tat-
des Autors. István Vida legt die Ereignisse Sachen, das Folgen der Logik der histori-
— einerseits wahrscheinlich unter dem Ein- sehen Entwicklung,
lluß zahlreicher historischer Werke der
letzten Jahre, wo die liistorische Objektivi- MAGDA SOMLYAI
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C H R O N I K

IN M E M Ó R I Á M

Mit dem Fortgang von Emma Lederer nahm der Tod die Feder aus 
der Hand eines Historikers, wer bis zum Ende seines Lebens unermüdlich 
tätig war — brachte einen Professor unserer Universität zum Schweigen, 
wer bis zum letzten Moment sogar unterrichtete. An der Bahre nahmen 
ihre Verehrer, Freunde, Kollegen und Schüler scharenweise Abschied von 
ihr. Ein jeder dankte dem Dahingegangenen noch einmal erschüttert für 
alles, was er ihr schuldig war. Kurz vorher ergab sich eine andere Gelegen
heit der Berechnung denen, die sie an ihrem 80. Geburtstag grüßten. 
Viele sprachen da zum letztenmal mit ihr und sahen mit Besorgnis den 
Verfall ihrer körperlichen Kräfte.

Sie hatte eine beinahe Vierteljahrhundert lange Forschungstätigkeit 
hinter sieh, an wissenschaftlichen Ergebnissen reiche Jahrzehnte, als ihr 
die Befreiung des Landes den Weg zum Unterricht eröffnete und ihre 
Forschungsarbeitzu einem Wendepunkt brachte. Aufgrund ihrer früheren 
Tätigkeit galt sie als die Schülerin von Sándor Domanovszky für einen 
berufenen und anerkannten Pflegerder Kultur- und Wirtschaftsgeschichte. 
Die Meilensteine ihrer Laufbahn waren ihre Doktorarbeit über die alte 
ungarischen Holmaße im Jahre 1923, die Studie über den Ursprung der 
Gruppen der ältesten ungarischen Gewerbetreibenden im Jahre 1928. 
die Arbeit über die mittelalterlichen ungarischen Geldgeschäfte im Jahre 
1932 und ihre Allgemeine Kulturgeschichte im Jahre 1935. Nach der 
Befreiung Ungarns wurde sie ein Bahnbrecher der ungarischen Mittelalter
forschung. Sie gab heraus und schrieb teilweise das 1957 erschienene Lehr
buch der ungarischen Geschichte im Mittelalter für die Universität. Aus 
der Perspektive von Jahrzehnten sieht man, daß ihr diese Aufgabe eine 
heute schon unvorstellbar schwere Arbeit auferlegte, unermeßlich viel 
Energie verzehrte und auch viel Betrübnis verursachte — wie die Brache 
dem Pflüger und die Schwierigkeiten des Anfangs denen, die sie zu be
kämpfen haben. Die Ergebnisse ihrer Forschungen in dieser Richtung 
bearbeitete sie monographisch in ihrem 1959 veröffentlichten Buch unter 
dem Titel: Die Ausbildung des Feudalismus in Ungarn. Ihre marxistische 
Anschauung richtete sich in der Tat auf die Ganzheit der ungarischen 
Gesellschaftsgeschichte. So entstand die Geschichte der Anfänge des



industriellen Kapitalismus in Ungarn, sogar der kurze Überblick der 
ungarischen Gesellschaftsgeschichte. In den zwei letzten Jahrzehnten 
ihres Lebens widmete sie ihre Kraft fast ausschließlich der Grundlegung 
der Geschichte der Historiographie in Ungarn, obwohl sie wohl wußte, 
daß nicht mehr sie Früchte dieser Arbeit ernten wird.

Nachdem Tod von ImreSzentpétery, im Jahre 1950 wurde sie mit der 
Leitung dos Lehrstuhls für historische Hilfswissenschaften betraut. Hier 
übte sie die Tätigkeit aus, die ihrem Herzen am nächsten stand. Sie legte 
die Grundlagen der Archivarbildung und die Bildung von Museologen für 
d e Neuzeit nieder. Ihrem zielbewußten Kampf ist es zu verdanken, daß 
man die Quellenübungen in lateinischer Sprache für die Studenten des 
Faches Geschichte verbindlich vorschrieb und die Geschichte der His- 
tor'ographie als Lehrfach einführte, was sie auch nach ihrer Pensionierung 
im Jahre 1969, bis zum Ende ihres Lebens vortrug.

Sie war ein leidenschaftlicher und streitbarer Mensch. Im Laufe hef
tiger Diskussionen erteilte und bekam sie oft schwere Wunden. Ihr Cha
rakter war puritanisch fast bis zur Rauheit, sie verhüllte nie ihre Ge
danken und Gefühle, war immer gerade, kämpfte mit offenem Visier. 
Sie suchte keine offizielle Anerkennung und Popularität, erwartete keinen 
Dank. Mit rührender Treue liebte sie ihren Me'ster, Sändor Domanovszky, 
gleicherwe se in seinem Leben und Tod. Als der alte Meister sie am meisten 
benötigte, brachte sie ihre Anhänglichkeit vorbehaltlos und in Taten zum 
Ausdruck.

Für das wichtigste Ziel ihrer Unterrichtstätigkeit hielt sie die För
derung der Bildung sozialistischer Fachleute. Sie beobachtete scharf das 
Auftauchen von Talenten und wenn sie solche fand, tat sie alles für die 
Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Von diesen Menschen forderte sie auch in 
moralischer Hinsicht das Maximum. Der Opportunismus ist ihnen nicht 
gestattet — sagte sie oft — er ist nur die Zuflucht der Schwachen und 
Mittelmäßigen. Sie folgte dem Weg ihrer besten Schüler mit mütterlicher 
Fürsorge. Sie achtete vor allem das Talent und die wissenschaftliche 
Leistung, sie begeisterte sich für die Erfolge ihrer ehemaligen Schüler 
auch dann, wenn sie sich in einigen von ihnen übrigens getäuscht hatte. 
Nicht nur ihre Genossen, sondern auch ihre ideologische Gegner erfuhren 
ihre Hilfsbereitschaft und ihr Wohlwollen, sogar unter solchen Umstän
den, die von ihr großen Mut forderten. Ein schöner Beweis ihrer mensch- 
lichen und wissenschaftlichen Qualitäten war die Wahrheitsliebe, mit 
der sie gegebenenfalls der Revision ihrer früheren Feststellungen fähig war.

In der Person von Emma Lederer fuhr ein bedeutender Erzieher 
zahlreicher Historiker und Archivare dahin. Auch derer, die sie verges
sen haben.

J ózsef Gerics
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C H R O N I K  D ES  J A H R E S  1977

I . Wissenschaftliches Leben an den Lehrstühlen
Wissenschaftliche Tagungen:

An der Philosophischen Fakultät der Loránd-Eötv ös-Universität 
veranstaltete man vom 4 -8 .  September mit der Teilnahme der For
schungsgruppe der Universität für die Geschichte Osteuropas und der 
Nationalitäten eine Konferenz mit dem Titel: Die Rolle der Universitäts
druckerei in Buda in der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 
Entwicklung der osteuropäischen Länder (1777- 1848). An der Kon
ferenz hielten die Mitglieder der historischen Lehrstühle die folgenden 
Vorträge: Dán, Róbert, wissenschaftlicher Mitarbeiter: The Early Hebrew 
Prints in Buda; K u n , M iklós, Oberassistent: Kniga A. I. Gercena, izdan- 
naja Budajszkoj tipografiej (1859); M iskolczy, A m brus, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter: Les publications roumaines aux presses Universitaires et la 
culture roumaine dans la premiére moitié de 19e siede: Ring, É va, Assis
tent: Die Verbreitung der Bücher auf Sprachon der Nationalitäten von 
der Königlichen Ungarischen Universitätsdruckerei am Anfang des XIX. 
Jahrhunderts.

Aus dem Atdaß der 200. Jahreswende des Umzugs der Universität 
nach Buda veranstaltete man am 5. November eine Festsitzung, wo 
Sinkovics, István, Universitätsprofessor einen Vortrag hielt mit dem 
Titel: Der Umzug der Universität nach Buda.

II. Balázs, Eva, Dozent, hielt in Tihany, an der Konferenz über die 
französisch—ungarische Kulturgeschichte einen Vortrag mit dem Titel: 
\\ andlungen der Mentalität des ungarischen Adels im XVIII. Jahrhundert.

A u s z e i c h n u n g e n :  Urbán, A ladár, Dozent, erhielt am Peda- 
gogentag 1977. den Titel Hervorragender Arbeiter des Untorrichtswesens. 
Zsigmond, László, Universitätsprofessor, erhielt anläßlich seines 70. Ge
burtstags in Anerkennung seiner ergebnisvollen Arbeit die goldene Stufe 
des Ordetig der Arbeit.



I I .  Internationale Beziehungen
Belgien:
H ahn, Jutván, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, verbrachte im 

Rahmen der Beziehungen der Budapestéi- Universität mit den beiden 
belgischen Universitäten zwei Wochen in Brüssel und Liege und hielt 
Vorträge. Vager, Lajos, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm im 
.Juli als zweiter Vorsitzender des im Rahmen der UNESCO tätigen Comité 
International d Histoire de I Art in Antwerpen an der Präsidialsitzung 
der Organisation teil.

Bulgarien :
Laszlo, Gyula, I ni versi tätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm vom 

5 — 10. Oktober in Sofia und Pleven an der Tagung der Union Interna
tionale d Archéologie Slave te l. Széléig, György, Universitätsprofessor mit 
Lehrstuhl, beteiligte sich an der Sitzung der Internationalen Kommis
sion für Stadtgeschichte in Sofia.

Bundesrepublik Deutschland :
Elekes, Lajos, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm an einer 

im Rahmen der UNESCO veranstalteten Unterrichtskonferenz teil. László, 
Gyula, Univreätätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm vom 20-28. August 
in Entsendung des Weltbunds der Ungarn an der 12. Ungarischen Stu
dentenwoche teil.

Deutsche Demokratische Republik:
Dolmányos, István, I ni versi tätsprofessor, nahm an der wissenschaft

lichen Sitzung anläßlich der (io. Jahreswende der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution teil. Ferenczy, Endre, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
nahm an einer von der W issenschaftlichen Akademie der DDR veranstal
teten Konferenz über die Geschichte des römischen Rechts teil. Hahn, 
István , Univer.-itätsprofessor mit Lehrstuhl, und Hegyi, Dolores. Dozent, 
nahmen in Jena an der internationalen Konferenz anläßlich der 2500. 
Jahreswende der Geburt von Aischylos und Pindaros teil. H ahn, István, 
L ni versit ätsprofessor und Hegyi. Dolores, Dozent, nahmen in Organi
sation der Jenaer Universität an der Bearbeitung des in sozialistischer 
Mitarbeit erscheinenden Sammelbandes über die progressiven Ge’stes- 
strömungen des alten Griechenlands teil. Kertész, István. Oberassistent, 
nahm auf Einladung der Universität zu Halle an einer zweiwöchigen 
Studienreise teil und hielt mehrere Vorträge. Luft, Ulrich, wissenschaft
licher Mitarbeiter, veranstaltete im Berliner Museum eine Papyrusaus
stellung und nahm auch an ihrer Eröffnung teil. Er führte im November 
in Berlin Papyrusuntersuchungen an. Rottier, Ferenc, Dozent, nahm in 
Berlin an einer Konferenz teil, deren Thema die Zusammenhänge der 
Gesellschaftswissenschaften und der Großen Sozialistischen Oktober
revolution war. Székely, György, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, 
nahm an einer im Rahmen der UNESCO veranstalteten Unterrichtskon
ferenz teil.
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Frankreich:
Diószegi, István, Dozent, nahm im Oktober an einer Historikerkon

ferenz in Organisation des Société d’Histoire Moderne in Paris teil. Er 
hielt einen Vortrag mit dem Titel: Österreich—Ungarn und die Aussichten 
des russisch—türkischen Krieges im Herbst 1876. Gaál, E r n ő und Komo- 
róczy, Géza, Oberassistenten, wohnten in Paris der Konferenz Recontre 
Assyrologique bei. An dem achtmonatigen Kurs des Institut Européen 
des Hautes Études Internationales in Nizza nahmen Kobjakov, Valentina, 
Oberassistent und Benkes, M ihály, Assistent teil. M ócsy, A ndrás, Uni
versitätsprofessor hielt sich am Lehrstuhl für römische Geschichte an der 
Universität zu Bordeaux auf. Er führte Forschungen auf dom Gebiet der 
hispanischen Epigraphik an. Er hielt auch Vorträge über „Das Donau
gebiet zur Zeit Augustus“ und „Die Stellung der Onomasticon Imperi 
Romani“. Vadász, Sándor, Dozent, hielt im Dezember im Ungarischen 
Institut zu Paris einen Vortrag mit dem Titel „Die russischen Revolu
tionen im Jahre 1917 und Europa“. Vayer, Lajos, Universitätsprofe-ssor 
mit Lehrstuhl, wohnte im Januar als zweiter Vorsitzender des Comité 
International d’Histoire de l’Art an der Präsidialsitzung der Organisation 
teil. M ichaud, Claude, Oberassistent der Universität zu Orleans hielt 
Vorträge und führte Forschungen an über die Probleme der Gesellschaft 
Frankreichs im 17. Jahrhundert. Auf Anregung des Lehrstuhls für Uni
versalgeschichte der Neuzeit hielt sich W illard, Claude, Universitätspro
fessor in Paris vom 10—16. Oktober als Gast der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften in Budapest auf. Er hielt mehrere Vorträge bzw. 
Konsultationen.

Italien:
Diószegi, István, Dozent, hielt sich im Juli auf einer einmonatigen 

Studienreise in Rom auf. Ferenczy, Endre, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
hielt in Perugia an der Konferenz der SIDA einen Vortrag über die alter
tümliche Rechtsgeschichte. Komoróczy, Géza, Oberassistent, ist ständiger 
Referent der Zeitschrift Orientalia über die Publikationen der Keilschrifts- 
forsehung in den sozialistischen Ländern. L ányi, Vera, Oberassistent 
führte einen Monat lang numismatische Forschungen in Rom an. Prokop]), 
M aria, wissenschaftlicher Mitarbeiter, studierte während seines viermona- 
tigen Aufenthalts in Italien die Kunst des italienischen Trecentos. Székely, 
György, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm an einer ungarisch — 
italienischen wissenschaftlichen Konferenz teil. Vayer, Lajos, Üniversi- 
tätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm im Oktober an der Präsidialsitzung 
des Comité International d’Histoire de I’Art in Modena teil, wo man — 
ähnlich den früheren Sitzungen in demselben Jahr — die Vorbereitungen 
der in Bologna stattfindenden internationalen Kongresses besprach. 
Zum Vorsitzenden der methodischen Sektion des Kongresses wurde 
Vayer Lajos erwählt.

CH R O N IK  3 2 3



Jugoslawien:

Dolmányos, István , Universitätsprofessor, führte in Zagrab im Rah
men einer Tauschvereinbarung zwischen den beiden Universitäten zehn 
Tage hindurch Forschungen an. Tólh, Sándor, Assistent, verbrachte auf 
Einladung des Kunsthistorischen Instituts der dortigen Universität zwei 
Wochen in Zagrab und führte über die mittelalterliche Steinplastik For
schungen an. Auf Einladung des Lehrstuhls für Etnographie kam Pet- 
rovic D jurdjica, Professor der Etnographie an der Universität zu Belgrad 
nach Budapest. Sie informierte sich über die Lage Unterrichts und der 
Forschung der Etnographie. Der Gast des Lehrstuhls für Kunstgeschichte 
war der Professor der Zagraber Universität, Lentic-K ugli, er studierte die 
Baukunst der Renaissance und des Frühbarocks in Ungarn.

Niederland:

Elekes, Lagos, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm an einer 
im Rahmen der UNESCO veranstalteten Unterrichtskonferenz teil.

Österreich:

H. Balázs, É va , Dozent, nahm in Wien an der Vorbereitung eines 
Studienbandes im Thema des aufgeklärten Absolutismus als Redakteur 
teil. Diószegi, István, Dozent, führte im Februar und März in Wien For
schungen an. Er beteiligte sich vom 5 — 7. Dezember ebenfalls in Wien 
im Auftrag der Ungarischen Akademie der Wissenschaften an einer Kon
ferenz als Sekretär der österreichisch — Ungarischen Historikerkommis
sion. Bottler, Ferenc, Dozent, wohnte im Dezember in Wien einer wissen
schaftlichen Beratung bei, wo die Frage der Heimbeförderung der in Öster
reich bewahrten ungarischen Quellen besprochen wurde.

Polen:

II. B alázs, Éva, Dozent, nahm im September in Warschau an einer 
internationalen Konferenz über den Hochschulunterricht teil, wo sie mit 
dem Titel: Die Aufklärung und der ungarische Hochschulunterricht einen 
Vortrag hielt. Székely, György Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm 
an einer wissenschaftlichen Konferenz teil.

R um änien:

Elekes, Lagos, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, Bóna, István , 
Universitätsprofessor und M ócsi, A ndrás, Universitätsprofessor nahmen 
in Bukarest und Suceava an der Sitzung dor rumänisch—ungarischen 
Historikerkommission teil. M ócsy, A ndrás, Universitätsprofessor nahm 
in Constanza am Kongreß für griechisch-lateinische Epigraphik teil.

Schweden:

K un , M iklós, Oberassistent, nahm an einer zweiwöchigen Studien
reise teil.
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Sowjetunion:
Am fünfmonatigen Fortbildungskurs der Staatlichen-Lomonosow- 

Universität nahmen B akos, K ároly und Gazdik, Gyula, Assistenten teil. 
Dolmányos, István, Universitätsprofessor, forschte auf einer dreiwöchigen 
Studienreise in Marx —Engels Museum zu Moskau. Domokos, A n n a , Ober
assistent, hielt sich einen Monat lang als korrespondierender Aspirant an 
der Lomonosow-Universität auf und verbrachte im Rahmen der Zusam
menarbeit der beiden Universitäten einen weiteren Monat in Moskau. 
Herbai, István , Assistent, nahm im Sommer an einem von der Kiewer 
Universität veranstalteten einmonatigen Sprachkurs teil. Komoróczy, 
Géza, Oberassistent, nahm mit den Mitarbeitern des Orientalistisehen 
Instituts zu Leningrad an der Bearbeitung und Ausgabe der wirtschaft
lichen Schriften der III. Ur-Dynastie teil. Er ist der Lektor für Sumero- 
logie der in Jereván erscheinenden Zeitschrift Drevnij Vostok. Er nahm 
im Rahmen der Zusammenarbeit der betreffenden Universitäten auf 
einer zehn Tage langen Studienreise nach Leningrad und Moskau teil. 
K u n , M iklós, Oberassistent verbrachte drei Wochen in Moskau. M olnár, 
László, Dozent, erforschte in Leningrad die europäische Porzellankunst 
des 18. Jahrhunderts. Herényi, József, Universitätsprofessor, führte eine 
Woche lang in Moskau Forschungen an. Som lyai, M agda, Dozent und 
Bakos, Károly, Assistent, verbrachten im Rahmen der Beziehungen 
zwischen den beiden Universitäten zwei Wochen am Lehrstuhl für wissen
schaftlichen Kommunismus der Leningrader Schdanow-Universität und 
studierten die Fragen des Unterrichts der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft. Székely, György, Universitätsprofessor, nahm an einer Be
ratung der Historiker der sozialistischen Länder teil. Szvák, Gyula, wissen
schaftlicher Stipendiat war auf einer drei Wichen langen Studienreise in 
Leningrad.

Spanien:
Székely, György, Universitätsprofessor mit Lehrstuhl, nahm an der 

Sitzung der Internationalen Historikerkommission teil.

Tschechoslowakei:

Balázs, Györgyné, Dozent und Unger, M átyás, Dozent, nahmen an 
einer Konferenz über den Hochschulunterricht teil. B ertényi, Iván , Dozent , 
wohnte im Mai als Gast des Lehrstuhls für historische Hilfswissenschaften 
und Archivkunde der Karl-Universität zu Prag einer zwei Wochen langen 
Studienreise bei und führte im Thema der Heraldik der antifeudalen 
Bewegungen Forschungen an. Székely, György, Universitätsprofessor mit 
Lehrstuhl, nahm an einer tschechoslowakisch —ungarischen Historiker
konferenz teil. Als Gast des Lehrstuhls für Etnographie hielt sich Pari kovái, 
M agdalena, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Preßburger Universität in 
Budapest auf. Sie befaßte sich in erster Linie mit der Sammlung eines 
Vergleichsmaterials. Während ihres zweimonatigen Aufenthalts führte sie 
teils Geländearbeiten, teils Forschungen in Bibliotheken an.
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Türkei:

D olm ányos, István, Universitätsprofessor, verbrachte anläßlich einer 
privaten Studienreise zwei Wochen in Istanbul.

Erzsébet K ulcsár
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